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Kurzfassung

Abstract

Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema
der Zersiedelung und deren Ursachen und
Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung.
Im Zuge dessen wird analysiert, wie Zersiedelung gestoppt werden kann und mit welchen Maßnahmen dies am besten gelingt.
Der theoretische Teil behandelt den Gegenstand der Zersiedelung im Allgemeinen
und widmet sich anschließend in einer Analyse der Gemeinde Bartholomäberg, um
die Grundlagen für das Projekt darzulegen.

Urban sprawl, it’s causes and impact on
settlement development are the topics of
this master thesis. Furthermore methods of
how to stop urban sprawl are analysed.

Das Projekt geht anschließend auf die Probleme des Ortes ein und versucht, diese durch
gezielte Maßnahmen zu lösen. Dabei spielen
die Schaffung eines Zentrums mit ortskerntypischen Funktionen und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung eine entscheidende
Rolle. Durch die Anordnung eines Pflegeheimes und eines Gemeindezentrums um
einen neu geschaffenen Dorfplatz erhält
Bartholomäberg einen Ortskern, der für die
zukünftige Entwicklung essenziell ist. Zusätzliche Funktionen erweitern das Ensemble
und stärken das Gemeinschaftsleben im Ort.

4 abstract

The theoretical part dicusses urban
sprawl in general and gives an analysis about the community of Bartholomäberg. These results are used as the
base information for the design concept.
The design project deals with problems of the
locality and tries to set specific measures to
find solutions to the problems of urban sprawl.
Centric to the project are the devolopment of
a central point with typical functions of a community centre and designing requirements of
accomodation for the community members.
Designing a nursing home, a central community centre and a new villlage square will essentially help with Bartholomäberg’s further
developments. Additional functions set an
ensemle to strenghtn the communal lifestyle.

1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Einleitung und Entwurfsansätze
Ursachen der Zersiedelung
Wirtschaftliche Ursachen
Günstiges Bauland
Baulandhortung
Agrarstrukturwandel
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
Demografische Ursachen
Bevölkerungswachstum
Trend zum Einfamilienhaus
Haushaltsgrößen
Überalterung der Bevölkerung
Gesellschaftliche Ursachen
Größerer Wohlstand
Höhere Standort- und Wohnansprüche
Zweitwohnsitze
Hoher Siedlungsflächenanspruch
Mobilität und Individualverkehr
Verlust der Multifunktionalität

6
13
13
13
15
15
16
16
16
17
18
19
20
20
20
21
22
23
24

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Auswirkungen der Zersiedelung
Ökologische Auswirkungen
Verkehr, Lärm- und Schadstoffemissionen
Reduktion von Wald- und Agrarflächen
Versiegelung
Zerschneidung der Landschaft
Verlust der Biodiversität
Zerstörung des Landschaftsbildes

26
26
26
27
27
28
28
28

29
29
30
30

3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

Ökonomische Auswirkungen
Erschließungs- und Transportkosten
Preissteigerungen
Soziale Auswirkungen

31
31
32
33
33
38
39
40
41

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Maßnahmen
Raumordnung und Flächenwidmungsplan
Raumordnungskompetenzen und deren Hierarchie
Maßnahmen und Instrumente der Raumordnung
Wirkung der „Support Measures“ auf die Zersiedelung
Baulandmobilisierung
Brachflächenrecycling
Umdenken in der Bevölkerung
Leitbilder einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung

43

5

Schlussfolgerungen

44
44
48
62
66
67
69

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Zersiedelung anhand des Beispiels Bartholomäberg
Wahl des Projektstandortes
Analyse der Gemeinde
Bestimmung der Siedlungsstruktur nach Ecoplan
3D-Modell des Ortszentrums
Exkurs: Pflegeheimbedarf Vorarlberg
Projekt: Gemeindezentrum und Pflegeheim
Bartholomäberg

117
119

7
8

Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis

inhaltsverzeichnis

5

1. Einleitung und Entwurfsansätze
Zersiedelung ist ein weit verbreitetes, bekann-

In den ersten Kapiteln werden die Grund-

Das Projekt schafft ein neues Ortszentrum in

tes Problem, nicht nur in Österreich, sondern

lagen und Ursachen ermittelt, um spä-

Bartholomäberg, indem ein geeigneter Stand-

weltweit. Leider sind erst in jüngster Zeit die

ter dezidiert auf das Problem einzugehen.

ort gefunden wird, an dem das entwickelte

gravierenden Auswirkungen erkannt worden,

Die

getroffen

Raumprogramm umgesetzt wird. Die Funkti-

weshalb nun Maßnahmen getroffen werden,

werden, leiten sich aus den Erkenntnis-

onen richten sich nach den Bedürfnissen der

um das wertvolle Gut Boden sinnvoll zu nut-

sen ab, die aus der Analyse hervorgehen.

Bevölkerung und dem dringenden Bedarf an

Maßnahmen,

die

dabei

zen. Wie weit ist die Zersiedelung im ländlichen

Pflegeheimplätzen in Vorarlberg. Durch die

Raum aber bereits vorangeschritten und mit

Im Kapitel über die Ursachen der Zersiedelung

Anordnung der einzelnen Baukörper entsteht

welchen Mitteln kann eine weitere unkontrol-

werden wirtschaftliche, demografische und

ein Dorfplatz in angemessener Größe, der um

lierte Siedlungsentwicklung gestoppt werden?

gesellschaftliche Einflussfaktoren aufgelistet,

einen „Filter“ erweitert wird, der wichtige Funk-

Um diese zentrale Frage dreht sich die Arbeit,

die Hauptverursacher der Zersiedelung sind.

tionen des täglichen Bedarfs beinhaltet. Durch

die an einem konkreten Projekt die gewonne-

Im darauffolgenden Kapitel werden die Aus-

das Projekt wird eine unbebaute Fläche direkt

nen Erkenntnisse anwendet, um die Ortsent-

wirkungen dieser negativen Form der Sied-

im Zentrum sinnvoll genutzt, die Attraktivität

wicklung in die richtige Richtung zu lenken. Um

lungsentwicklung erläutert, um schlussendlich

gesteigert und eine Zersiedelung vermieden.

den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, wur-

im letzten Kapitel die Maßnahmen dagegen

Eine maßvolle Verdichtung soll angestrebt

de die Analyse auf ein kleines Gebiet und der

zu erfassen. Hieraus ergeben sich die Ein-

werden und die umliegenden Bauplätze für

allgemeine Teil zum Thema Zersiedelung auf

flussfaktoren auf das Projekt, die den Stand-

Wohnbebauung profitieren von den ange-

das Wesentliche beschränkt. Genauere Infor-

ort und das Raumprogramm bestimmen.

botenen Funktionen in direkter Umgebung.

Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird ein

Die Hauptmaßnahmen gegen die Zersie-

Standort gewählt, der in der aktuellen Situati-

delung in Bartholomäberg sind somit die

Ziel der Arbeit ist die Analyse der Zersie-

on von Zersiedelung betroffen ist und deshalb

Steigerung der Attraktivität im Zentrum, die

delungsproblematik

und

von diesem Projekt profitieren würde. Zudem

sinnvolle Nutzung bereits gewidmeter Flä-

speziell in der Gemeinde Bartholomäberg.

ist ein Wettbewerbsprojekt in der Gemeinde

chen und die Nutzungsmischung im Ge-

Im nächsten Schritt soll mit gezielten Maß-

Bartholomäberg geplant, das nicht explizit auf

meindezentrum. Sinnvollerweise muss zusätz-

nahmen

entgegenge-

die Zersiedlung eingeht und deshalb für den

lich die Widmung von neuem Bauland an

steuert und mit dem ausgearbeiteten Pro-

vorgesehenen Standort als nicht erstrebens-

den Siedlungsgrenzen vermieden werden,

jekt die Gemeinde aufgewertet werden.

wert erscheint. Die Masterarbeit versteht sich

die Gemeinde sollte sich nach innen ver-

somit auch als Gegenprojekt zum geplanten

dichten anstatt sich weiter auszudehnen.

mationen zu diesem Thema kann der angegebenen Fachliteratur entnommen werden.

der

im

Allgemeinen

Zersiedelung

Entwurf, dem es an essentiellen Dingen fehlt.
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Definition - was ist Zersiedelung?
Eine exakte Definition des Begriffs Zersiedelung (engl.: „Urban Sprawl“) ist schwer zu
bestimmen. Im Allgemeinen wird Zersiedelung als unerwünschter Siedlungsvorgang
bezeichnet, als eine „negative Form der
Siedlungstätigkeit“1. Eine weitere sinnvolle
Definition finden wir beim Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung: „Von Zersiedelung kann gesprochen werden, wenn die
Siedlungsfläche schneller wächst als die Bevölkerung“2 . Diese Definition beinhaltet den
Faktor Zeit, wodurch wir anhand der Entwicklung eines Ortes darauf schließen können,

Abbildung 1: Entwicklung der Siedlungsfläche pro Einwohner in Österreich
Quelle: ÖGUT; 2011

ob dieser sich positiv entwickelt oder ob eine
Zersiedelung bereits stattgefunden hat. In

Dichteeigenschaften

folgender Abbildung wird deutlich, wie die

tems

Siedlungsfläche (Bau- und Verkehrsfläche)

Siedlungsformen,

pro Einwohner stark, die Bevölkerungsent-

tionale Entmischung des Siedlungsraumes

zung

Räumliches

De-

Planungsrechtliche Vorgaben - Entwicklung der

-

des

überwiegend

Siedlungssys-

gering

Flächennutzungsmuster

verdichtete

sellschaftliche

und

kungsintensitäten

Entdichtung

funk-

wie

z.B.

-

negative

Wirkungen
der
Verlust

der

und

geWir-

FlächennutAgrarfläche)

wicklung hingegen nur langsam zunimmt.
Konzentrationsniveau

-

Wie Siedentop in „Urban Sprawl“ (2005)

konzentrationsprozess

Funk-

Siedlung, die nicht den expliziten oder impliziten

schreibt, gibt es keinen Konsens im Ver-

tionen. Abwanderung von typisch städ-

planerischen Vorgaben und Zielen entspricht

ständnis des Urban Sprawl. Er bezeichnet

tischen Nutzungen in ländliche Gebiete

städtischer

Zersiedelung als eine „flächenhaft gering
verdichtete Form suburbaner Siedlungsent-

Struktur- und Formeigenschaften - Form-

wicklung“.

bildungsprozess,

sich

fünf

Er

unterschiedliche

Definitionen
che

1
2

konstatiert
unterscheiden

folgende

weiterhin,
Gruppen

von

räumliche

lassen,

wel-

räumlich

Eigenschaften

BACH, JESCHKE; 1975; S. 11
KELLENBERGER; 2010; S. 6

dass

aufweisen:

ierliche

in

Struktur

dem

die

der

Stadt

ausgreifende,
Struktur

kompakte
in

eine

diskontinu-

umgewandelt

wird

definition zersiedelung
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Einen

weiteren

Versuch,

Zersiedelung

zu beschreiben unternehmen Galster et
al. in „Wrestling Sprawl to the Ground“:
„Sprawl (n.) is a pattern of land use in a
UA [Anm.: UA = urbanized area] that exhibits low levels of some combination of
eight

distinct

dimensions:

nuity,

concentration,

density,

clustering,

conti-

centrali-

ty, nuclearity, mixed uses, and proximity.“3
Anhand dieser acht Kategorien wird versucht, die Zersiedelung eines bestimmten
Gebietes zu messen. Dabei beschreibt die
Dichte (density) die durchschnittliche Anzahl

Abbildung 2 u. 3: hoch verdichtetes Gebiet (links) und gering verdichtetes Gebiet (rechts)
Quelle: GALSTER, HANSON, RATCLIFFE; 2000

an Wohneinheiten pro Fläche Siedlungsgebiet und ist der am häufigsten verwendete

streut ein Gebiet ist bzw. wie die Gebäude

Indikator, wenn es um die Zersiedelung des

räumlich verteilt sind, ob es nur ein Zentrum

urbanen Raumes geht. Für die anschließen-

gibt oder ob sich mehrere kleinere Zentren

Die Definitionsproblematik macht eine wis-

de Analyse des Projektgebietes wird deshalb

bilden. Zentralität (centrality) und Kompakt-

senschaftliche Herangehensweise schwierig.

auch dieser Messwert herangezogen und

heit (nuclearity) geben an, wie groß die Aus-

In der Literatur finden wir keine einheitliche

mit anderen Werten verglichen, um aussa-

dehnung des Ortskerns ist bzw. wie kompakt

Definition und kein allgemein anerkanntes

gekräftige Ergebnisse erzielen zu können.

die Siedlung ist. Mischnutzung (mixed uses)

Verfahren, um den Grad der Zersiedelung

selben oder unterschiedlichen Funktionen.

gibt einen Wert für den Grad der Nutzungs-

zu messen, sondern eine Vielzahl an unter-

Kontinuität (continuity) hingegen misst den

vielfalt in einem Gebiet an, d.h. wie viele

schiedlichen Auffassungen, was Zersiedelung

Grad, in welchem Bauland ununterbrochen

Gebäude mit unterschiedlicher Nutzung sich

bedeutet und welche Messkriterien erfüllt

bebaut wurde. Hierzu wird das Gebiet in ein

in einem räumlichen Nahbereich befinden.

werden müssen. Je nach Datengrundlage

Raster unterteilt und in jedem Feld die Anzahl

Eine räumliche Segregation steht auch immer

werden eigene Definitionen und Parameter

an Wohneinheiten gezählt, welche einen

im Zusammenhang mit Zersiedelung, da lan-

dargelegt, wodurch Ergebnisse nicht oder

bestimmten Wert erreichen muss. Konzen-

ge Anfahrtswege und eine Zerstreuung der

nur sehr schwer untereinander vergleich-

tration (concentration) und Clusterbildung

Funktionen stattfinden. Nähe (proximity) misst

bar werden und somit kein aussagekräfti-

(clustering) geben Auskunft darüber, wie zer-

die Weglänge zwischen Gebäuden mit der

ges Gesamtresultat erzielt werden kann.

8 definition zersiedelung
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GALSTER, HANSON, RATCLIFFE; 2001, S. 685

Nachhaltige Siedlungsentwicklung
„Die Flächenstatistik der Statistik Austria weist

Dabei ist zu bedenken, dass das Bevölke-

entnehmen wir, dass zwar im mehrgeschossi-

rund 721 km² Bauflächen aus. Das sind 0,9%

rungswachstum in dieser Zeit nur rund 3% be-

gen Wohnbau die Wohnungsgrößen konstant

der gesamten Fläche Österreichs. 43% ent-

trug. Der gesamte, zur dauerhaften Besied-

bleiben, im Einfamilienhausbau jedoch rasch

fallen auf den Wald, rund 34% auf landwirt-

lung verfügbare Raum (Dauersiedlungsraum),

steigen. Dieser Trend führt zu immer größe-

schaftlich genutzte Flächen und der Rest auf

ist in Österreich durch die spezielle Lage im

rem Flächenverbrauch, vor allem in weniger

Verkehrsflächen, Bahnflächen, Gewässerflä-

Alpenraum knapp. Lediglich 37% der Fläche

dicht besiedelten Gebieten, was schluss-

chen, Industrie- und Gewerbeflächen sowie

ist für Siedlungszwecke nutzbar. Dabei müssen

endlich auch die Zersiedelung begünstigt.

auf Ödland. Rund 37% der Fläche Österreichs

sich die verschiedenen Bereiche, wie Indust-

gelten als Dauersiedlungsraum, wobei dieser

rie, Landwirtschaft, Verkehr und Wohnbau

unterschiedliche Nutzungsarten umfasst (…)“4

diesen beschränkten Raum teilen. Zwischen

Die

Siedlungsfläche

2009 und 2012 hat allein die Bau- und Ver-

Österreichs ist durch die Topografie sehr

kehrsfläche um 10% zugenommen. Die ge-

begrenzt. Deshalb ist es wichtig, die ver-

samte Flächenneuinanspruchnahme liegt in

fügbare

nutzen.

dieser Zeit ebenfalls konstant hoch bei 22,4

Lexer beschäftigt sich in seinem Manuskript

ha pro Tag.6 Aus dem Umweltkontrollbericht

„Zerschnitten, versiegelt, verbaut? – Flächen-

des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2013

potenziell

Fläche

nutzbare

vernünftig

zu

verbrauch und Zersiedelung versus nachhaltige Siedlungsentwicklung“ aus dem Jahr
2004 mit den Grundlagen der nachhaltigen
Siedlungsentwicklung und gibt Lösungsvorschläge und Ziele zu diesem Thema. Darin
führt er an, dass in Österreich jeden Tag ca.
23 ha Fläche für Bau- und Verkehrsflächen
verbraucht werden. In den Jahren 19992004 hat der Flächenverbrauch (= unmittelbarer und dauerhafter Verlust biologisch
produktiven Bodens durch Verbauung und
Versiegelung für Siedlungs- und Verkehrszwecke)5 in Österreich um 13,4% zugenommen, davon sind 50% versiegelte Fläche.
ÖROK; 2002; S. 52
LEXER; 2004, S. 2
6
Vgl. Umweltbundesamt; 2013; S. 245-255
4
5

Abbildung 4: Nachhaltige Siedlungsentwicklung
Quelle: http://www.zersiedelung-stoppen.ch
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Ein wichtiger Grund hierfür sind die beträcht-

entsprechend gewidmet sind. Als Maßnah-

siegelter Flächen auf maximal ein Zehntel

lichen Baulandreserven. Rund 25% der ge-

men kann beispielsweise nicht genutztes Bau-

des heutigen Wertes bis zum Jahre 2010 er-

widmeten Baulandfläche in Österreich sind

land in Grünland rückgewidmet werden, es

reicht werden.“8 Leider wurde dieses Ziel ver-

nicht bebaut, was zur Zersplitterung und Neu-

können

eingefordert

fehlt, die geforderten 2,5 ha wurden nicht

widmung von Bauland am Rande der Sied-

werden, oder es kann sogar eine Enteignung

erreicht. Derzeit liegt dieser Wert mit 22 ha

lung führt. Dieser Problematik kann durch

zu baulichen Zwecken stattfinden. Sinnvoll

pro Tag um das Zehnfache über dem Re-

eine sogenannte Baulandmobilisierung ent-

wäre auch eine befristete Baulandwidmung,

duktionsziel

gegengewirkt werden. In den Bundeslän-

nach deren Ablauf die Gemeinde das Recht

dern gibt es Maßnahmen, die helfen sollen,

hat, die Widmung wieder zu ändern, sollte bis

Das liegt vor allem auch daran, dass unse-

dieses Vorhaben umzusetzen. Als Instrument

dahin das Grundstück noch nicht bebaut sein.7

re Wohnbedürfnisse gestiegen sind. So lag

Infrastrukturabgaben

der

Nachhaltigkeitsstrategie.

im Jahr 1971 der durchschnittliche Wohn-

dient die Vertragsraumordnung (eine Miteinbeziehung privatrechtlicher Maßnahmen

In der Österreichischen Strategie zur nach-

raum pro Person noch bei 22m², während

in die Flächenwidmung), die in den jeweili-

haltigen Entwicklung aus dem Jahr 2002

1991 bereits 34m² Wohnfläche pro Person

gen Raumordnungsgesetzen verankert ist.

soll als Ziel zur verantwortungsvollen Raum-

zur Verfügung standen. 2008 wurde dieser

Ziel der Baulandmobilisierung ist die tatsäch-

nutzung

„eine

Wert mit 42m² pro Person beziffert, was also

liche Nutzung von Bauflächen, wenn diese

Reduktion des Zuwachses dauerhaft ver-

beinahe eine Verdoppelung in den letzten

und

Regionalentwicklung

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

Österreich

60,00%

Oberösterreich

50,00%

Steiermark

40,00%

Vorarlberg

30,00%

Wien

20,00%

Trend

10,00%
0,00%
2006
Abbildung 5: Entwicklung der Siedlungsflächeninanspruchnahme 2001-2012
Quelle: Umweltbundesamt; 2013
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2007

2008

2009

2010

Abbildung 6: Steigerung des Flächenverbrauchs 2006-2011
Datengrundlage: Statistik Austria; eigene Darstellung
7
8

2011
		

Vgl. ELEND ELEND, EL SANADIDY, HORNYIK, LEDZINSKI, STROMER; 2007, S. 6-11
BMLFUW; 2002; S. 48

40 Jahren bedeutet. Gleichzeitig sank die

- Abgrenzung des Siedlungsraumes:

- Brachflächenrecycling: ca. ein Sechstel

Zahl der Bewohner pro Wohnung. Wäh-

Siedeln innerhalb vorhandener Siedlungs-

des Siedlungsflächenbedarfs in Österreich

rend sich 1971 noch rund drei Menschen

grenzen,

ohne

dabei

er-

könnte durch ein gezieltes Recycling von

eine Wohnung mit 66m² Wohnfläche teilten,

schließen

zu

müssen.

nur

nicht kontaminierten Böden aus der Indust-

sind es 2008 nur noch 2,3 Personen auf einer

an

Standorten.

rie, die bereits voll erschlossen sind, gedeckt

vorhandenen,

neuen

Raum

Entwicklung

zentralen

Wohnfläche von durchschnittlich 98m².9 Eine

werden. Durch ein Recycling dieser Böden

derart massive Steigerung und das Bedürfnis

- Nach innen orientierte Siedlungsentwick-

können Baulücken geschlossen und Altlas-

nach Wohnen im Grünen sind zwei wesent-

lung: Mittels Sanierung, Umnutzung, Schließen

ten kontaminierter Böden beseitigt werden.

liche Treiber der Zersiedelung in Österreich.

von Baulücken und Adaptierung VerdichQuantitative

tungspotenziale im vorhandenen Siedlungs-

-

Als Ansatzpunkte, um die Zielvorgaben zu errei-

gebiet

größere

che

chen, werden in der österreichischen Strategie

Kompaktheit schaffen. Bauland soll besser

den

zur Nachhaltigen Entwicklung einige Maßnah-

ausgenutzt werden, aber gleichzeitig die

men vorgeschlagen. So soll eine unkontrollier-

Qualität erhalten bzw. verbessert werden.

ausnutzen

und

so

eine

te Expansion der Städte in das Umland durch
eine verbindliche überörtliche Raumplanung

- Flächenrecycling:

verhindert werden. Die Reduktion des Flächen-

Brachflächen

zuwachses soll durch Maßnahmen wie „eine

zen anstatt neues Land zu erschließen und

aktive Baulandpolitik der öffentlichen Hand,

eine weitere Ausdehnung voranzutreiben.

wiederbeleben

und

nut-

Forcierung der Althaussanierung, bevorzugte

-

Kleinräumige

-

men und Flächenrecycling“ erzielt werden.10

Funktionsvielfalt:

Nutzungsmischung
Die

verschiedenen

wel-

Siedlungsgrenzen

und

Flächenverbrauch

Befristete

von

einer

Baulandhortung

eine

kompaktes
Kritische

und

fung

Nut-

tig

der

und

Baulandüberhängen,

Zersplitterung

ein

steuern

Baulandwidmungen

duktion

-

Förderung flächenschonender Bebauungsfor-

die

Zielvorgaben,

zu

um

vorzubeugen,
verhindern

Wachstum

Betrachtung

Re-

zu

und

fördern.

und

Überprü-

Wohnbauförderung,

gleichzei-

Erhöhung

der

Städtebauförderung,

zungen des täglichen Bedarfs, wie Woh-

um einer Abwanderung aus den Städ-

Ziele einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

nen,

ten aufs Land entgegenwirken zu können.

lung sind laut Lexers Manuskript „Zerschnit-

und Erholung auf möglichst kleinem Raum

ten,

Flächenver-

vereinen, um Verkehrsbelastung und Indivi-

brauch und Zersiedelung versus nachhaltige

dualverkehr zu vermeiden oder zu reduzieren.

versiegelt,

verbaut?

–

Arbeiten,

Infrastruktureinrichtungen

Siedlungsentwicklung“ aus dem Jahr 2004:
Weiterhin
men,

9

um

beschreibt
diese

Vgl. PUTSCHÖGL: Artikel in Der Standard „Zur Frage der Leistbarkeit des Wohnraums“; 2011
Vgl. BMLFUW; 2002; S. 48

10

Ziele

Lexer

Maßnah-

zu

erreichen:

nachhaltige siedlungsentwicklung 11

Im Umweltkontrollbericht des UBA aus dem

Die ideale Stadt - eine Utopie?

Jahr 2013 werden zusätzliche Empfehlungen
ausgesprochen, die sich teilweise mit den

Im Zuge einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

vorher genannten Zielen überschneiden und

lung sollte die Aufmerksamkeit auf die Struktur

deshalb nur auszugsweise genannt werden:

einer Stadt gelenkt werden. Die Anordnung
der Siedlungselemente und deren Verhältnis

- Entwicklung eines Aktionsplans zur Um-

zueinander spielen hier eine große Rolle. Die

setzung

der

wesentlichen Elemente einer Stadt sind das

Nachhaltigkeitsstrategie bis zum Jahr 2020.

Verkehrsnetz, die Versorgungseinrichtungen,

des

Flächenreduktionszieles

wie zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten oder
- Die Pendlerpauschale ist ebenso wie die

Bildungsstätten, Freibereiche und Industrie-

Wohnbauförderung kritisch zu hinterfragen,

areale. Den flächenmäßig größten Teil einer

da diese Anreize eine Zersiedelung fördern

Stadt beansprucht aber das Wohnen, was es
gleichzeitig zum wichtigsten Element der Stadt-

Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ist

struktur macht. Durch zielgesteuertes Wachs-

enorm wichtig, um ein optimales Wachstum

tum und gewissenhafte Planung können das

zu gewährleisten, ohne dabei unnötig Res-

Wachstum der Städte und die Qualität der

sourcen zu verschwenden. Der anhaltende

einzelnen Stadtquartiere gesteuert werden.

Abbildung 8: Nachhaltige Siedlungsentwicklung
Quelle: http://www.zersiedelung-stoppen.ch

Trend zur Zersiedelung, vor allem in ländlicheren Regionen, muss reguliert werden. Dabei
sind Steuerungsmaßnahmen notwendig, wie
z.B. eine kontrollierte Baulandwidmung unter Berücksichtigung der aktuellen Situation,
um Baulandüberhang und Baulandhortung
zu vermeiden. Es müssen Anreize geschaffen
werden, um vorhandene Flächen im Ortskern zu bebauen und Förderungen, die die
Errichtung von Neubauten „auf der grünen
Wiese“ begünstigen, müssen abgeschafft
werden. Der Trend zu flächenintensiven Bebauungsformen

ist

ebenfalls

bedenklich,

eine maßvolle Verdichtung ist anzustreben.
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Abbildung 7: Brachflächenbestand in Österreich
		
Quelle: http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/altlasten/flaechenrecycling/

2. Ursachen der Zersiedelung

2.1 Wirtschaftliche Ursachen

auch immer mehr Menschen diese Bauflä-

Die Ursachen der Zersiedelung sind ein Zu-

Ein wichtiger Bestandteil des Ursachenmi-

ten Kapitel deutlich wird. Außerdem sind die

sammenspiel verschiedener Faktoren, die

xes, der schlussendlich zur Zersiedelung führt,

Nähe zur Schweiz und den Tourismusregi-

sich negativ auf die Siedlungsentwicklung

sind wirtschaftliche Aspekte. Baulandprei-

onen ebenfalls wichtige Faktoren, die den

auswirken. Im ÖGUT-Bericht „Projekt ZER-

se und gute Infrastruktur ziehen die Bevöl-

Grundstückspreis in die Höhe treiben können.

siedelt“

sogenannte

kerung ins Umland. Die Mietpreise in den

„Support Measures“, also Treiber der Zer-

Städten steigen stetig an und gerade vie-

siedelung aufgezählt, auf welche auch im

le junge Familien entscheiden sich für ein

folgenden Kapitel eingegangen wird. Zu-

Haus außerhalb der Stadt. Im folgenden

sätzlich werden die wichtigsten Ursachen

Kapitel werden verschiedene wirtschaftli-

erläutert und deren Effekte beschrieben.

che Gründe für die Zersiedelung genannt.

(2009-2011)

werden

„Die Wachstumsursachen sind in der stetigen
Nachfrage nach Bauland zu suchen. Diese
wiederum ist das Resultat von veränderten Le-

chen als Geldanlage sehen, wie im nächs-

Grundstückspreis

Grundstückspreis

Bodensee

Bregenz

2.1.1 Günstiges Bauland

Dornbirn

Bodensee

Bregenz

bensstilen – dem Anstieg der PKW-Verfügbar-

Hohe Mieten in Kerngebieten und der Wunsch

keit, steigendem Wohlstand, Abnahme der

nach einem „Haus im Grünen“ veranlassen

Haushaltsgrößen und damit Zunahme von (oft

immer mehr Menschen dazu, aus den Städten

motorisierten) Einzelhaushalten – und immer

in die Umgebung abzuwandern. Der Traum

höheren Ansprüchen an Wohnen in größe-

vom Einfamilienhaus und ein damit verbun-

ren Wohnungen mit zugehörigen Gärten.“11

denes Grundstück treiben gerade junge und

Feldkirch

Dornbirn

Bludenz

Feldkirch

Bartholomäberg

Grundstück

finanziell schwächere Familien hinaus aus der

1

>

Stadt, wo die Grundstückspreise noch leistbar

2

2

sind. In nachfolgender Abbildung ist zu sehen,

3

2

4

1

5

<

Bludenz

Bartholomäberg

wie sich die Grundstückspreise in Vorarlberg
verhalten. Dabei fällt auf, dass Bauland in der
Nähe größerer Gemeinden oder Städte wesentlich teurer sind, als in ländlicheren Gegenden. Die Nähe zur Stadt spielt also eine wichtige
Rolle für den Wert eines Grundstücks, weshalb
N

Grundstückspreis in € / m²
1

>300

2

250 - 300

3

200 - 250

4

150 - 200

5

<150

N

Quelle: VOGIS - DATEN
http://www.heimatshuttle.at/typo
p/pics/4685007a4f.gif

10 km

Abbildung 9: Baulandpreise in Vorarlberg 		
Datengrundlage: Statistik Austria, eigene Darstellung

Quelle: VOGIS - DATEN
http://www.heimatshuttle.at/typo3tem
p/pics/4685007a4f.gif

10 km
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am 17.04.2014

der

Bevölkerungs-

und

Siedlungsdichten

In einem Artikel der Presse aus dem Jahr 2013

für

mit dem Titel „Die wachsende Zwischenwelt

weitere 172.000 EinwohnerInnen. Laut Pro-

hinter der Stadtgrenze“ werden als Gründe

gnose

für den Bevölkerungsanstieg im suburbanen

bieten

die
über

Bauflächenreserven
die

Platz

Bevölkerungsentwicklung
rechne-

Raum einerseits eine vergleichsweise hohe

risch noch für über 150 Jahre ausreichen.“12

Geburtenrate genannt, da die Familiengrün-

würden

die

Bauflächenreserven

dung ein Hauptgrund für den Umzug in ländIn den Support Measures, die im erwähnten

lichere Umgebung ist, andererseits ist der Zu-

Bericht der österreichischen Gesellschaft für

zug in die Städte aufgrund von Ausbildung

Umwelt und Technik (ÖGUT) als maßgebliche

oder Arbeitsplatz und die anschließende Ab-

der Zersiedelung genannt werden, ist

wanderung ins Grüne und der Wunsch nach

die Bereitstellung von günstigem Bauland ein

einem Eigenheim ein wichtiger Grund für

Hauptverursacher der Zersiedelungstenden-

die rasante Bevölkerungszunahme im Stadt-

In der Vision Rheintal wird die Problematik

zen im ländlichen Raum. Da Bauland prak-

umland. „Die Ausdehnung ins Umland stelle

der Baulandhortung und der übermäßigen

tisch nur an Siedlungsrändern zur Verfügung

quasi die „Jahresringe der Stadt“ dar. Städter

Baulandausweisung ausführlich diskutiert. Fol-

gestellt werden kann, weil bereits gewid-

zögen in vorgelagerte Gemeinden, dadurch

gendes Zitat erläutert den aktuellen Stand der

metes Bauland in Kerngebieten nur in gerin-

steigen dort die Grundstückspreise – im Be-

Siedlungsflächen in Vorarlberg und deren Re-

ger Anzahl zum Verkauf angeboten wird, ist

zirk Wien-Umgebung zahlt man der Erfassung

serven: „42 % der Bauflächen und Bauerwar-

die Gemeinde gezwungen, neues Bauland

von Immobilien.net zufolge derzeit im Median

tungsflächen im Rheintal sind nicht genutzt.

in den Randgebieten auszuweisen, um die

180 Euro für einen Quadratmeter Grund, im

Die lückenhafte Bebauungsstruktur führt vie-

Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu erfül-

Niederösterreichschnitt nur 98. Zuzügler müs-

lerorts zu hohen Erschließungskosten (Kanal,

len. Baulandhortung und die vorherrschende

sen also noch weiter nach außen ziehen, um

Wasser), zu langen Arbeits- und Freizeitwegen,

Denkweise, in der der Boden als Wertanlage

leistbare Grundstücke zu finden, wodurch ein

zu einer geringen Auslastung der öffentlichen

gesehen wird, machen Vorschriften zur Be-

Großraum entsteht.“14 Dieses Zitat zeigt auch

Verkehrsmittel und zu einem zersiedelten Orts-

bauung von Grundstücken, sogenannte Bau-

deutlich das Problem der Preissteigerung von

bild. Weil aber viele innerörtliche Flächen für

gebote, notwendig. Ohne ein Gegensteuern

Bauland. Niedrige Grundstückspreise in länd-

Bauinteressenten nicht verfügbar sind, besteht

wird es sehr schwierig, eine maßvolle Verdich-

licher Umgebung, also fernab von städtischer

nach wie vor Druck auf die Siedlungsränder.

tung zu erreichen, wenn dafür geeignete

Infrastruktur, ziehen die Menschen an. Die

Das Ziel muss eine maßvolle Verdichtung

Grundstücke in Zentrumsnähe blockiert sind.13

überteuerten Grundstücke in stadtnähe sind

Abbildung 10: Bauland „auf der grünen Wiese“

Quelle: http://www.kiters.net/CSU/images/Fotolia_40723804_XS.jpg

		Treiber

Bauflächen

für viele nicht leistbar, was eine weitere Zunah-

sein. Unter der Annahme gleichbleiben-

me des sogenannten Speckgürtels bedeutet.

innerhalb

der

bestehenden

http://www.vision-rheintal.at/fileadmin/VRuploads/PDF/Hintergruende/Siedlung/Bauflaechenreserven.pdf (aufgerufen am 28.03.2015)
ÖGUT; 2011; S. 47
14
RENNER; Artikel in Die Presse „Die wachsende Zwischenwelt hinter der Stadtgrenze“; 2013
12
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2.1.2 Baulandhortung

2.1.3 Agrarstrukturwandel

Ein Problem der traditionellen Planungsinstru-

die Gemeinden bedeutet. Infrastruktureinrich-

Durch immer größer werdende Betriebe und

mente Flächenwidmungs- und Bebauungs-

tungen wie Wasser, Kanal und Strom müssen

eine Intensivierung der Landwirtschaft wer-

plan stellt die sogenannte Baulandhortung

verlängert und neue Straßen gebaut werden.

den ehemalige Agrarflächen, die nicht mehr

dar. Wird eine Fläche als Bauland ausgewie-

Durch entstandene Baulücken, die bereits voll

als solche genutzt werden, als Bauland ge-

sen, so ist zwar eine andere Nutzung unter-

erschlossen sind, müssen die Gemeinden neu-

widmet, wenn eine Nachfrage im betroffenen

sagt, jedoch bedeutet dies nicht, dass dieses

es Bauland bis an die Siedlungsgrenzen auswei-

Ort besteht. Rund ein Drittel dieser Flächen

Land auch tatsächlich in absehbarer Zeit be-

sen, was die Zersiedelung stark vorantreibt.15

werden in Wald umgewandelt, ein Drittel

baut wird. Vielmehr wird ein Grundstück, das

wird zu Brachland und ein Drittel wird ver-

als Bauland gewidmet ist, als eine Art Wert-

In diesem Zusammenhang steht der Be-

baut. Die so entstandenen Bauflächen liegen

anlage gesehen. Es wird nicht bebaut, son-

griff Baulandparadoxon, wie er von Ben-

meist am Rande der Siedlungsgrenzen und

dern abgewartet, um dessen Wert zu steigern

jamin

die-

begünstigen eine weitere Ausdehnung der

und zu einem späteren Zeitpunkt gewinn-

se

beschreibt:

Gemeindefläche. Niedrige Grundstückspreise

Davy

Situation

bezeichnet

wird,

folgendermaßen

der

bringend verkauft. Oftmals ist ein Grundstück

machen diese Flächen zusätzlich attraktiv.17

auch mit einem emotionalen Wert verbun-

„Das Baulandparadoxon ist dadurch gekenn-

den oder wird für spätere Generationen auf-

zeichnet, dass nicht genügend Bauland für

gehoben. Durch diese Hortung von Bauland

Bauwillige bereitsteht, aber gleichzeitig zuviel

ist die Gemeinde gezwungen, neues Bau-

Bauland vorhanden ist, um Fehlentwicklun-

land auszuweisen, obwohl eigentlich genü-

gen entgegenzuwirken: Aufgrund der gross-

gend Baulandreserven vorhanden wären,

zügigen Baulandausweisung ist eine disperse

diese aber nicht bebaut werden können.

Siedlungsentwicklung möglich, deren Vermei-

Das Problem besteht in der teilweise ländli-

dung eigentlich ein Ziel der Planung war.“16

chen Lage der umgewidmeten Grundstücke. Acker- und Grünflächen werden für

Um dieses Phänomen zu verhindern, können ver-

diese

herangezogen,

schiedene Maßnahmen, wie z.B. eine Bauland-

was dazu führt, dass die Landwirtschaft zu-

mobilisierung, gesetzt werden, auf die in einem

rückgedrängt wird. Wertvolle fruchtbare Bö-

späteren Kapitel genauer eingegangen wird.

neuen

Bauflächen

den werden versiegelt und gehen verloren.
Zusätzlich muss das neu gewidmete Land
erschlossen werden, was einen nicht unerheblichen

finanziellen

Vgl. KANONIER; 2011; S. 6-7
KOCH; 1997; S. 6
17
Vgl. LEXER; 2004; S. 6

Aufwand

für

Abbildung 11: Baulandhortung
		
Quelle: http://www.jonas-comics.ch/img/cartoons/
Baulandhortung.jpg
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2.1.4 Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

2.2 Demografische Ursachen

2.2.1 Bevölkerungswachstum

Streusiedlungen und im Allgemeinen Siedlun-

Mitverantwortlich für das Phänomen der Zer-

Das Bevölkerungswachstum spielt im Flächen-

gen, die eine wenig kompakte Bebauungs-

siedelung sind des Weiteren demografische

verbrauch zwar eine Rolle, jedoch hat es sich,

struktur aufweisen, bedeuten einen wesent-

Faktoren. Dazu zählen vor allem die bevor-

wie bereits erwähnt, längst davon entkoppelt.

lich größeren Aufwand bei der Verkehrs- und

zugten Lebensumstände der Wohnbevölke-

Vielmehr sind es unsere gesteigerten Bedürf-

infrastrukturtechnischen Erschließung. Das da-

rung. Ein Haus im Grünen mit viel Raum für

nisse an Wohlstand und Individualität, die

durch weit verzweigte und gut ausgebaute

die persönliche Entfaltung und generell der

sich auf den Flächenverbrauch auswirken.

Straßennetz ermöglicht wiederum vielerorts

Wunsch nach den eigenen vier Wänden be-

So hat es von 1991 bis 2001 ein Bevölkerungs-

eine zunehmende Zersiedelung, da die Infra-

anspruchen viel Fläche, die meist nur noch

wachstum von rund 3%, von 2001 bis 2011 ein

struktur bereits vorhanden ist. Die Abhängig-

am Stadtrand in genügendem Ausmaß und

Wachstum von 4,6% gegeben. Dem gegen-

keit von Verkehrs- und Siedlungsstruktur vonei-

zu leistbaren Preisen vorhanden ist. Auch die

über steht eine Zunahme des Flächenver-

nander treiben das Wachstum kontinuierlich

abnehmenden Haushaltsgrößen führen zu

brauchs um ca. 11 %, was einer Inanspruch-

voran, was wiederum zu massivem Flächen-

erhöhter Inanspruchnahme von wertvollem

nahme von rund 22ha pro Tag bedeutet. Der

verbrauch führt. Als Beispiel für die negativen

Bauland. Längst hat sich das Bevölkerungs-

enorme Flächenverbrauch hat sich also vom

Auswirkungen des Ausbaus der Verkehrsinfra-

wachstum

Flächenver-

Bevölkerungswachstum gelöst und steht nur

struktur auf die Zersiedelung kann die Schaf-

brauch entkoppelt, die Wohnpräferenzen

noch indirekt damit im Zusammenhang. Grün-

fung von Park-&-Ride-Angeboten zusammen

der Menschen rücken in den Vordergrund

de für die Zunahme am Flächenverbrauch

mit S-Bahn Erschließung genannt werden, was

und verbrauchen dadurch einiges mehr der

sind folglich in anderen Bereichen zu finden.

längere Pendeldistanzen attraktiver macht.18

knappen Ressource Boden. Erst durch ein

vom

steigenden

Umdenken in der Bevölkerung und striktere raumordnerische Maßnahmen kann dem
verschwenderischen Bodenverbrauch und
der Zersiedelung Einhalt geboten werden.

30,0
25,0
20,0

Flächenverbrauch in ha/Tag

15,0

Bevölkerung in Mio. EW
10,0

Trend

5,0
0,0
2001

Abbildung 12: Straßenlängen in Streusiedlungsgebieten
Quelle: http://f.hikr.org/files/83180l.jpg
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Abbildung 13: Bevölkerungswachstum und Flächenverbrauch
Datengrundlage: Statistik Austria; eigene Darstellung
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Vgl. TOETZER, LOIBL, STEINNOCHER; 2009; S. 13

Die starke Zunahme am Flächenverbrauch

2.2.2 Trend zum Einfamilienhaus

benötigt immer mehr Bauland und fördert

- Flächenintensive Bauform: im Vergleich zur geschlossenen Bauform benötigt ein Einfamilien-

eine Entdichtung der Bebauungsstruktur. Eine

Die Suche nach Individualität und persönli-

haus eine große Grundstücksfläche, die meist

angestrebte Schaffung von möglichst kom-

chem Freiraum veranlasst einen Großteil der

auf Kosten landwirtschaftlich genutzter Böden

pakten, in sich geschlossenen Siedlungskör-

Bevölkerung ein Einfamilienhaus zu errichten.

erreicht wird. So nahm das freistehende Ein-

pern, ist damit nicht gegeben. Die Bebauung

Da geeignete Bauplätze in den Städten rar

familienhaus 1971 rund 740m² Grundstücksflä-

an den Siedlungsrändern und „auf der grü-

und teuer sind, wird vor allem an der Peri-

che ein, während es 1991 bereits 840m² waren.

nen Wiese“ nimmt weiter zu, was eine nicht

pherie und in ländlichen Gebieten gebaut.

nachhaltige Siedlungsentwicklung darstellt. In

Hier sind Baugründe leistbar und in ausrei-

- Straßenerschließung: Einfamilienhäuser be-

weiterer Folge werden die Grenzen des Sied-

chender Menge vorhanden. Als problema-

nötigen durch die isolierte Lage und die lo-

lungsgebietes auf Kosten ertragreicher Böden

tisch ist aber die Tatsache zu bewerten, dass

ckere Bebauungsstruktur, die lange Wege mit

nach außen hin erweitert, um genügend Bau-

dieses Ausweichen auf das Umland eine

sich zieht, mehr Flächenbedarf für die Erschlie-

land für die Bevölkerung bereitzustellen. Im

ungeordnete Zersiedelung bedeutet. Au-

ßung der einzelnen Parzellen. Einwohner von

nächsten Kapitel wird verdeutlicht, wie sich

ßerdem beansprucht ein Einfamilienhaus,

kleineren Ortschaften beanspruchen bis zu

der Trend zum Einfamilienhaus und der damit

im Vergleich zu anderen Bauformen, die ei-

dreimal mehr Straßenraum als Stadtbewohner.

verbundene Flächenverbrauch negativ auf

nen höheren Verdichtungsgrad aufweisen,

die Siedlungsaktivitäten auswirken und wel-

eine enorme Menge an Boden.19 Die Präfe-

- In Gebieten, in denen das Einfamilien-

che Probleme dadurch entstehen können.

renz des Einfamilienhauses bringt aus raum-

haus

planerischer Sicht einige Probleme mit sich:

ist,

der

vorherrschende

entstehen

wenige

Gebäudetypus

Gemeinschaftsflä-

chen, der Ort verliert an Vitalität. Die Privatheit des Einzelnen steht im Vordergrund.
Förderungen zum Bau von Einfamilienhäusern

und

großzügige

Baulandausweisun-

gen begünstigen den Trend, sich ein Eigenheim anzuschaffen. Trotz der Ziele der
österreichischen

Strategie

zur

nachhalti-

gen Entwicklung werden die Zersiedelung
fördernde
aus

Maßnahmen

verschiedenen

beschlossen

Motiven

und

umgesetzt.20

Abbildung 14: Anteil der fertiggestellten Ein- oder Zweifamilienhäuser in Niederösterreich
Quelle: Tötzer, Loibl, Steinnocher; 2009
19
20

Vgl. TOETZER, LOIBL, STEINNOCHER; 2009; S. 11
Vgl. KANATSCHNIG, WEBER; 1998; S. 86-89
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2.2.3 Haushaltsgrößen

Österreich ist und seither stetig zugenommen

kinderlosen Familien abgelöst. Haushaltsgrö-

hat. Grob lassen sich vor allem zwei Haupt-

ßen werden immer kleiner, Familien mit meh-

Immer kleiner werdende Haushaltsgrößen

gruppen unterscheiden: in der Gruppe der

reren Kindern seltener. All diese Tatsachen

und der vorherrschende Trend zu Singlehaus-

jüngeren

dominie-

führen zu einer Entkoppelung der Bevölke-

halten und Zweitwohnsitzen bedeuten gleich-

ren Männer zwischen 25 und 44 Jahren, bei

rungs- von der Siedlungsflächenentwicklung,

zeitig

Flächenverbrauch.

den älteren Einpersonenhaushalten sind es

wie bereits in einem vorigen Kapitel erwähnt.

Zwar sind diese Entwicklungen ein Zeichen

hauptsächlich Frauen ab 64 Jahren, die den

Es zeigt sich, dass dieser Trend nicht nur in

von Wohlstand, führen aber in weiterer Kon-

Großteil dieser Gruppe darstellen. Gründe

Österreich, sondern auch in allen westeu-

sequenz zu zunehmender Verschwendung

hierfür finden wir in der zunehmenden Auf-

ropäischen Staaten zu beobachten ist: die

von Boden und einem unkontrollierten Sied-

lösung der klassischen Familienstruktur. Die

benötigte Siedlungsfläche steigt rasant an,

lungswachstum, da die Grundstückspreise

damals typische Familie wird als Leitbild von

wohingegen

in den Städten rasant steigen und die Be-

Patchworkfamilien,

nur sehr schwach bzw. gar nicht zunimmt.21

einen

erhöhten

Einpersonenhaushalte

Singlehaushalten

und

die

Bevölkerungsentwicklung

völkerung deshalb in ländlichere Gegenden
ausweicht, um sich dort ihren Traum vom
Haus im Grünen und mehr Individualität zu
erfüllen. In nachfolgender Grafik wird deutlich, wie die Größe der Privathaushalte in
den letzten Jahren stark abgenommen hat.
Ebenfalls ist aus der Grafik zu entnehmen,
dass der Einpersonenhaushalt seit 1981 anteilsmäßig

der

häufigste

Haushaltstyp

Abbildung 15: Größe der Privathaushalte
Quelle: Tötzer, Loibl, Steinnocher; 2009
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in

Abbildung 16: Haushaltsgrößen in Österreich
		
Quelle: http://www.statistik.at/web_de/static/durchschnittliche_haushaltsgroesse_der_privathaushalte_zum_31.10.2011_nach_073772.png
21

Vgl. TOETZER, LOIBL, STEINNOCHER; 2009; S. 10-14

2.2.4 Überalterung der Bevölkerung
Die steigende Lebenserwartung und der Ge-

Im

burtenrückgang führen zu einem anteiligen

20.03.2013 über Demografie und Verkehr ist

Rückgang junger Menschen an der Bevölke-

zu lesen, dass die Zahl der Menschen im Pen-

rungsstruktur. Um die Bedürfnisse einer altern-

sionsalter in den nächsten Jahren zunehmen

den Bevölkerung, wie Pflege und Pension er-

wird. Der Anstieg der über 65-Jährigen wird

füllen zu können, muss das Verhältnis zwischen

vom derzeitigen Stand von 17,8 Prozent bis

jung und alt ausgewogen sein, damit keine

zum Jahr 2030 auf über 23 Prozent anwach-

Versorgungslücken entstehen. Ein steigen-

sen, das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist

des Durchschnittsalter an der Bevölkerung

zwischen 1970 und 2011 von 36,1 auf 41,8 Jah-

steht auch im Zusammenhang mit dem Be-

re angestiegen und wird weiter steigen. Ver-

darf an Wohnraum. Vor allem im ländlichen

besserte Lebensbedingungen und moderne

Raum, wo die Versorgungsstruktur mit Pflege-

Medizin bewirken eine zunehmend höher wer-

einrichtungen nicht immer flächendeckend

dende Lebenserwartung. Das zeigt sich vor al-

gegeben ist, bleiben ältere Menschen lieber

lem am Anstieg der über 85-Jährigen. Bis 2030

in ihrem eigenen Heim. Folglich nimmt die

wird sich deren Zahl um beinahe 80 Prozent auf

Wohnfläche im Alter verhältnismäßig gese-

323.000 erhöhen. In der nachfolgenden Gra-

hen zu, da große Wohnungen und Häuser, die

fik ist die Bevölkerungsveränderung der Men-

damals eine ganze Familie beherbergt ha-

schen im Pensionsalter in Österreich ersichtlich.

ben, nunmehr nur noch von einer oder zwei

Bis zum Jahr 2031 ist ein deutlicher Zuwachs

Personen bewohnt werden. Größere Famili-

zu verzeichnen, was zu Problemen im Versor-

en müssen neuen Wohnraum schaffen, also

gungsbereich führen kann. Mit wachsendem

wiederum

beanspruchen,

Alter steigt nämlich auch das Risiko einer Pfle-

um ihre Wohnbedürfnisse zu befriedigen.22

gebedürftigkeit. Die kurze Zeitspanne, in der

Siedlungsfläche

Dossier

Wirtschaftspolitik

2013/4

vom

Abbildung 17: Anteil der über 65-Jährigen in Österreich
Quelle: Tötzer, Loibl, Steinnocher; 2009

die Bevölkerung besonders stark altert, belastet das vorhandene Pflegesystem und muss
deshalb durch verstärkten Ausbau von stationärer und Tagespflege unterstützt werden.23

22
23

Vgl. TOETZER, LOIBL, STEINNOCHER; 2009; S. 13
Vgl. STEIGENBERGER, FESSL; 2013; S. 12, 26
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2.3 Gesellschaftliche Ursachen

2.3.1 Größerer Wohlstand

Gestiegene Wohlstandsansprüche der Bevöl-

Gerlind Weber beschreibt in einem Artikel mit

Städten. Hier spielt auch leistbarer Wohn-

kerung und ein damit verbundener größerer

dem Titel „Der Boden ist das Gold der Zukunft“

raum, also Wohnfläche zu angemessenen

Siedlungsflächenverbrauch tragen maßgeb-

sehr passend die Rolle des gestiegenen Wohl-

Preisen, eine große Rolle. Nur wenige Auto-

lich zur Zersiedelung bei. Dabei spielen der

standes in Hinblick auf die Zersiedelung: „Der

minuten entfernt von den Stadtzentren sind

Wunsch nach Selbstverwirklichung und Indi-

steigende Wohlstand der letzten Jahrzehnte

die Preise für Wohnungen deutlich niedriger.

vidualität eine erhebliche Rolle. In den Städ-

hat sich auch auf den Bodenverbrauch aus-

ten, wo wenig Platz für persönlichen Freiraum

gewirkt. Aktuell stehen bei uns statistisch pro

Aus dem größeren Wohlstand resultiert auch

vorhanden ist und die Mieten teilweise sehr

Person etwa 40 m² Wohnnutzfläche zur Verfü-

der Anspruch nach mehr Boden und mehr

hoch sind, flüchten die Bewohner in die Pe-

gung. Zur Veranschaulichung die Zahlen aus

Wohnfläche. Natürlich muss die Umgebung,

ripherie. Zweitwohnsitze abseits der großen

Fernost: Jeder Chinese „verbraucht“ derzeit

in der gebaut wird, den persönlichen Anfor-

Städte boomen, führen aber zu Leerstand

nur 4 m² Wohnnutzfläche. In etwa 10 Jahren

derungen entsprechen. Grundsätzlich lässt

besonders attraktiver Wohnungen, was vor

erwartet man dort eine Steigerung auf ca. 12

sich feststellen, dass für einen großen Teil der

allem in Tourismusregionen zu beobach-

m² / Person. Das sollte zu denken geben. Bei

Bevölkerung, der in die Peripherie abwandert,

ten ist. Außerhalb der Hauptsaisonen wir-

uns fördern der deutliche Trend zum Einfamili-

ein Wohnen im Kerngebiet durchaus vorstell-

ken diese Orte teilweise wie ausgestorben.

enhaus sowie das in den meisten Gemeinden

bar oder sogar bevorzugt wäre, wenn güns-

fehlende Boden-Management die Zersiede-

tige Alternativen vorhanden sind. Das Prob-

lung mit all ihren negativen Folgen und mit

lem ist also nur zum Teil die Nachfrage nach

der dadurch ausgelösten Kosten-Explosion.“24

Einfamilienhäusern oder einem Standort im

und viel Platz auf großen Grundstücken sind
die Gründe für eine Abwanderung aus den

Grünen, vielmehr können Anreize geschaffen

2.3.2 Höhere Standort- und Wohnansprüche

werden, die das Kerngebiet der Städte wie-

Einer der wohl wichtigsten Gründe für die Zer-

chen. Umfragen zeigen, dass die Wohnpräfe-

siedelung, vor allem in ländlichen Gebieten,

renzen tatsächlich im urbanen Raum liegen,

ist mit Sicherheit in den Wohnpräferenzen

sobald gewisse Bedingungen, wie genügend

der Bevölkerung zu finden. Viele Menschen

Grünraum, ausreichend Wohnfläche und

fühlen sich durch laute und verschmutzte

leistbare Miet- oder Kaufpreise erfüllt werden.

der zu einem attraktiven Wohnstandort ma-

Städte in die Peripherie gezogen, wo ihre
Abbildung 18: „Persönlicher Freiraum“
Quelle: http://f.hikr.org/files/312889.jpg
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Standort- und Wohnansprüche erfüllt wer-

Dabei spielt die abnehmende Attraktivität

den. Großzügige Wohnungen oder Häuser

der Städte zum einen, das Haushaltsein-

www.meinbezirk.at/hermagor-pressegger-see/chronik/der-boden-ist-das-gold-derzukunft-d878689.html (aufgerufen am 15.03.2015)
24

kommen zum anderen eine wichtige Rolle

auf dem Niveau der 1970er-Jahre stehen

in der Standortentscheidung der Bewohner.

geblieben ist – sei es die Qualität der privaten und öffentlichen Freiräume, sei es die

Weiterhin ist das Angebot nach angemes-

Anbindung durch den Öffentlichen Ver-

senem Wohnraum in den Städten sehr be-

kehr. Das Häuschen mit eigenem Garten

grenzt. Während im Umland sehr viel passen-

ist so ein verständlicher Wunschtraum vieler

der Wohnraum zu relativ günstigen (Miet-)

Stadtmenschen geblieben, den sich bereits

Preisen zur Verfügung steht, ist in den Städ-

Hunderttausende im so genannten Speck-

ten das Angebot gering. Würde genügend

gürtel erfüllt haben – Tendenz steigend.“26

Wohnraum geschaffen werden, der die Kriterien (geringe Luftverschmutzung, ausreichend
Grünflächen

und

2.3.3 Zweitwohnsitze

Erholungsmöglichkeiten,

Sicherheit und Sauberkeit) erfüllt, so könnten

Fehlender privater Freiraum in den Städten

diese urbanen Alternativen die Abwande-

und weite Wege zu Freizeiteinrichtungen

rung und auch einen großen Teil der Zersiede-

veranlassen viele Stadtbewohner, sich ei-

lung verhindern oder zumindest reduzieren.25

nen Zweitwohnsitz anzuschaffen oder in der

Abbildung 19: Zweitwohnsitze in der Schweiz
Quelle: http://naturschutz.ch/wp-content/uploads/Swiss_
chalets2.jpg

Freizeit in einem Appartement oder FremFolgendes Zitat unterstreicht die nur unzurei-

denzimmer unterzukommen. Als wichtiger

20,00%

chend erfüllten Standortansprüche der Be-

Faktor ist der Fremdenverkehr für ländlich

18,00%

völkerung an einen dauerhaften, urbanen

gelegene Orte unverzichtbar, da er deren

16,00%

Wohnort: „Die Stadtflucht ist den Menschen in

wirtschaftliche Situation stärkt und für vie-

Österreich nicht zu verübeln: Die dicht bebau-

le örtliche Betriebe die Grundlage darstellt.

ten Zentren - geprägt von den Abgasen und

Saisonbedingt führt ein Überangebot an

8,00%

dem Lärm des Autoverkehrs, von Parkplätzen

Beherbergungsbetrieben und Unterkünften

6,00%

anstatt öffentlichen Räumen für alle sowie all-

außerhalb der Ferienzeiten zu einem hohen

gemein kinderfeindlichen Bedingungen – bie-

Maß an leerstehenden Gebäuden und Gas-

ten insbesondere jungen Familien seit Jahr-

tronomiebetrieben. Trotz der Wichtigkeit der

zehnten schon zu wenig Lebensqualität. Dazu

heimischen Fremdenverkehrswirtschaft, ge-

kommt ein sozialer und dennoch teurer Wohn-

hen auch erhebliche Nachteile damit einher.

14,00%
12,00%

Österreich

10,00%

Vorarlberg
Wien

4,00%
2,00%
0,00%
1981

1991

2001

2011

Abbildung 20: Zunahme der Zweitwohnsitze 1981 - 2011
Datengrundlage: Statistik Austria; eigene Darstellung

bau „von der Stange“, der in mancher Hinsicht

25
26

Vgl. ÖGUT; 2011; S. 34-37
ÖGUT; 2011; S. 37
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2.3.4 Hoher Siedlungsflächenanspruch

Durch die geringe Nutzungsdauer pro Jahr

Gründe für Menschen, die in Städten le-

stellt der Zweitwohnsitz einen verschwende-

ben, sich einen Zweitwohnsitz zu suchen sind

rischen Umgang mit der Ressource Boden

schnell gefunden: oftmals schlechte Wohn-

Durch die alpine Lage und die wenigen zur

dar. Zusätzlich werden Ferienhäuser meist

verhältnisse in den Städten durch kleine

dauerhaften Ansiedelung geeigneten Flä-

in exponierter Lage am Rande einer Sied-

Wohnungen, Verschmutzung und Lärm, aber

chen ist die besiedelbare Fläche in Öster-

lung errichtet. Um die Bedürfnisse der Be-

auch die fehlende persönliche Entfaltungs-

reich, der Dauersiedlungsraum, mit nur 37

wohner zu befriedigen, müssen auch Rand-

möglichkeit und der fehlende Freiraum we-

Prozent stark limitiert. Umso größer ist die Not-

bereiche infrastrukturtechnisch erschlossen

cken das Bedürfnis nach mehr Wohnraum

wendigkeit eines nachhaltigen Flächenma-

werden, was eine Belastung der Umwelt

und einem Ort, um dem Alltag zu entfliehen.27

nagements. 2005 betrug der Anteil der ver-

durch einen hohen Ressourcenverbrauch

brauchten Fläche am Dauersiedlungsraum

zur Folge hat. Zusätzlich bedeutet die Ab-

bereits 15 Prozent. Abgesehen von Wien sind

geschiedenheit eine starke Abhängigkeit

vor allem in den alpinen Bundesländern hohe

vom privaten Kraftfahrzeug, was ein erhöh-

Flächenverbrauchswerte zu beobachten. Die

tes Verkehrsaufkommen, Lärm- und Schad-

ohnehin geringen zur Ansiedelung geeigne-

stoffbelastung mit sich führt. Nicht zuletzt sind

ten Flächen sind hier besonders in den engen

Appartementhäuser und Zweitwohnungen

alpinen Talräumen fast ausgeschöpft, wie

schwer in das gängige Ortsbild integrierbar.

nachfolgende Grafiken deutlich machen.
Deshalb ist es hier auch besonders wichtig, die

Grundsätzlich lassen sich zwei Varianten von

fortschreitende Zersiedelung aufzuhalten.28

Ferienwohnungen unterscheiden: temporär
angemietete Unterkünfte wie Hotelzimmer
oder Pension und echte Zweitwohnsitze, die
ganzjährig für den persönlichen Bedarf zur
Verfügung stehen. Die Zweitwohnsitze können in unterschiedlichen Formen auftreten,
von einer einfachen Hütte am Rande einer
Ortschaft bis hin zu einer Wohnung direkt im
Ortszentrum. Bedingt durch die nur sehr kurze
Benützungsdauer von nur wenigen Wochen
im Jahr, entsteht sehr viel Leerstand, was wiederum dem Gemeinschaftsleben in den meist
nur dünn besiedelten Regionen schadet.
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Abbildung 21: Flächenanteil des Dauersiedlungsraumes
Quelle: LEXER, LINSER; 2011

Abbildung 22: Flächenverbrauch vom Dauersiedlungsraum
Quelle: LEXER, LINSER; 2011

27
28

Vgl. KANATSCHNIG, WEBER; 1998; S. 91-93
Vgl. LEXER, LINSER; 2005; S. 17-18

Vergleicht man die beanspruchte Siedlungs-

Nachfolgende

fläche pro Einwohner in den Jahren 1950 und

die

2000 sieht man deutlich, wie der Flächen-

andererseits

Grafiken

Bevölkerungsdichte

zeigen

einerseits

2.3.5 Mobilität und Individualverkehr

Vorarlbergs

und

durchschnittlichen

Flä-

Problematisch wirkt sich die Zersiedelung

verbrauch stark zugenommen hat. Standen

chenverbrauch je Bewohner einer Gemein-

auch auf das Verkehrsaufkommen und die

1950 noch jedem Einwohner 200 m² zur Ver-

de an der besiedelbaren Fläche. Auffällig

Infrastruktur der betroffenen Regionen aus.

fügung, sind es im Jahr 2000 bereits über 500

hierbei ist der enorme Platzbedarf in den

Weitere Wege zu wichtigen Einrichtung des

m², was eine Steigerung um mehr als das

alpineren Lagen von teilweise über 3500

täglichen Bedarfs und zur Schule oder zum

2,5-fache in nur 50 Jahren bedeutet. Nimmt

m² Siedlungsraum je Einwohner und die

Arbeitsplatz sind oft nur noch per Auto er-

dieser Trend weiter zu, wird die Siedlungsflä-

bereits höhere Verdichtung im Rheintal.

reichbar. Über weite Flächen verstreute Sied-

den

che in den nächsten Jahrzehnten knapp

lungen machen den Einsatz von öffentlichen

und die Zersiedelung schreitet unaufhalt-

Verkehrsmitteln entweder sehr kosteninten-

sam voran. Gründe sind unter anderem der

siv, oder schließen diesen ganz aus, was den

Wunsch nach mehr Platz und einem EinfamiBevölkerungsdichte

motorisierten Individualverkehr fördert. Damit

Siedlungsraum je EW

lienhaus mit möglichst großem Grundstück.

im Zusammenhang stehend müssen Straßenund Wegenetze ausgebaut und erweitert
werden, was wiederum einen Eingriff in sensible Ökosysteme und eine Zerschneidung der

Bodensee

Bodensee

Bregenz

Bregenz

Landschaft bewirkt. Vor allem die Trennung
von Wohnort und Arbeitsplatz führt zu einer
stoßweisen Verkehrs- und Immissionsbelas-

Dornbirn

Dornbirn

tung zu gewissen Tageszeiten. Ein weiterer
Punkt, der zerstreute Siedlungstypen unwirt-

Feldkirch

Feldkirch

schaftlich erscheinen lässt, ist die Tatsache,
dass eine Erschließung aller abgelegenen

Bludenz

Bludenz

Bartholomäberg

Bevölkerungsdichte in EW / km² DSR

Bartholomäberg

Siedlungsraum in m² / EW

1

>1300

1

>3500

2

1000 - 1300

2

2500 - 3500

3

500 - 1000

3

1350 - 2500

4

250 - 500

4

700 - 1350

5

<250

5

<700

sorgungs- und Entsorgungssystem einen großen kostenmäßig wirksamen Faktor darstellt,
der von der Allgemeinheit getragen wird.

N

N

Quelle: VOGIS - DATEN
http://www.heimatshuttle.at/typo3tem
p/pics/4685007a4f.gif

Quelle: VOGIS - DATEN
http://www.heimatshuttle.at/typo3tem
p/pics/4685007a4f.gif

10 km

Grundstücke mit einem zuverlässigen Ver-

am 17.04.2014

Abbildung 23: Bevölkerungsdichte Vorarlbergs
Datengrundlage: Statistik Austria; eigene Darstellung

10 km

am 17.04.2014

Abbildung 24: Siedlungsraum je Einwohner
Datengrundlage: Statistik Austria; eigene Darstellung
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2.3.6 Verlust der Multifunktionalität

Wie eine Studie des VCÖ (Verkehrsclub Ös-

am Stadtrand und damit einhergehend der

terreich) zeigt, ist die Bevölkerung im Grün-

Verlust von fußläufig erreichbaren Nahver-

gürtel rund um die Ballungsräume enorm an-

sorgern. Unmengen an Parkplätzen rund um

Die Separierung der einzelnen Bereiche des

gestiegen, nämlich um 13 Prozent seit 1991,

diese Einkaufszentren verschlingen wertvolle

täglichen Lebens hat zur Folge, dass „der re-

was im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt

Flächen, die nur zum temporären Abstellen

gionale Bedarf an Wohnfolgeeinrichtungen

Österreichs ein doppelt so großes Wachstum

des PKW gedacht sind. Viele Menschen sind

wie Straßen, Freizeit-, Kultur- und Bildungsein-

bedeutet. Viele Stadtbewohner ziehen aus

gezwungen, ihre täglichen Einkäufe mit dem

richtungen, Verwaltungsgebäuden und Ar-

der Stadt, wo weiterhin ihr Arbeitsplatz an-

Auto zu erledigen, da kleinere Nahversorger

beitsplätzen steigt. Neue Mobilitätszwänge

gesiedelt ist, ins grüne Umland. Diese mas-

langsam aussterben, weil sie nicht konkurrenz-

entstehen: Die räumliche Entkoppelung der

sive Stadtflucht erhöht den Pendlerverkehr,

fähig sind. Günstige Preise und eine große

Daseinsgrundfunktionen führt zu einem rasan-

der seit 1991 um ganze 31 Prozent auf mitt-

Auswahl locken die Konsumenten in die Shop-

ten Anstieg des motorisierten Individualver-

lerweile 1,9 Millionen Menschen gestiegen

pingzentren. Seit 1980 ist die Zahl der Lebens-

kehrs und zu einer starken Verflechtung von

ist. Ebenfalls einen drastischen Anstieg ver-

mittelgeschäfte von 27.000 auf 16.300 gesun-

Städten und ihrem Umland zu so genannten

zeichnet die durchschnittliche Länge des Ar-

ken, viele kleinere Ortschaften, vor allem am

funktionalen Stadtregionen.“30

beitsweges, die sich in den letzten 30 Jahren

Land, verfügen über keinen Nahversorger.29

nung von Wohnen, Arbeiten, Konsum und Bil-

auf rund 20 Kilometer mehr als verdoppelt

Eine Tren-

dung, wie sie derzeit in vielen kleineren Dör-

hat. Nicht nur der hohe Siedlungsflächen-

All diese Punkte verursachen Kosten, die

fern stattfindet, bedeutet eine immer größer

verbrauch pro Haushalt ist unökologisch und

die

werdende Abhängigkeit von der Außenwelt.

verbraucht wertvolle Ressourcen, auch die

obwohl nur ein geringer Teil in Streubau-

Verkehrsflächen, die benötigt werden, um

weise wohnt. Viele Punkte könnten durch

neu errichtete Siedlungen und Industriege-

sorgsame Planung und sinnvolle Raumord-

biete abseits der Zentren oder am Stadtrand

nungsmaßnahmen

zu erschließen, versiegeln zusätzlich Boden.

weise sogar gänzlich eingespart werden.

Gesamtbevölkerung

zu

verringert

tragen

hat,

beziehungs-

So nahmen beispielsweise die Verkehrsflächen zwischen 1999 und 2004 im Durchschnitt um 5,3 Hektar pro Tag zu, was einer
Fläche von sieben Fußballfeldern entspricht.
Ein

weiterer

sierten
die
ist

Faktor,

Individualverkehr

Abhängigkeit
die

der

Schaffung

vom
von

den
fördert

KFZ

motoriund

begünstigt,

Abbildung 25: Flächenaufteilung Bauland
Quelle: Umweltbundesamt, 2005

Einkaufszentren
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29
30

Vgl. http://www.footprint.at/index.php?id=4889 (aufgerufen am 15.03.2015)
TOETZER, LOIBL, STEINNOCHER; 2009; S. 11

Arbeitsplätze entstehen nur noch in Städten,

- Ein Rückgang der Versorgung mit Gütern

- Ein aktives Zusammenleben und eine Teil-

damit wächst die Pendeldistanz, was wiede-

und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs

nahme

rum zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen

in der näheren Umgebung betrifft vor al-

lichen

führt. Zudem wandern Nahversorger, die Gü-

lem Personen, die nicht mobil sind, wie äl-

Fehlen eines Großteils der arbeitenden Be-

ter und Dienstleistungen des täglichen Be-

tere oder behinderte Menschen und Kin-

völkerung gestört. Dazu zählt auch die Mit-

darfs anbieten, in die Nähe der Arbeitsplätze.

der. Einkaufsmöglichkeiten siedeln sich, wie

gliedschaft in Vereinen oder Organisationen.

an

alltäglichen,

Tätigkeiten

werden

gemeinschaftdurch

das

vorhin bereits erwähnt, oft nur mehr in der
Viele Gemeinden leiden darunter, dass tags-

Nähe von Arbeitsstätten an, da Besorgun-

- Eine große Bedeutung hat auch der fortschrei-

über der Ort wie ausgestorben erscheint,

gen meist mit dem Weg vom Arbeitsplatz

tende Verlust von Agrarflächen und der da-

da

nach Hause in Verbindung gebracht werden.

mit verbundene Rückzug der Landwirtschaft.

gen

Arbeitsstätten
fernab

des

und

Bildungseinrichtun-

Wohnortes

angesiedelt

Durch den Strukturwandel werden nicht nur

sind. Ein aktives Gemeinschaftsleben aller

- Nicht nur Arbeitsplätze oder Nahversorger

Arbeitsplätze zerstört, vielmehr werden auch

Altersgruppen der Bevölkerung und eine

werden weniger, auch öffentliche Einrichtun-

fruchtbare Böden versiegelt und verbaut, und

Kommunikation dieser findet nicht mehr

gen aller Arten, wie zum Beispiel Schulen oder

dies abseits einer für die Siedlungsentwick-

statt, der Ort wird zunehmend isoliert.31

Polizeiposten. Dies bedeutet einen Komfort-

lung vorgesehenen Fläche, die zu einem po-

verlust für die Bevölkerung, da sich unter ande-

sitiven Wachstum des Ortes beitragen würde.

Laut Kanatschnig und Weber in „Nachhal-

rem Schulwege vergrößern, aber auch einen

tige Raumentwicklung in Österreich“ aus

Identitätsverlust der betroffenen Gemeinden.

dem Jahr 1998, hat der Verlust der Multifunktionalität

folgende

Auswirkungen:

- Durch den Verlust des Arbeitsplatzes in der
näheren Umgebung erhöhen sich die Pendeldistanzen und damit auch der motorisierte
Individualverkehr. Arbeitnehmer sind gezwungen, täglich zum Arbeitsplatz zu pendeln, was
sich auch negativ auf die Umwelt auswirkt.
Straßenbautätigkeit und CO2-Belastung steigen dadurch rapide an, was wiederum eine
Zerschneidung der Landschaft zur Folge hat.
Abbildung 26: „ausgestorbenes Ortszentrum“ Bartholomäberg

31

Vgl. KANATSCHNIG, WEBER; 1998; S. 65, 89
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3. Auswirkungen der Zersiedelung

3.1.1 Verkehr, Lärm- und Schadstoffemissionen

Unkontrollierte,

Siedlungstätigkeit

Im Dossier Wirtschaftspolitik der Wirtschafts-

und die damit verbundene Zersiedelung wirkt

kammer Österreich vom 20. März 2013 ist zu

sich nachteilig auf die verschiedensten Be-

lesen, dass die massive Ausweitung der Sied-

reiche aus. Nicht nur Umwelt und Landschaft

lungs- und Nutzungsfläche und der damit ver-

leiden unter der Zerschneidung und Versie-

bundene Ausbau der Straßeninfrastruktur in

gelung der Böden und des Lebensraumes

den letzten Jahrzehnten stark gestiegen ist.

negative

vieler Tiere, um unsere Wohlstandsansprüche
zu befriedigen. Vielmehr sind die Zerstörung
von Agrarflächen und der Verlust der Biodiversität nicht mehr rückgängig zu machen.

Abbildung 27: Verkehrsbelastung Pendlerverkehr
Quelle: http://www.news.at/_storage/asset/1606804/
storage/newsat:key-visual/file/12822035/verkehr-stauswochenende-301164_e.jpg

Neben den ökologischen Auswirkungen ist

Vor allem der Bau von Einfamilienhäusern wurde vorangetrieben, wie bereits im vorigen Kapitel angeführt. So wird seit 30 Jahren rund die
Hälfte aller neu gebauten Wohnungen als Einoder Zweifamilienhaus ausgeführt. Typische

3.1 Ökologische Auswirkungen

Gebiete, die für eine derartige Bebauungs-

ge und dadurch entstehende höhere Er-

Die Zersiedelung hat immer größer werdende

Wohngebiete, die mit öffentlichen Verkehrs-

schließungskosten sind nur eine Folge, die

Auswirkungen auf unsere Umwelt. Die stetige

mitteln schlecht bis gar nicht erreichbar sind.

unsere Wirtschaft belastet. Der Verlust von

Zunahme des motorisierten Individualverkehrs

Um dennoch mobil zu bleiben sind die Men-

Agrarflächen und der Anbau von Produk-

und die Zerschneidung der Landschaft, be-

schen auf ihren PKW angewiesen. In ihrer Mo-

ten, die für die Biospriterzeugung verwendet

dingt durch die sich in die Peripherie der Städ-

bilität eingeschränkte Menschen, vor allem

werden, machen unsere Lebensmittel teuer.

te ausdehnende Bebauung, nehmen großen

junge und ältere Bürger, haben Schwierigkei-

Einfluss auf das Ökosystem. Eine steigende

ten, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen.

Lärmbelästigung durch den Ausbau des Ver-

Zugleich findet, vor allem im Umland von grö-

kehrsnetzes verstärkt die Tendenz der Men-

ßeren Städten, eine Trennung zwischen Woh-

schen, in ruhigere Gebiete abzuwandern.

nen und Arbeiten statt, was wiederum den

„Jede Veränderung der räumlichen Ordnung

Gebrauch von Kraftfahrzeugen verstärkt. Die

führt auch zu Veränderungen des ökologi-

dadurch entstehenden Weglängen zwischen

schen Systems. Jede Veränderung der Nut-

Arbeitsstätte und Wohnhaus oder auch Wohn-

zung einer Fläche, und vor allem jede Über-

haus und Freizeiteinrichtungen sind teilweise

nutzung der Ressourcen, also jede Belastung,

beträchtlich. Eine hohe Verkehrsbelastung

die die Regenerationsfähigkeit übersteigt, be-

geht auch immer mit einer Lärm- und Schad-

auch unsere Ökonomie von der Zersiedelung stark betroffen. Längere Transportwe-

form in Frage kommen, sind monofunktionale

einflussen den ökologischen Haushalt. (…)“32

26 auswirkungen der zersiedelung

32

BACH, JESCHKE; 1975; S. 37

stoffbelastung

einher.

Verkehrslärm

3.1.3 Versiegelung

und

und Verkehrsflächen zur Befriedigung der

Smog sind für viele Menschen entscheiden-

Bedürfnisse der Bewohner. Im Gegensatz zu

de Gründe, um aus der Stadt zu ziehen.33

Waldflächen sind Agrarflächen nicht gesetz-

Unter Bodenversiegelung versteht man all-

lich geschützt, was die Umwandlung dieser

gemein das Bedecken des Bodens durch

Zukünftige Trends werden sich auch weiter-

Flächen in Bauland zusätzlich begünstigt.

bauliche Maßnahmen mit einer undurchläs-

hin in diese Richtung entwickeln. Arbeits-

Der größte Zuwachs an Bau- und Verkehrsflä-

sigen Schicht. Wird durch den Bau von Stra-

plätze sind vermehrt in den Zentren größerer

chen wird in Österreich auf Kosten der land-

ßen oder Gebäuden der Boden versiegelt,

Städte angesiedelt, während die Wohnprä-

wirtschaftlichen

verzeichnet.

verliert dieser seine ursprünglichen Funktio-

ferenzen der Bevölkerung diese in die Pe-

Ähnlich verhält es sich bei Waldflächen. Zwar

nen, wie zum Beispiel die Speicherung von

ripherie der Städte zieht. Eine weitere Ver-

nimmt die Waldfläche in Österreich stetig zu,

Wasser oder die Regulation des Naturhaus-

kehrsbelastung und schlechtere Luftqualität

allerdings ist auch hier ein Abwärtstrend zu be-

haltes. Durch verschwenderischen Umgang

sind die Folgen dieser Tendenzen. Pendler-

obachten. Der Großteil der gerodeten Wald-

mit der Ressource Boden durch zu lockere

pauschalen und günstige Wohnungsprei-

flächen geht zulasten von Bau- und Verkehrs-

und ausufernde Bebauung können dadurch

se tragen, wie bereits erwähnt, ebenfalls

flächen, nur rund ein Drittel dieser Flächen

Störungen

zum verstärkten Verkehrsaufkommen bei.

werden agrarisch genutzt. Als problematisch

werden. Eine Versiegelung bedeutet auch

zu betrachten sind die dauerhafte Versiege-

immer einen Verlust der Bodenfruchtbar-

lung und damit der endgültige Verlust dieser

keit, welche nicht mehr herstellbar ist. Ne-

ehemals fruchtbaren Flächen. Hiervon betrof-

ben diesem Verlust von ertragreichen Böden

3.1.2 Reduktion von Wald- und Agrarflächen

Nutzflächen

Die in Österreich vorwiegend besiedelten

fen sind hauptsächlich wenig bewaldete Ge-

Tal- und Beckenlagen weisen nicht nur die

biete in der Peripherie der Städte, was zugleich

bevorzugte Siedlungsfläche, sondern auch

zum Verlust von Erholungsgebieten führt.34

die

landwirtschaftlich

ertragreichsten

des

Ökosystems

herbeigeführt

Bö-

den auf. Während in dünn besiedelten Regionen durch Flächenaufgabe der Landwirtschaft größtenteils Brach- oder Waldflächen
entstehen, sind vor allem Regionen in der
Nähe größerer Ansiedelungen von der Umwandlung

teils

hochproduktiver

Agrarflä-

chen in nicht produktive Bodennutzungen
betroffen. Der Siedlungsdruck erzwingt aus
ökonomischen

Gründen

die

Umnutzung

landwirtschaftlicher Ertragsflächen in Bau33
34

Vgl. STEIGENBERGER, FESSL; 2013; S. 22
Vgl. LEXER, LINSER; 2005; S. 10-11

Abbildung 28: Bodenversiegelung
Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/
files/medien/480/bilder/fotolia_24536978_m_c_barmaliejus_-_fotolia.com_.jpg
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3.1.4 Zerschneidung der Landschaft

3.1.6 Zerstörung des Landschaftsbildes

kann

Die Zerschneidung der Landschaft stellt eine

Die ausufernde Ausbreitung der Bebauung in

nicht mehr erfolgen, was nicht selten zu

ernsthafte Bedrohung für die Artenvielfalt

das Umland und die Ansiedelung von Indus-

Überschwemmungen führen kann, da örtli-

dar. Durch die Infrastruktur und die sich im-

triegebieten und Einkaufszentren in der Peri-

che Kanalisationsnetze überlastet werden.35

mer weiter ausdehnenden Siedlungen wer-

pherie zerstören nachhaltig das Landschafts-

den Lebensräume von Tieren zerteilt und

bild. Auch die Entmischung von Wohn- und

Der Homepage der Aktion Wandelbares Ös-

dadurch ihre Existenz bedroht. Wanderun-

Arbeitsstätten ist als problematisch zu be-

terreich ist zu entnehmen: „22 km² natürliche

gen und Ausbreitung werden erschwert und

trachten, nicht nur aus verkehrstechnischer

Flächen werden jährlich neu versiegelt. Das

Verkehr stellt eine zusätzliche Gefahr dar.

Sicht. Die räumliche Segregation der Berei-

entspricht 3.000 Fußballfeldern. Der diesbe-

Die durch Zerschneidung kleiner werdenden

che führt zur Clusterbildung und schadet dem

zügliche Zielwert laut Nachhaltigkeitsstrategie

Lebensräume reichen oft nicht mehr für das

Landschaftsbild. Auf lange Sicht kann dies

der Bundesregierung liegt bei 3,3 km² pro Jahr.

Überleben einer Art aus, wenn ihre Lebens-

den Verlust der Identität eines Ortes bedeuten

Durch die Versiegelung wird nicht nur die

grundlagen isoliert und zerstört werden.37

und in weiterer Folge dem Tourismus schaden.

der Landwirtschaft ist die Versiegelung auch
besonders problematisch bei starkem Niederschlag.

Die

Wasserspeicherung

wertvolle Ressource Boden unwiederbringlich zerstört – sie trägt auch maßgeblich
zu Hochwasserkatastrophen bei. Die Kos-

3.1.5 Verlust der Biodiversität

ten für die Erhaltung und Pflege versie-

Ein weiterer negativer Effekt, der sich auf

gelter Flächen steigen und nehmen im-

die Umwelt auswirkt, ist der Verlust der Ar-

mer

tenvielfalt. Umwidmungen von Grün- oder

mehr

Steuermittel

in

Anspruch.“36

Waldflächen nehmen den Tieren den LeDemnach ist die Versiegelung von Böden ein

bensraum und zwingen sie, in andere Ge-

wichtiges Thema, das auch in Zukunft eine

biete auszuweichen. Die fortschreitende Um-

immer größer werdende Rolle spielen wird.

welt- und Luftverschmutzung verstärkt den

Denn weniger Anbaufläche für die Lebens-

Rückgang des Artenreichtums zusätzlich.38

mittelindustrie und weniger Böden für die heimische Landwirtschaft lassen auch die Preise
für Lebensmittel steigen. Lebensmittel werden importiert, anstatt regional angebaut.

Abbildung 29: Landschaftszerschneidung
Quelle: http://img.morgenpost.de/img/brandenburg/
crop100567100/1158729069-ci3x2l-w620/nuthetal-BM-BerlinSaarmund.jpg
Vgl. PITHA, SCHARF; 2012; S. 7-21
http://www.wandelbares-oesterreich.at/versiegelung/ (aufgerufen am 03.04.2015)
37
Vgl. http://www.naturtipps.at/landschaftszerschneidung.html (aufgerufen am 05.04.2015)
38
Vgl. http://www.greenfacts.org/de/biodiversitat/index.htm#2 (aufgerufen am 05.04.2015)
35
36
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3.2 Ökonomische Auswirkungen

3.2.1 Erschließungs- und Transportkosten

Konsequenzen der Zersiedelung sind vor al-

In einer Studie des Umweltbundesamtes, die

Siedlungsdichte stark an, da Straßen- und

lem auf Seiten der unökonomischen Infra-

im Rahmen der österreichischen Nachhal-

Leitungslängen unwirtschaftlich werden. Die

strukturerschließung und der Segregation zu

tigkeitsstrategie erstellt wurde, ist zu lesen,

lockere Bebauung und daraus folgend die

finden. Die Erschließung von abgelegenen

dass kompakte Ortschaften im Vergleich zu

größer werdende Entfernung zwischen den

Grundstücken mit einer funktionierenden Stra-

aufgelösten und zersplitterten Siedlungsstruk-

Gebäuden verursacht zusätzliche Kosten, die

ßeninfrastruktur, Kanal- und Wasseranschluss

turen wesentlich geringere Kosten für die Er-

die Allgemeinheit zu tragen hat. Während

und der Bereitstellung von öffentlichen Frei-

richtung, den Betrieb und die Instandhaltung

Städte eine relativ hohe Siedlungsdichte von

räumen und Bildungseinrichtungen ist sehr

von Infrastrukturanlagen verursachen. Das

bis zu 60 Wohneinheiten pro Hektar und eine

kostspielig und bei unökonomischen Einzugs-

bedeutet konkret, dass in Streusiedlungs-

durchschnittliche Straßenlänge von 5 bis 10m

gebieten nicht wirtschaftlich. Die Zunahme

gebieten die Ausgaben der öffentlichen

je Wohneinheit aufweisen, entstehen in zer-

von Personen- und Güterverkehr verschärft

Hand für Erschließungsstraßen und Siedlungs-

siedelten Ortschaften mit teilweise weniger

einerseits die Pendlerproblematik und das oh-

wasserbauten um das zwei- bis fünffache

als 0,4 Wohneinheiten pro Hektar Straßen-

nehin erhöhte Verkehrsaufkommen und führt

höher sind, als in kompakten Ortschaften.

längen von mitunter 100 oder mehr Metern.

Wie in der Grafik zu sehen ist, steigen die Kosten für die Erschließung mit abnehmender

andererseits zu einer Verteuerung von Gü-

Zusätzlich entstehen auch erhöhte Kosten für

tern. Der steigende Bedarf an Rohöl lässt die

soziale öffentliche Dienstleistungseinrichtun-

Benzinpreise steigen, die Trennung der Berei-

gen wie Altenbetreuung oder den öffentli-

che Arbeit, Freizeit und Wohnen haben aller-

chen Personennahverkehr. In der Grafik auf

dings lange Wege zur Folge. Indirekt hat die

der nächsten Seite wird deutlich, auf welche

Zersiedelung also auch einen Anteil an den

Weise sich der Zusammenhang zwischen Be-

steigenden Energie- und Versorgungskosten.

bauungsart und Flächenverbrauch auswirkt.39

Abbildung 30: Investitionskosten für Erschließung
Quelle: LEXER, LINSER; 2005
39

Vgl. LEXER, LINSER; 2005; S. 11-13
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Abbildung 31: Bebauungsart - Flächenverbrauch
Quelle: LEXER, LINSER; 2005

3.2.2 Preissteigerungen

3.3 Soziale Auswirkungen

Einerseits lässt die Zersiedelung die Preise für

Eine exakte Angabe von sozialen Auswirkun-

Grundstücke in näherer Umgebung der Bal-

gen durch Zahlen lässt sich nur sehr schwer

lungszentren steigen, andererseits führt sie

darstellen, jedoch liegen einige Tatsachen auf

indirekt auch zu höheren Kosten der priva-

der Hand. Die ausufernde Bebauung und die

ten Haushalte. Lange Wegstrecken steigern

geringe Qualität der Wohnbauten zerstören

den Benzinverbrauch und machen lange

das Landschaftsbild und senken das Wohlbe-

Transportwege notwendig. Zudem werden

finden der Menschen. Das Eingesperrtsein in

die Erschließungskosten von Grundstücken

kleinen Wohnungen, fehlende Frei- und Erho-

aus öffentlicher Hand finanziert. Dieses un-

lungsräume und die monotone Umgebung in

nötig verschwendete Budget könnte für drin-

den Städten veranlassen viele, dem zu entflie-

gendere Bedürfnisse der Bevölkerung, wie

hen. Die Unwirklichkeit der Städte lässt die, die

zum Beispiel der Qualitätssteigerung des öf-

es sich leisten können, aufs Land fliehen. Bes-

fentlichen Freiraumes, verwendet werden.

sere Lebensqualität und mehr Grünraum sind
nur zwei der Gründe für eine Abwanderung.
Die Zersiedelung bewirkt deshalb auch eine
Segregation der Gesellschaft. Es entstehen

Bach und Jeschke schreiben zu den öko-

Stadtteile, in denen ärmere Bevölkerungs-

nomischen Auswirkungen der Zersiedelung,

schichten leben. Wohnquartiere verlieren an

dass die Schaffung von Leitungsnetzen kost-

Attraktivität und werden für wohlhabende-

spielig und nicht wirtschaftlich ist, da diese in

re Schichten zunehmend uninteressanter.41

Streusiedlungsgebieten meist nicht voll ausgelastet sind. Hinzu kommen die Kosten der
Verkehrserschließung und die weit gefächerte Bebauung, die einen Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig machen.40
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40
41

Vgl. BACH, JESCHKE; 1975; S. 38-41
Vgl. BACH, JESCHKE; 1975; S. 41-42

4. Maßnahmen
Um das Maß der Zersiedelung in Grenzen zu
halten und eine Entstehung bzw. Ausbreitung
von Streusiedlungen zu verhindern, müssen
gewisse Maßnahmen getroffen werden, die
diesen Trends entgegenwirken. Dazu gehören sicherlich eine nachhaltig geführte
Baulandwidmung, sowie der gewissenhafte Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die
kritische Betrachtung der Pendlerpauschale und der Wohnbauförderung. Zusätzlich zu
den beeinflussbaren Faktoren müssen die
Präferenzen und Wünsche der Bevölkerung
analysiert und darauf eingegangen werden.
Sicherlich großes Potenzial hat die Schaffung
von attraktivem und leistbarem Wohnraum
innerhalb der Grenzen der Stadt, ohne eine
ausufernde Bebauung zu fördern. Für einen
großen Teil der Bevölkerung ist Wohnraum in
den Städten kaum mehr finanziell tragbar.
Durch gezielte Projekte und Förderungen

4.1 Raumordnung und Flächenwidmungsplan
Durch richtig gesetzte Maßnahmen zur Flächenreduktion und vorausschauende Planung von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen kann Zersiedelung zum größten
Teil reduziert oder sogar gänzlich vermieden
werden. Dabei kommt der Raumordnung
besondere Bedeutung zu, da sie „eine dem
allgemeinen Besten dienende Gesamtgestaltung des Landesgebiets anzustreben hat“42.
Ziele einer Raumordnung sind unter anderem
die nachhaltige Sicherung der räumlichen
Existenzgrundlagen der Menschen, besonders für Wohnen und Arbeiten, die Erhaltung
der Vielfalt von Natur und Landschaft und der
bestmögliche Ausgleich der sonstigen Anforderungen an das Gebiet. Weiters werden im
Vorarlberger

Raumplanungsgesetz

folgen-

de ergänzenden Ziele genannt, die darauf
abzielen, eine Zersiedelung zu verhindern:

- Mit Grund und Boden ist haushälterisch
umzugehen, insbesondere sind Bauflächen
bodensparend zu nutzen
- Die äußeren Siedlungsränder sollen nicht
weiter ausgedehnt werden
- Räumlichen Strukturen, die zu unnötigem
motorisierten Individualverkehr führen, ist entgegenzuwirken
- Die für die Land- und Forstwirtschaft besonders geeigneten Flächen dürfen für andere
Zwecke nur verwendet werden, wenn dafür
ein überwiegendes öffentliches Interesse
besteht
Aus diesen Zielen ist deutlich die Absicht
einer Vermeidung von Zersiedelung zu erkennen. Vor allem die Ausdehnung der
äußeren Siedlungsränder schränkt die auszuweisenden Flächen ein. Dem Raumpla-

an richtiger Stelle kann eine Zersiedelung

nungsgesetzt ist auch zu entnehmen, dass

vermieden werden. Im folgenden Kapitel

bei der Erstellung des Flächenwidmungspla-

werden prioritäre Handlungsfelder für sied-

nes durch die Gemeinden auf Planungen

lungsgerechtes Bauen vorgestellt und Maß-

des Bundes und des Landes Bedacht zu neh-

nahmen für die Reduktion bzw. Beseitigung

men ist. Der Flächenwidmungsplan darf ei-

bekannter Treiber der Zersiedelung erläutert.

nem Landesraumplan nicht widersprechen.
Nachfolgend

werden

nungskompetenzen
deren

42

Raumplanungsgesetz des Landes Vorarlberg, 2014, S. 3

die

näher

Hierarchiesystem

Raumord-

erläutert

und

aufgezeigt.
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4.1.1 Raumordnungskompetenzen und
deren Hierarchie
Da die Raumordnung in Österreich nicht
gesondert geregelt ist, es also keinen eigenen Kompetenzbestand Raumordnung oder
Raumplanung gibt, fällt sie laut der Generalklausel in Gesetzgebung und Vollziehung in
den Bereich der Länder, es sei denn, einzelne
Maßnahmen betreffen die Kompetenz des
Bundes. Des Weiteren ist die örtliche Raumplanung Aufgabe der jeweiligen Gemeinden. In
welchen Bereich nun eine Zuständigkeit fällt,
hängt vom betroffenen Planungsgebiet ab.
Zusammengefasst heißt das, dass die Raumplanung in Österreich eine Querschnittsmaterie bildet und je nach Fachmaterie und Gebiet
in den Bereich des Bundes, der Länder oder
der Gemeinden fällt. Durch Überschneidungen der Kompetenzen und deren unterschiedliche Interessen kann es zu Schwierigkeiten
kommen. Nachfolgend werden die einzelnen
Raumordnungskompetenzen näher erläutert.

- Raumordnungskompetenz des Bundes

die

Der Bund ist an sich nicht für die Raum-

le

planung zuständig, sondern hat Fachpla-

und die Verwaltung der Verkehrsflächen.

nungskompetenzen.

Nur

dort

wo

örtliche

Baupolizei

(für

individuel-

Raumordnungsmaßnahmen

zuständig)

seine

Kompetenztatbestände räumliche Aspekte

Im Gegensatz zur Gemeindeplanung sind die

aufweisen, wie zum Beispiel im Bereich Ei-

Planungskompetenzen von Bund und Ländern

senbahn- und Straßenwesen, Luftfahrt oder

gleichgestellt, d.h. es können keine einseiti-

Elektrizitätswesen, hat der Bund Maßnahmen

gen Regelungen erlassen werden. Die örtliche

zu erlassen, die die Raumordnung betreffen.

Raumplanung der Gemeinden hingegen ist
der Landesplanung nachgeordnet. So müs-

- Raumordnungskompetenz der Länder

sen zum Beispiel Flächenwidmungspläne von

Nach der Generalklausel in Art. 15 Abs. 1

den Ländern erst überprüft und auf Überein-

B-VG ist die Zuständigkeit der Länder ge-

stimmung mit dem Landesgesetz untersucht

regelt: „Soweit eine Angelegenheit nicht

werden, bevor eine Freigabe erfolgen kann.44

ausdrücklich durch die Bundesverfassung
der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt
sie im selbständigen Wirkungsbereich der
Länder.“43. In den Kompetenzbereich der
Länder fallen unter anderem die Raumordnung, das Bauwesen und die Landesstraßen.
- Raumordnungskompetenz der Gemeinden
Die Gemeinden handeln in einem übertragenen

Wirkungsbereich

(Vollziehung

von Bundes- oder Landesgesetzen) und
in einem eigenen Wirkungsbereich. Zum
eigenen Wirkungsbereich zählen die örtliche Raumplanung, dazu gehören Flächenwidmungsplanung,
Naturschutz
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oder

Bebauungsplanung,
auch

Denkmalschutz,
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&
Dokumentnummer=NOR40045741 (aufgerufen am 04.04.2015)
44
Vgl. ÖGUT; 2011; S. 128-130
43

4.1.2 Maßnahmen und Instrumente der
Raumordnung
Unterschieden wird zwischen hoheitlicher
und nicht hoheitlicher Raumordnung. Die
hoheitliche Raumordnung auf Landesebene teilt sich in die überörtliche und örtliche
Raumplanung. In der überörtlichen Planung
werden die Ziele der Raumordnungsgesetze
als Grundsätze umgesetzt und

Landesent-

wicklungs- und Raumordnungsprogramme
erlassen. Diese Programme werden rechtsverbindlich ausgeführt und bestimmen insbesondere die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, indem sie deren Planungsvorgaben
bilden. Die Gemeinden entwerfen unter Berücksichtigung der überörtlichen Interessen
ein örtliches Entwicklungskonzept und den
Flächenwidmungs-

und

Bebauungsplan.

Im örtlichen Entwicklungskonzept werden die
Grundlagen für den Flächenwidmungsplan
bereitgestellt, die Informationen über die angestrebte Entwicklung des Ortes, die funkti-

Flächenwidmungsplan
siert,
und

indem

zum

Baufluchtlinien,

konkretiBeispiel
der

Straßen-

Verlauf

der

Gemeindestraßen und die bauliche Ausnutz-

4.2 Wirkung der „Support
Measures“ auf die Zersiedelung
Die österreichische Gesellschaft für Umwelt

barkeit von Grundstücken festgelegt werden.

und Technik (ÖGUT) hat in einem Bericht zum

Die nichthoheitliche Raumordnung bedient

„Support Measures“

sich Instrumenten wie Förderungen oder der
Vertragsraumordnung.

Auf

Länderebene

ist die Wohnbauförderung, die die Umsetzung von Raumordnungszielen unterstützen
soll, ein wirksames Mittel. Ebenso gibt es Förderungen für energiesparende Bauweisen
oder die Instandsetzung und Verbesserung
von Altwohnungen. Die Vertragsraumordnung sieht außerdem vor, dass privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Gemeinde
und privatem Grundeigentümer getroffen
werden können. Ziele solcher Vereinbarungen sind die Baulandmobilisierung durch die
widmungskonforme Nutzung eines Grundstücks innerhalb einer vorgegebenen Frist und
die Vermeidung von Baulandüberhängen.45

Arbeitspaket 3 des Projekts ZERsiedelt mit den
der öffentlichen Hand

die treibenden Kräfte der Zersiedelung analysiert. Dabei werden im Bericht die Bedürfnisfelder für eine Ansiedelung an einem gewissen
Standort erforscht und die Support Measures
für die Befriedigung dieser Bedürfnisse dargestellt und auf ihren Wirkungszusammenhang
mit der Zersiedelung bewertet. Da die nachfrageseitigen Treiber, wie zum Beispiel gestiegene Wohlstandsansprüche und Wohnpräferenzen der Bevölkerung, einen nicht oder
nur schwer beeinflussbaren Faktor darstellen,
werden diese gesondert im Kapitel 2.3 behandelt und Lösungsansätze für diese Problematik gefunden. Nachfolgend werden die,
im Hinblick auf Ursache und Wirkung, wichtigsten angebotsseitigen Treiber näher erläutert.

onelle Gliederung des Baulandes, Ver- und

In der Tabelle auf der folgenden Seite sind

Entsorgungseinrichtungen und Verkehrspla-

die Bedürfnisfelder für eine Ansiedelung auf-

nung enthalten. Der Flächenwidmungsplan

gelistet. Können an einem Standort alle diese

legt die konkrete Nutzung der gesamten

Bedürfnisse befriedigt werden, so ist eine An-

Fläche der Gemeinde fest und unterteilt die-

siedlung privater Haushalte möglich. Auf ge-

se in Bauland, Grünland und Verkehrsflä-

nau diese Bedürfnisfelder kann großer Einfluss

chen. Im Bebauungsplan schließlich wird der

genommen und somit die Ansiedelung in bestimmten Regionen gezielt gesteuert werden.

45

Vgl. ÖGUT; 2011; S. 131-132
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Abbildung 32: Bedürfnisfelder für eine Ansiedelung
Quelle: ÖGUT; 2011
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- Baulandwidmung: Wie bereits in einem vo-

Gemeinden liegt, schreitet die Ausweitung

bringen, die Käufer von Grundstücken zwin-

rigen Kapitel erwähnt, ist die Kompetenzver-

von Baulandausweisungen, und dies meist

gen, innerhalb eines vorbestimmten Zeit-

teilung in der Raumplanung in Österreich sehr

am Rande der vorhandenen Siedlungsstruk-

raumes ihr erworbenes Grundstück zu be-

komplex. Durch die verschiedenen Instanzen,

tur, voran, was wiederum einen Verfall der

bauen. Im Kapitel „Baulandmobilisierung“

nämlich Bund, Länder und Gemeinden, ist

Grundstückspreise zur Folge hat. Erschwerend

werden weitere Maßnahmen zur Vermei-

eine umfassende Abdeckung eines Planungs-

auf die gängige Praxis der Baulandschaf-

dung

gebietes nur durch die Koordination dieser

fung kommt die Baulandhortung hinzu, die

zu erreichen. Die Zuständigkeiten sind fol-

eine sinnvolle Bereitstellung von genügend

gendermaßen geregelt: Gemeinden sind für

Baulandreserven beinahe unmöglich macht.

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung

Abhilfe

könnten

sogenannte

von

Baulandhortung

beschrieben.

Baugebote

verantwortlich, Länder haben eine Raumordnungskompetenz, was bedeutet, dass sie den
geplanten Widmungen der Gemeinden erst
zustimmen müssen. Ziele dieses Systems sind
unter anderem der Schutz der Umwelt, die
Herstellung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen und die Sicherung und Verbesserung der Siedlungsstruktur, was auch eine
Vermeidung von Zersiedelung beinhaltet.
Der Bund hat ausschließlich Fachkompetenzen
in räumlichen Aspekten, wie beispielsweise Eisenbahn-, Straßen- oder Elektrizitätswesen. Unterschiedliche Interessen, vor allem seitens der
Gemeinden, die in starkem Konkurrenzkampf
um Einwohner und betriebliche Ansiedlungen
stehen, erschweren eine Zusammenarbeit
zusätzlich. Da die Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung im Kompetenzbereich der
Abbildung 33: Prioritäre Handlungsfelder
Quelle: ÖGUT; 2011
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- Ausbau der öffentlichen Infrastruktur

60 Prozent durch die öffentliche Hand über-

- Ausbau von Kindergärten und Schulen

Ohne eine ausreichende Ver- und Entsor-

nommen (Bund, Länder und Gemeinden,

Für Familien mit Kindern kann die räumliche

gung, also einer kompletten (verkehrs-)tech-

wobei auf Letztere 16 Prozent der Kosten

Nähe einer Schule bzw. eines Kindergar-

nischen Infrastruktur, ist keine Ansiedelung

entfallen). Im Übrigen werden sie auf sämtli-

tens eine wichtige Voraussetzung für eine

in einem bestimmten Gebiet möglich. Dazu

che Gebührenzahler abgewälzt, auch auf

Standortentscheidung darstellen. Durch ge-

zählen Straßenanschluss, Wasser- und Ener-

jene, die nach wie vor in dichten Strukturen

zielte Platzierung kann die soziale Infrastruk-

gieversorgung, Abwasser- und Abfallentsor-

leben und somit weit weniger Längenan-

tur die Attraktivität einer Wohnlage steigern

gung, sowie Post- und Telekommunikations-

teile am Versorgungsnetz in Anspruch neh-

und somit Raum für Ansiedlungen bieten.

anschluss. Mitfinanziert wird die Infrastruktur

men.“46

Zielführend und aus ökonomischer

Zwar ist das Vorhandensein einer gut aus-

von Bund, Ländern und den Gemeinden, wo-

Sicht wirkungsvoll wäre eine Beteiligung der

gebauten Infrastruktur für viele kein primä-

bei nicht zwischen Siedlungstypen unterschie-

Erschließungskosten von Baugründen mit Stra-

rer Grund für eine Ansiedelung, da länge-

den wird. Dabei sind Straßen- und Leitungs-

ßeninfrastruktur, da diese ohne Anbindung

re Strecken bequem per PKW zurückgelegt

längen in dicht bebauten Gebieten deutlich

nicht nutzbar sind. Die gängige Praxis der für

werden, dennoch kann das Vorhanden-

effizienter als in ländlicheren Ansiedelungen.

den Grundstücksbesitzer kostenlos zur Ver-

sein von Schulen und Kindergärten eine

In Städten liegt die durchschnittliche Leitungs-

fügung gestellten Verkehrsanbindung trägt

Standortentscheidung

länge bei 5 bis 10 Metern pro Wohneinheit,

einen maßgeblichen Teil zur Ausweitung der

in Streusiedlungen und locker bebauten Re-

Siedlungsgrenzen bei und ist ein nicht zu un-

- Wohnbauförderung:

gionen hingegen bei 15 bis 150 Metern. Dies

terschätzender

Generell ist die Wohnbauförderung in Öster-

Treiber

der

Zersiedelung.

verursacht hohe Kosten in Errichtung und Be-

positiv

beeinflussen.

reich dafür ausgelegt, um qualitativ hoch-

trieb, welche die Allgemeinheit tragen muss,

- Ausbau der Siedlungswasserwirtschaft

wertigen Wohnraum zu schaffen und ein

unabhängig von deren Standortfaktoren.

Analog zum vorherigen Punkt spielt die Sied-

ökologisch wertvolles Bauen zu fördern. Im

Die angesprochene Problematik der Finan-

lungswasserwirtschaft eine große Rolle. Die

Jahr 2008 betrug das Volumen der Wohn-

zierung ist auch folgendem Zitat zu entneh-

Ver- und Entsorgung ist Voraussetzung für

bauförderung 3,02 Milliarden Euro, wovon 69

men: „Diese Kosten (Anm.: Folgekosten von

eine dauerhafte Ansiedlung und ist in Neu-

Prozent in die Neubauförderung flossen. Das

Siedlungsentwicklung in Österreich im Stra-

baugebieten längst Standard. Auch hier

Problem ist die Bemessung der Förderhöhen,

ßenbau und in der Wasserver- und Abwas-

sind Leitungslängen mit großen Folgekosten

die sich an der Geschoßfläche orientiert.

serentsorgung in den Jahren 1991-2010 von

verbunden und stellen einen nicht zu unter-

Dadurch werden suburbane und ländliche

knapp 20 Milliarden Euro) werden bloß zu ei-

schätzenden Kostenpunkt im Budget von

Bebauung deutlich bevorzugt, da deren

nem geringfügigen Teil von den Verursachern

kleineren und zersiedelten Gemeinden dar.

pro Kopf Wohnfläche höher ausfällt. Dazu ist

getragen, also nicht von jenen, die sich im

auch in einem Artikel von Reinhard Seiss in

Einfamilienhaus auf ehemaligem Grünland in

der Tageszeitung Standard zu lesen: „Denn

der Peripherie ansiedeln, sondern zu mehr als

die
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Wohnbaupolitik
46

unterscheidet

kaum

DOLLINGER, DOSCH, SCHULTZ; 2009; S. 105

zwischen einem freistehenden Einfamilienhaus auf 1000 Quadratmetern Grund fernab
jeglicher Infrastruktur und einem Reihenhaus
auf 250 Quadratmetern in zentraler Lage. (…)
Fakt ist: Freistehende Einfamilienhäuser dürften eigentlich gar nicht mehr gefördert werden. Schließlich handelt es sich dabei – allein
schon wegen der enormen öffentlichen Erschließungs- und Erhaltungskosten für Straße,
Wasser und Kanal – um die volkswirtschaftlich
teuerste Siedlungsform überhaupt. Jede weitere Subvention einer ineffizienten Verbauung
an der Peripherie konterkariert das Ziel kompakt bebauter Zentren.“47 Ein Lösungsansatz
zur flächenschonenden Wohnbauförderung,
wie teilweise in Tirol und Vorarlberg umgesetzt,
ist die Einbeziehung der grauen Energie in die
Wohnbauförderung. Es müssen Anreize für den
Bau im Ortszentrum bzw. den verdichteten
Wohnbau geschaffen werden. Wichtige zer-

Abbildung 34: Graue Energie im Hausbau
Quelle: https://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/1-Busswald-Zersiedelt.pdf

siedelungsrelevante Aspekte wie räumliche
Lage, Infrastrukturanschluss, Verdichtung und
Wohnfläche pro Einwohner müssen in den För-

Ein weiteres Problem der Wohnbauförderung

sich die Wohnqualität verbessert. Einfallsloser

derungsbeitrag einfließen und verdichteten,

wird in folgendem Online-Artikel deutlich: „Je-

Massenwohnbau vertreibt tausende Familien

flächen- und umweltschonenden Wohnbau

der österreichische Arbeitnehmer zahlt 1% sei-

als „Häuselbauer“ in die Speckgürtel unserer

fördern. In nachfolgender Grafik wird deutlich,

nes Bruttolohnes in den Topf für Wohnbauför-

Städte. Dadurch wird die enorm kostenintensi-

welchen Einfluss die Lage und die Bauweise

derung ein. Tatsächlich werden diese Gelder

ve Zersiedlung weiter angeheizt.“48 Die Schaf-

auf die graue Energie im Wohnbau haben.

ohne Zweckbindung für alles Mögliche aus-

fung von qualitativ hochwertigem Wohnraum,

gegeben. Und seit 2005 werden vom Bund

wofür die Wohnbauförderung im eigentli-

keine Wohnbauforschungsmittel mehr bereit

chen Sinn vorgesehen ist, muss daher ein Ziel

gestellt. Durch diese fehlenden Innovations-

für die Vermeidung von Zersiedelung sein.

impulse steigen die Wohnkosten, ohne dass
47
48

SEISS; Artikel in Der Standard „Wohnbauförderung hat unangenehme Nebenwirkungen; 2013
http://www.wandelbares-oesterreich.at/wohnkosten/ (aufgerufen am 03.04.2015)
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- Pendlerförderung

genügend

Ab einer Fahrtstrecke zum Arbeitsplatz von

Mangel,

Grund-

Hier treten die Gebietskörperschaften als

20 Kilometern kann in Österreich eine Pend-

stücke nicht bebaut oder verkauft wer-

Akteure am Bodenmarkt auf. Eine Möglich-

lerpauschale beantragt werden. Durch die

den,

Senkung der Mobilitätskosten wird die Distanz

dene

Bauland
da

zu

die

bei

gleichzeitigem

vorhandenen

bewältigen,

Maßnahmen

- Marktkonforme Instrumente

können

verschie-

keit der aktiven kommunalen Bodenpolitik

ergriffen

werden:

ist die kommunale Bodenbevorratung. Die

zum Arbeitsplatz, die wie bereits erwähnt eine

Gemeinden erwerben Grundstücke, welche

negative Folge von Zersiedelung ist, zusätzlich

- Zwangs- und Anreizmittel

für bestimmte Planungen bevorratet wer-

unterstützt. Ein entscheidender Nachteil einer

Unter diese Kategorie fällt zum Beispiel eine

den. Nachteil sind hohe Investitionskosten,

Bebauung in der Peripherie wird durch die

Baulandbefristung. Dabei wird ein Bauge-

die die Gemeinde beim Erwerb zu tragen

Pendlerpauschale entschärft. Zwar ist die Aus-

bot ausgesprochen, das eine Bebauung

hat. Baulandsicherungsverträge sind eine

wirkung bei Weitem nicht so hoch wie eine Bau-

innerhalb einer bestimmten Frist unter Sank-

weiteres probates Mittel. Bei diesem System

landwidmung, stellt aber dennoch einen wei-

tionsandrohung

Nichtein-

räumt der Grundstücksbesitzer der Gemein-

teren Treiber der Zersiedelung dar, welcher mit

haltung drohen dem Besitzer entweder der

de, im Tausch gegen eine Neuausweisung

einfachen Mitteln entschärft werden könnte.49

Widmungsverfall des Grundstücks, was einen

von Bauland, ein Vorkaufsrecht ein. Die Ge-

massiven Wertverlust bedeuten würde, eine

meinde widmet das Grundstück in Wohn-

Einhebung von Zwangsgeldern oder sogar

bauland um, der private Vertragspartner

4.3 Baulandmobilisierung

eine Enteignung, um das brach liegende

verpflichtet sich das Grundstück innerhalb

Baugrundstück bebauen zu können. Mit die-

eines gewissen Zeitraumes zu bebauen, an-

Der Begriff der Baulandmobilisierung be-

sen Mitteln können Baulücken geschlossen

dernfalls ist die Gemeinde der neue Grund-

zeichnet die Bereitstellung von Bauflächen

oder durch vorausschauende Planung be-

stücksbesitzer. Dieses als Einheimischenmodell

für Personen, die tatsächlich die widmungs-

reits im Ansatz vermieden werden. Im Kapitel

bezeichnete System soll vor allem eine An-

konforme Nutzung anstreben. Dazu ist es not-

„Leitbilder einer nachhaltigen Siedlungsent-

siedlung von Zweitwohnsitzen eindämmen.50

wendig, bereits gewidmete Flächen, die aus

wicklung“ werden Baugebote genauer er-

verschiedenen Gründen von den Besitzern

läutert und beschrieben. Ein weiteres Mittel

gehortet werden, durch unterschiedliche Mit-

könnte eine Baulandsteuer sein, die so lan-

tel zu mobilisieren, also nutzbar zu machen.

ge aufrecht erhalten bleibt, bis das Grund-

Gründe für die Baulandhortung können Spe-

stück entweder bebaut oder verkauft wird.

voraussetzt.

Bei

kulation oder Wertanlage sein. Im Kapitel Baulandhortung wird detailliert auf die Nachteile
und Gründe dieses Phänomens eingegangen. Um das daraus resultierende BaulandParadoxon, also das Vorhandensein von
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50

Vgl. KÜHR, NOFLATSCHER, PRÖGLHÖF, STIEFVATER, WAMPERA, WAMPERA; 2004; S. 13-15 u. 30-33

4.4 Brachflächenrecycling

Jährlich fallen in Österreich rund 1100 ha die-

werden. Ein funktionierender Flächennut-

ser Brachflächen an. Das Gesamtpotenzial

zungskreislauf schont die natürliche Ressour-

Als Brachflächenrecycling bezeichnet man

der Industrie- und Gewerbebrachflächen be-

ce Boden und bringt zudem wirtschaftliche

die Wieder- oder Umnutzung von ehemals

trägt ca. 8000 bis 13000 ha. Nimmt man nun

und städtebauliche Vorteile mit sich, die

bebautem bzw. entwickeltem, aber unge-

die 3 ha, die täglich als potenzielle Siedlungs-

eine Zersiedelung verlangsamen können.

nutztem Bauland. Großes Potential haben

fläche anfallen, und vergleicht diesen Wert

solche ehemaligen Wohn-, Gewerbe- oder

mit den 22,4 ha Bau- und Verkehrsfläche, die

Trotz der Vorteile, die eine Nutzung von Brach-

Industrieflächen, da sie, im Vergleich zu neu

zwischen 2009 und 2012 pro Tag durchschnitt-

flächen bringt, bevorzugen Investoren den-

geschaffener Siedlungsfläche, einige Vortei-

lich verbraucht wurden, könnte ein Siebtel

noch Grundstücke auf der grünen Wiese.

le aufweisen: brach liegende Flächen haben

des Siedlungsflächenbedarfs nur durch die

Gründe hierfür sind unter anderem das nicht

durch ihre Lage meist eine gute Verkehrs-

Wiedernutzung von Brachflächen gedeckt

kalkulierbare Risiko von Altlasten auf alten In-

anbindung und sind bereits voll erschlossen.

werden. Dazu kommen noch die nicht er-

dustriebrachen, die gute Verfügbarkeit von

Die Rückgewinnung von Siedlungsbrachen

fassten Siedlungsbrachflächen. Würden nun

Grundstücken durch großzügige Ausweisung

und erneute Eingliederung in den Sied-

die Reduktionsziele der Nachhaltigkeitsstrate-

von Bauland und die niedrigen Grundstücks-

lungsflächenkreislauf ist aus wirtschaftlicher

gie erfüllt werden und der Flächenverbrauch

preise im Umland. Durch gezielte Maßnahmen,

und ökologischer Sicht sinnvoll, da land-

damit auf zehn Prozent des derzeitigen

wie eine Reduktion von Baulandausweisun-

wirtschaftlich aktive Böden geschont wer-

Stands reduziert werden, könnte die Neu-

gen, könnten Brachflächen attraktiver ge-

den und Kosten für Erschließung entfallen.

ausweisung von Bauland deutlich verringert

macht werden, um Investoren zu motivieren,
innerhalb der Siedlungsgrenzen zu bauen.51

Abbildung 35: Nutzbare Brachfläche
Quelle: https://idw-online.de/de/
newsimage?id=143913&size=screen
51

Vgl. LEXER, LINSER; 2005; S. 32

Abbildung 36: Beseitigung von Altlasten
Quelle: http://www.piewak.de/leistung/img/managementumweltschaeden.jpg
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4.5 Umdenken in der Bevölkerung

das zu ändern. Indem regionale Produkte ge-

die

Zersiedelung

aufzuhalten,

kauft werden, sind weniger Bauern zum Auf-

die

Support

Zusätzlich zu beeinflussbaren Maßnahmen

geben gezwungen. Die Zersiedelung hintan-

ber

der

der öffentlichen Hand, wie zum Beispiel der

zuhalten ist hingegen Aufgabe der Politik. Den

Baulandwidmung, kommen die Wünsche

Menschen zu sagen, sie sollen auf das Haus im

Nachfolgende Grafik verdeutlicht die Prä-

und Anforderungen der Bevölkerung an ih-

Grünen verzichten, wird nicht funktionieren.“52

ferenzen an einen Standort hinsichtlich ihrer

Measures,

Zersiedelung,

also

eliminiert

indem
die

Trei-

werden.

Bedeutung für dessen zukünftige Bewohner.

ren bevorzugten Wohnstandort. Natürlich ist
es schwierig, ein Umdenken in der Bevölke-

Vor allem im letzten Absatz wird deutlich,

rung zu bewirken, da das Problem der Zer-

wie schwierig es ist, ein Umdenken anzure-

siedelung in Österreich der Allgemeinheit

gen und auf Bedürfnisse und Wohlstand zu

nicht oder nur wenig bekannt ist. Solange

verzichten. Nicht nur deshalb ist vor allem

genügend günstiger Baugrund vorhanden ist

die Politik gefragt, wenn es darum geht,

und das Bauen auf der grünen Wiese sogar
noch gefördert wird, kann die Bevölkerung
das Problem einer nicht nachhaltigen Siedlungsentwicklung nicht erkennen und somit
auch nicht gegensteuern. In einem Artikel
des Standard mit dem Titel „Landschaft: Versiegelt und zersiedelt“ ist zu lesen: „Für Straße
und Kanal kommt die Allgemeinheit auf, für
das Pendeln unter der Woche gibt es bares
Geld. So weit, so schlecht. Denn dadurch wird
die Zersiedelung der Landschaft vorangetrieben. Zwischen all den Häusern lässt sich kaum
mehr sinnvoll Landwirtschaft betreiben. Kein
Problem, könnte man sagen. Obst, Fleisch
und Gemüse kaufen wir im Supermarkt, die
Regale dort sind voll. Die Regale sind (noch)
voll, weil immer mehr Produkte außereuropäischen Ursprungs dort landen. Das widerspricht eigentlich dem Zurück-zur-Natur-Trend.
Die Konsumenten haben es in der Hand,
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Abbildung 37: Wohnpräferenzen in der Bevölkerung
Quelle: ÖGUT; 2011
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STROBL; Artikel in Der Standard „Versiegelt und zersiedelt“; 2015

Auch hier ist wieder eine klare Tendenz zu er-

- Nach innen orientierte Siedlungsentwicklung

- Festlegung verbindlicher Siedlungsgrenzen

kennen. Ist Bauland günstig und die Wohn-

Durch Bebauen von Freiflächen und Schlie-

Die überörtliche Raumplanung kann durch ge-

umgebung ansprechend, werden sich viele

ßen von Baulücken soll eine weitere Ausdeh-

eignete Raumordnungsprogramme den Sied-

dazu entscheiden, hier zu bauen. Weniger

nung vermieden werden. Sanierung, Umnut-

lungsraum von den Freiflächen abgrenzen. Das

Bedeutung wird der Nähe zum Arbeitsplatz

zung und Adaptierung sind weitere wichtige

Instrument der Siedlungsgrenzen beschränkt

oder der Anbindung an das öffentliche Ver-

Punkte, um das volle Verdichtungspotenzial

den Spielraum zur Erweiterung der Gemeinde-

kehrsnetz zugemessen. Wie in einem vorigen

einer bestehenden Siedlung auszunutzen.

flächen. Eine verpflichtende Einführung dieser

Kapitel aufgezeigt, führt dies zwangsläufig zur

Dabei ist auf eine maßvolle Nachverdich-

Maßnahme und die strikte Befolgung durch

Abhängigkeit vom PKW und somit wird wiede-

tung zu achten, um die Wohnqualität und

die örtliche Raumordnung könnten der aus-

rum der Ausbau des Straßennetzes gefördert.

die Erscheinung des Ortsbildes zu erhalten.

ufernden Bebauung und den maßlosen Sied-

Neben dem Umdenken in der Bevölkerung

lungsflächenausweisungen Einhalt gebieten.

und dem Bewusstmachen des Problems

- Kleinräumige Nutzungsmischung und Funk-

durch Information und Aufklärung, müssen

tionsvielfalt

verschiedene

Keine

Lösungsansätze

gefunden

- Redimensionierung von Baulandüberhängen
Bereiche,

Bedarfsgerechte Neuwidmung von Bauland

und ausgearbeitet werden, was am Leit-

wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit, son-

und ein Abbau von Baulandüberhängen

bild einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

dern den Erhalt der Multifunktionalität för-

reduzieren die Infrastrukturkosten und ver-

lung im nächsten Kapitel dargestellt wird.

dern und eine räumliche Nähe dieser Be-

hindern eine fortschreitende Zersiedelung

reiche forcieren. Dadurch verringert sich

in den betroffenen Gebieten. Die gängige

4.6 Leitbilder einer nachhaltigen
Siedlungsentwicklung

die

Widmungspraxis auf Vorrat verursacht hohe

In der Studie des Umweltbundesamtes über

Verfügbare

nicht-nachhaltige Trends in Österreich wer-

des

den vier wichtige Leitbilder einer nach-

den

haltigen

Siedlungsentwicklung

Trennung

der

Abhängigkeit

Grundstücken in günstiger Lage, die für eine

Bauflächen

Siedlungsgebiets
und

Brachflächen

innerhalb

allfällige Bebauung dann nicht zur Verfügung

wiederverwen-

stehen. Wird nur nach Bedarf gewidmet, und

vermeiden.53

zusätzlich eventuell ein Baugebot ausgespro-

genannt:

chen, kann dem entgegengewirkt werden.

- Begrenzung des Siedlungsraumes

darf

es

Wohnbedürfnisse müssen innerhalb beste-

planungsrechtlicher

erfüllt

Individualverkehr.

- Flächenrecycling

diese

Siedlungsgrenzen

vom

Kosten und riskiert eine Baulandhortung von

Um

hender

einzelnen

Leitbilder

einiger

umzusetzen

be-

raumordnerischer

und

Maßnahmen:

werden,

weitere Siedlungsentwicklung nur an optimalen

53

Standorten

und

Vgl. LEXER, LINSER; 2005; S. 27

Siedlungsachsen
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- Baugebote
Baugebote greifen stark in die Eigentumsrechte ein. Sie verbinden eine Baulandwidmung
mit einer zeitlich begrenzten Gültigkeit. Wird
nach Ablauf der Frist das Grundstück nicht
nach der vorgesehenen Widmung bebaut, so
verfällt diese und das Bauland wird entschädigungslos in Grünland rückgewidmet. Dies
bedeutet einen enormen finanziellen Verlust
für den Grundeigentümer, weshalb Baugebote wirkungsvolle Instrumente für die Raumplanung sein können. Ein weiterer Vorteil dieser
Realisierungsanweisungen für Bauland ist die
rasche, plankonforme Nutzung und somit die
Umsetzung eines Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes. Durch die Mobilisierung von
Bauland können Spekulationen und Baulandhortung eingedämmt werden. Die Sanktionen, die aus einer Nichterfüllung des Gebotes
entstehen, können auch aus Bußgeldern und
Abgaben bestehen, was den Vorteil hat, dass
eine bewusst getroffene Widmungsentscheidung an einem Standort ihre Rechtskraft nicht
verliert. Andernfalls könnten in Kernzonen Grünflächen entstehen, die dort nicht gewollt sind.

- Berücksichtigung der Multifunktionalität des
Bodens
Bodenbewertungssysteme
Bodenfunktionen

müssen

genauer

die

untersu-

chen und die Potenziale an den jeweiligen

Orten

besser

erfassen.

Dadurch

können Entscheidungen über eignungsgerechte Flächennutzungen getroffen werden.
- Verkehrsplanung
Eine stärkere Verbindung der Bereiche Verkehrsplanung und Raumplanung verringert
die Versiegelung und minimiert den Flächenverbrauch für Bau- und Verkehrsflächen.
Durch die enge Verknüpfung von Verkehr
und Wohnen und deren gegenseitige Beeinflussung

entstehen

wechselseitige

Ab-

hängigkeiten. Ein Ausbau eines Sektors führt
gleichzeitig zur Ergänzung des anderen. Ein
maßvoller Umgang mit Widmungen und
eine bedarfsorientierte Entwicklung der Verkehrserschließung sind zwingend notwendig.
Werden diese Maßnahmen berücksichtigt,
kann eine weitere Zersiedelung vermieden
werden und die Siedlung entwickelt sich
nachhaltig, indem Rücksicht auf die erforderlichen Bedingungen genommen wird.54
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Vgl. LEXER, LINSER; 2005; S. 29-32

5. Schlussfolgerungen
Die anfangs gestellte Frage über das Voran-

Mitteln

schreiten der Zersiedelung und Maßnahmen,

derum

dies

geschieht

ist

wie-

vollständig gelöst werden. Ein Maßnahmen-

situationsabhängig.

paket, dem die Leitbilder einer nachhaltigen

um dem Einhalt zu gebieten, lässt sich zusammengefasst folgendermaßen beantworten:

Siedlungsentwicklung zugrunde liegen, muss
Dennoch ist auch ein Umdenken in der Bevöl-

in weiterer Folge geschnürt werden, um die

kerung gefragt, denn die Hortung von Bauland

zukünftige Entwicklung positiv zu beeinflussen.

Zersiedelung ist ein Prozess, der nur langsam

ist ein großes Problem bei der Erstellung von

Dieses könnte aus weiteren Projekten, die den

stattfindet und einen langen Beobachtungs-

Ortsentwicklungskonzepten. Der vorhandene

Ort vor allem im Zentrum stärken und verdich-

zeitraum voraussetzt. Anhand von Moment-

Stand an unbebautem Bauland ist enorm und

ten, bestehen und in Kombination mit voraus-

aufnahmen kann nur die aktuelle Situation

wird sich ohne geeignete Maßnahmen wohl

schauender Flächenwidmungs- und Bebau-

betrachtet werden, was eine genaue Ana-

nicht verringern, solange die Menschen in

ungsplanung die Zersiedelung damit über

lyse schwierig macht. Vielmehr müssen die

Grund und Boden eine Kapitalanlage sehen.

die nächsten Jahren hinweg vermindern.

betrachtet werden, um genauere Auskünf-

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen sowohl

Als Ausblick wäre hier auch sicherlich ein Ver-

te darüber zu geben, wie sich ein Ort entwi-

in die Standortfindung für das Projekt in der

gleich mit anderen Ortschaften in der Umge-

ckelt hat und wohin diese Entwicklung führt.

Gemeinde Bartholomäberg, als auch in des-

bung und eine genaue Analyse der Bebau-

sen Raumprogramm ein. Der Einfluss, den das

ungsstrukturen interessant. In weiterer Folge

Wichtig ist jedenfalls, welches Maßnahmen-

Projekt auf die Entwicklung der Gemeinde

könnten Projekte realisiert werden, die über die

paket für den jeweiligen Ort passend und ziel-

ausübt, ist dennoch beschränkt, da mit nur

Gemeindegrenzen hinaus die Region positiv

führend ist. Die verschiedenen Instrumente,

einer Maßnahme das Problem der Zersiede-

beeinflussen, was wiederum ein probates Mit-

um eine Zersiedelung erfolgreich aufzuhalten,

lung nicht vollständig gelöst werden kann.

tel zur Bekämpfung von Zersiedelung sein kann.

müssen der jeweiligen Situation angepasst

Die Neuausweisung von Bauland an den

werden. Es liegt hauptsächlich in der Hand

Siedlungsrändern und abseits der vorhande-

der Politik, vorsichtig mit der Neuausweisung

nen Infrastruktureinrichtungen stellt weiter-

von Bauland umzugehen, da dies mit Sicher-

hin ein großes Problem dar. Dem wird zwar

heit einen der wichtigsten Treiber der Zer-

durch die Steigerung der Attraktivität des

siedelung darstellt. Die überörtliche Raum-

Zentrums als Wohnstandort und die Schaf-

planung kann hier großen Einfluss nehmen,

fung von Einrichtungen, die dem Wohlbe-

indem Siedlungsgrenzen klar definiert und

finden der Bevölkerung dienen, entgegen-

eingehalten werden. Wie und mit welchen

gewirkt, das Problem kann damit aber nicht

Entwicklungen über die letzten Jahrzehnte
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6. Zersiedelung anhand des Beispiels Bartholomäberg
6.1 Wahl des Projektstandortes
Ausschlaggebend für die Wahl des Standortes

Das Interesse an der Ortschaft wurde außer-

im Zentrum der Gemeinde ungenützt lässt.

Bartholomäberg waren einige Besuche des

dem durch einen geplanten Wettbewerb

Die hierbei entstehende Grünfläche hat

Ortes zu verschiedenen Jahreszeiten sowie

geweckt, der während der Recherchear-

keinerlei Nutzen für die Gemeinde, son-

die Problematik, die die Zersiedelung in den

beit seinen Anfang nahm, bis zum jetzigen

dern stellt eine weitere Baulücke dar, die

vergangenen Jahren mit sich gebracht hat.

Zeitpunkt jedoch nicht umgesetzt werden

das Problem der Zersiedelung und des

Dabei wurde ersichtlich, wie sich der Ort zu

konnte, da Streitigkeiten über den Kauf

fehlenden

gewissen Zeiten unterschiedlich verhält. Wäh-

des Grundstücks eine Realisierung verhin-

rend der Saison sieht man viele Menschen in

dern. Zudem wird in der vorliegenden Ar-

Daher ist es folglich notwendig, den geplan-

der Nähe der Kirche, da sich dort ein öffent-

beit die Lage des geplanten Projektes, die

ten Standort für das Projekt zu revidieren,

licher Parkplatz befindet. Durch eine Haup-

aus den Unterlagen des Wettbewerbs her-

um qualitativ hochwertigen Freiraum mit

terschließungsstraße und Ortseinfahrt von

vorgeht, in Frage gestellt, da aus Sicht des

Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen und

Schruns und als Ausgangspunkt für Wande-

Verfassers kein Mehrwert für die Gemeinde

einen Mehrwert für die Bevölkerung zu ge-

rungen bietet sich der Standort hervorragend

geschaffen wird, sondern ein isoliertes Pro-

nerieren. Das Wettbewerbsprojekt wird auf

für das Projekt an, da er stark frequentiert ist,

jekt entstehen würde, das wertvolle Flächen

der nächsten Seite erläutert und analysiert.

Ortszentrums

nur

intensiviert.

jedoch über keinerlei Nutzungsmöglichkeiten
verfügt. Die sogenannte Dorfwiese wird nur
an ein bis zwei Tagen im Jahr für Veranstaltungen genutzt, da keine Verweilmöglichkeiten oder Anziehungspunkte vorhanden sind.
In der Nebensaison verhält sich das Dorfleben
gänzlich anders. Leere Straßen und wenige
Menschen prägen das Ortsbild. Da es keinen
Supermarkt oder ähnliche Einrichtungen gibt,
sind die Menschen auf ihre Mobilität angewiesen. Der Ortskern ist als solcher kaum existent, lediglich die Kirche deutet darauf hin.
Abbildung 38: Panoramablick Bartholomäberg
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Bartholom%C3%A4berg_Montafon_Panorama.JPG
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Wettbewerbsprojekt - geplante Maßnahmen

fehlende Attraktivität
des Zentrums

ungenutzte Fläche und
entstandene Baulücke

geplanter Standort für das
neue Pflegeheim - fehlende
Integration der Pflegeheimbewohner

Verlegung des
Gemeindeamtes

keine Anziehungspunkte
bzw. Einrichtungen des
täglichen Bedarfs

Verlegung des
Seniorenheimes
geringe Erweiterungsmöglichkeit

Abbildung 39: Wettbewerbsstandort - Nachteile
Datengrundlage: FALCH, 2012; eigene Darstellung
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Diplomprojekt - geplante Maßnahmen

ortskerntypische Funktionen
ins Zentrum einbinden
Kommunikation fördern / Verbindungswege schaffen

Einbindung älterer Menschen in
das Gemeinschaftsleben, Entlastung durch Tagespflegeangebot

Attraktivität des Zentrums steigern

Erw

eit
en erun
g
tlic
he sgeb
Nu
ie
tzu t
ng

öff

Nutzungsmischung etablieren

Treffpunkte, Einkaufs- und
Erholungsmöglichkeiten

Erw

eit

Aufwertung der Straßenund Freiraumgestaltung

Abbildung 40: Übersicht Maßnahmenpaket
Datengrundlage: FALCH, 2012; eigene Darstellung
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nicht genutzte Flächen,
vor allem in Zentrumsnähe,
beleben

Zonierung und Gliederung des Ortszentrums

Neues Ortszentrum
Öffentliche Nutzung
Wohnnutzung
Erweiterung Wohnnutzung
Abbildung 41: Zonierung des Ortszentrums vorher (links) und
nachher (rechts)
Datengrundlage: FALCH, 2012; eigene Darstellung

Durch die neue Zonierung des Zentrums werden die zentrumsspezifischen Funktionen gestärkt und miteinander verbunden, die Wohnbebauung wird um eine passende Fläche in
direkter Nachbarschaft zum Zentrum erweitert. Zukünftig benötigte Wohnfläche kann damit die Lücke im Ortsmittelpunkt schließen, um
eine maßvolle Verdichtung zu erreichen. Der
verkehrsgünstig gelegene Dorfplatz etabliert
das Zentrum als Treffpunkt für die Bevölkerung.
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6.2 Analyse der Gemeinde
6.2.1 Daten und Kennzahlen der Gemeinde

Im folgenden Abschnitt wird die Gemeinde

Bedarfs ergänzt. Die Verbindung von Kin-

Bartholomäberg genauer analysiert und ins-

dergarten, Volksschule und dem neu er-

besonders im Hinblick auf die fortschreiten-

richteten Pflegeheim mit Tagesbetreuung

Fläche: 27,19 km²

de Zersiedelung untersucht. Die aus der Ar-

schafft Möglichkeiten zur Kooperation und

Seehöhe: 1.087 m

beit gewonnenen Erkenntnisse dienen zum

zum

Einwohner: 2.281

einen der geeigneten Standortwahl für das

dene Räumlichkeiten und Flächen sind zur

Projekt, zum anderen der Abschätzung des

gemeinsamen Bewirtschaftung und Benüt-

Bedarfs der Gemeinde an Pflegeplätzen

zung ausgelegt, wovon sowohl die Bewoh-

und der Schaffung eines neuen Ortszent-

ner des Pflegeheimes, als auch die Schü-

rums zur Stärkung des Gemeinschaftslebens.

lerinnen und Schüler profitieren können.

gegenseitigen

Austausch.

Verschie-

Bevölkerungsdichte: 256 EW/km² DSR

Besonderes Augenmerk gilt der Verbesserung
der Lebenssituation und der Bekämpfung der
Zersiedelung. Durch Besichtigungen des Bauplatzes zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten konnte beobachtet werden, dass die
Gemeinde vor allem Abseits der saisonalen
Tourismuszeiten teilweise leer und ausgestorben wirkt. Deshalb soll das folgende Projekt
die Gemeinde aufleben lassen und deren Zentrum stärken. Fehlende Nahversorgung und
ortskerntypische Funktionen werden ergänzt,
derzeit verstreut liegende Anziehungspunkte
zusammengefasst. Die nur spärlich vorhandenen Aufenthaltsmöglichkeiten im Freiraum
werden durch den neu geschaffenen Dorfplatz mit zahlreichen Nutzungen des täglichen

Abbildung 42: Panoramablick Bartholomäberg
Quelle: http://www.downhillhoppers.com/wp-content/gallery/20090530_Itonskopf/IMG_3109.jpg
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6.2.2 Städtebauliche Entwicklung

Abbildung 43: Flächenwidmungsplan Bartholomäberg M 1:10000
Quelle: Vorarlberg Atlas, 2014
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Abbildung 44: Entwicklung des Ortszentrums
Datengrundlage: Vorarlberg Atlas, 2014; eigene Darstellung

für Wohnbauprojekte
vor 1950 anbieten würde. Auch
seit 2001
Zentrumsentwicklung
- 2012wären hier denkbar.
öffentliche 1950
Nutzungen
wicklung des Ortszentrums seit 1950.
In den
seit 1970
seit 2012
Westlich des Nahversorgers bietet sich zusätzletzten Jahren bemerkt man die Bemühun-

Die oben stehende
Grafik
zeigt die EntZentrumsentwicklung
1950
- 2012

gen der Gemeinde, das Ortszentrum zu

seit 1980
lich Bauland an,
das für Wohnzwecke genutzt

verdichten und mehr Wohnbebauung zu

werden kann. Die steil abfallenden Hänge

schaffen. Durch die Unterteilung der Dorf-

nördlich und südlich grenzen das bebaubare

wiese

durch das Pflegeheim entsteht öst-

Gebiet topographisch ab, eine weitere Ver-

lich davon freier Bauplatz, der sich optimal
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dichtung ist entlang der Hauptstraße denkbar.
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Abbildung 45: Nutzungen im Ortszentrum
Datengrundlage: Vorarlberg Atlas, 2014; eigene Darstellung

Die Grafik zeigt die Nutzungsverteilung im Ortszent-

Nutzungsstruktur Dorfzentrum
Nutzungsstruktur Dorfzentrum

Nutzungen im Ortszentrum
Wohngebäude

Landwirtschaft
Wohngebäude

Landwirtschaft

onen dezentral angeordnet sind. Das neue Ortszent-

öffentliche Nutzung

rum verbindet diese Strukturen und siedelt sie um den

Handel / Gastronomie
öffentliche Nutzung

Handel / Gastronomie

Kultur

Freizeit
Kultur

Freizeit

rum. Es ist deutlich zu erkennen, dass wichtige Funkti-

entstehenden Dorfplatz an. Ein Filterbau in Form von
mehreren

Baukörpern

unterschiedlicher

Größe

und

Anordnung schafft Privatheit für das Pflegeheim, bindet dieses dennoch gleichzeitig in die Ortsmitte ein.
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6.2.3 Clusterbildung und Siedlungssplitter
Die Gemeinde Bartholomäberg liegt in expo-

macht die Kirche bereits von weither sichtbar,

ins Ortsbild passendes Projekt zu erarbeiten.

nierter Lage an einem Südhang im Montafon

da sie am oberen Punkt einer steilen Böschung

Im Kapitel 6.2.2 und in untenstehender Grafik

oberhalb der Ortschaft Schruns. Die Nähe zu

gebaut wurde. Sie ist auch Anziehungspunkt

ist zu sehen, wie sich der Ort im Laufe der Zeit

verschiedenen Schigebieten und die vielen

für viele Einheimische und Tagesausflüge, was

entwickelt hat und wie stark die Zersiedelung

Sonnenstunden machen es zu einem belieb-

die Wichtigkeit der zentralen Lage verstärkt

bereits vorangeschritten ist. Die Siedlungssplit-

ten Ausflugs- und Übernachtungsziel. Sommer

und die Schaffung eines Ortszentrums und

ter bilden kleine Anhäufungen, ein echtes Zen-

wie Winter werden verschiedenste Aktivitäten

eines Dorfplatzes unbedingt nötig macht. Im

trum wäre ohne die Kirche nicht auszumachen.

in näherer Umgebung angeboten, viele Wan-

Kapitel 6.2.4 wird erwähnt, wie sich der Ort

Die Hauptstraße, die sich durch das Zentrum

der- und Mountainbikestrecken locken die

in Zukunft entwickeln soll, und was es dabei

entlang des Hanges zieht, verbindet Bartho-

Besucher zu allen Jahreszeiten nach Bartholo-

zu beachten gilt, um ein nachhaltiges und

lomäberg mit den umliegenden Ortschaften.

mäberg. Die Aussicht auf das Rätikongebirge
und die relativ steile Hanglage sind charakteristisch für den Ort. Mit einer Einwohnerzahl
von 2281 Menschen und einer Fläche von
27,19 km² ist die Siedlungsdichte recht dünn.
Dazu kommen die saisonalen Besucher, für die
1519 Betten zur Verfügung stehen. Das macht
den Ort sehr abhängig vom Tourismus. Ruhig
gelegene Hotels und andere Übernachtungsmöglichkeiten begünstigen die Zersiedelung,

Ortszentrum

nur wenige soziale Treffpunkte stehen für die
hier lebende Bevölkerung zur Verfügung.
Sehr prägend für das Ortsbild ist die alte barocke
Kirche mitten im Zentrum, die auch im Projekt
gemeinsam mit den entworfenen Gebäuden
das neue Zentrum bildet. Die prominente Lage

Abbildung 46: Siedlungssplitter
Quelle: Vorarlberg Atlas, 2014; Luftbild
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Deutlich zu sehen ist auch die weitläufige
und verzweigte Infrastruktur, die ein typisches
Merkmal einer zersiedelten Gemeinde darstellt. Das Zentrum ist im Norden und im Süden von zwei steil ansteigenden Hängen umschlossen, die eine natürliche Barriere bilden.
Eine Ausdehnung der Ortschaft ist in Zentrumsnähe demnach nur in Ost-West-Richtung
möglich. Um eine weitere Zerschneidung zu
verhindern, ist es wichtig, bereits erschlossene
Grundstücke zu bebauen und eine weitere
Verdichtung anzustreben. Eine Verbindung
der Siedlungssplitter stellt sich als schwierig heraus, da die Abstände sehr groß erscheinen.
Durch fehlende Steuerung in der Vergangenheit und der Suche nach einem passenden
Bauplatz wurde der Südhang nur sehr locker
besiedelt, auf Weglängen und Ökonomie
wurde wenig Rücksicht genommen. Diese
weitläufige Ausdehnung ist typisch für eine
touristische Gemeinde, jeder möchte eine
ruhige Lage und perfekte Aussicht bieten
können. Die Ortschaft wirkt abseits der touristischen Stoßzeiten teilweise ausgestorben,
es gibt wenige Anziehungspunkte, die die
heimische Bevölkerung in den Ort lockt. Dies
zeigen auch die Nächtigungszahlen der Gemeinde in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Abbildung 47: Bauplatzwahl M 1:2000
Quelle: http://farm9.static.flickr.com/8171/8035180008_9aa2ca0f39.jpg

Ähnlich verhält es sich mit der Arbeitsstatis-

Denn eine Belebung des Ortes durch mehr

tik. Von den 1097 erwerbstätigen Bewohnern

Arbeitsplätze und einer angemessenen Infra-

von Bartholomäberg müssen 905 zumindest

struktur (derzeit gibt es nur einen Nahversorger

in eine andere Gemeinde pendeln, um zu

für die gesamte Gemeinde) zieht auch mehr

arbeiten. Nur 192 arbeiten direkt in Bartholo-

Bewohner an. Die dem Pflegeheim vorgela-

mäberg. Dies zeigt, dass die Schaffung von

gerten Filterbauten mit ihren unterschiedlichen

Arbeitsplätzen im Ort einen wichtigen Faktor

Funktionen nehmen sich der Thematik an und

zur Reduktion der Zersiedelung darstellt, was

versuchen, den Ort zu beleben und das Pflege-

im Projekt ebenfalls berücksichtigt wurde.

heim optimal in die Umgebung zu integrieren.
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Die Zahl der Beherbergungsbetriebe liegt bei
188, pro Jahr übernachten fast 30.000 Gäste in
Bartholomäberg. Das bedeutet eine enorme
BelastungderheimischenGastronomiebetriebe.
Bei insgesamt 1313 Wohnungen sind nur 836
als Haupwohnsitz gemeldet, das entspricht
gerade einmal 63,7 Prozent. Die restlichen
477 Wohnungen sind Zweitwohnsitze und
stehen außerhalb der Saison leer, was ein
Zusammenleben in der Gemeinde belastet.
Das Projekt versucht deshalb auch auf die
Bedürfnisse der heimischen Bevölkerung einzugehen. Wenn keine Besucher im Ort nächtigen und Restaurants und Treffpunkte deshalb geschlossen haben, müssen trotzdem
Treffpunkte für die Gemeinschaft und Orte
für Versammlungen bereitgestellt werden.

Abbildung 48: Beherbergungsbetriebe
Quelle: Statistik Austria, 2013
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Bestandsanalyse der Gemeinde Bartholomäberg
Dorfzentrum und dessen Nutzungen

Vor allem die typischen ortskernspezifischen

Siedlungs- und Bebauungsstruktur

Funktionen Gemeindeamt und GastronoDas derzeitige Dorfzentrum erstreckt sich auf

miebetrieb, sowie Gemeindesaal, welche

Bartholomäberg weist einen typischen Streu-

relativ kleinräumiger Fläche im Bereich zwi-

im Bestand keinerlei Verbindung zueinander

siedlungscharakter

schen der barocken Kirche und der Volks-

aufweisen, sollten unbedingt im Ortszentrum

findet sich häufig in einzelnen, nur gering

schule und schließt den Nahversorger und

angesiedelt werden, denn öffentliche Räu-

verdichteten Anhäufungen. Diese Siedlungs-

das Pfarrheim mit ein. Durch den fehlenden

me wie Kirche und Gemeindesaal und hal-

splitter dehnen den Ort entlang der Hauptstra-

Dorfplatz und die aktuelle Verkehrssituation

böffentliche Räume wie Schule, Kindergarten

ße in die Länge, dazwischen findet man große

(Hauptstraße als Barriere, Entwicklung des

und das neue Pflegeheim bilden wichtige so-

Grünflächen. Einziger dominanter Punkt im Ort

Ortes entlang dieser Achse) lässt sich derzeit

ziale Treffpunkte für die Bevölkerung. Um die

ist die Wallfahrtskirche, die zusätzlich durch ihre

kein gefühlter Ortsmittelpunkt ausmachen,

Nutzungsvielfalt sinnvoll zu erweitern und das

günstige Lage direkt an einem steilen Hang auf

die Anordnung der Gebäude zueinander ist

neue Dorfzentrum zu beleben, sollten außer-

sich aufmerksam macht. Durch diesen, von

zu locker, sodass sich kein Abschluss und somit

dem weitere Funktionen geschaffen werden.

Weitem sichtbaren Punkt, lässt sich ein Zent-

auch kein echtes Zentrum etablieren kann.

Dies wird im Projekt einerseits durch ausge-

rum erahnen, das in der jetztigen Form nicht

Einzig die Kirche mit ihrer auffallenden Bau-

lagerte Elemente des Pflegeheimes zur ge-

besonders ausgeprägt und definiert erscheint.

weise lässt eine zentrale Funktion erahnen.

meinsamen Benutzung (Filterbauwerke), an-

auf.

Wohnbebauung

dererseits durch zusätzliche Einrichtungen wie

Historische Bebauung prägt das Ortsbild, teil-

Betrachtet man die nähere Umgebung, so

Bibliothek, Tourismusbüro oder einer Bäckerei

weise durchbrochen von neueren Wohnbau-

lassen sich sehr zerstreut doch ortskernspe-

erreicht. Die Verbindung von Volksschule/

ten. Vorherrschender Gebäudetyp ist hierbei

zifische Nutzungen finden: zusätzlich zu den

Kindergarten und Pflegeheim durch gemein-

klar das Einfamilienhaus mit großem Garten.

bereits genannten Nutzungen Kirche, Pfarr-

same Treffpunkte wie Garten, Ausstellungs-,

heim, Nahversorger und Schule mit Kinder-

Werk- oder Bewegungsraum fördert die Kom-

garten sind folgende Gebäude zu finden:

munikation und belebt das Zentrum. Wichtiger

- Seniorenheim
- Museum
- Gemeindesaal
- Gemeindeamt
- Tourismusbüro
- Hotel und Gastronomiebetrieb
- Feuerwehr

Freiraumgestaltung

Punkt in dieser Verbindung ist die Integration

Als klassisches Bergdorf ist das Ortszent-

des Pflegeheims in das Dorfleben und die ge-

rum

genseitige Kooperation. Schüler und Senioren

schwierig zu gestalten. Im Norden und Sü-

arbeiten zusammen und lernen voneinander,

den von steilen Hängen begrenzt erlaubt

was sich besonders positiv auf das Gemein-

es nur eine Ausdehnung entlang der Straße.

schaftsleben in einer kleinen Ortschaft auswirkt.

Umso wichtiger ist die Gestaltung des Freirau-

von

Bartholomäberg

topographisch

mes und die Einbindung der umgebenden
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Bebauung. Wichtig sind auch die Einbindung

Die

bereits

des Bergpanoramas und die Rücksichtnahme

des

Außenraumes

auf die historische Entwicklung des Ortes. Das

men

und

neue Ortszentrum muss daher besonders auf

Charakter

vorhandenen

ergänzt
des

werden
bzw.

Ortes

Qualitäten

verbessert,
bleibt

der

erhalten.

die Anordnung der öffentlichen und halböffentlichen Räume Bezug nehmen. Die Ge-

- mangelnde Aufenthaltsqualität
im Ortszentrum
- fehlende Wohnnutzung und

Verkehr

Belebung des Zentrums

staltung des Dorfplatzes ist dabei ein ebenso

- kein richtiger Ortsmittelpunkt

wichtiges Kriterium wie die Aufwertung der Stra-

Durch den Ortskern verläuft die Bundesstra-

ßensituation und des öffentlichen Parkplatzes.

ße, die zugleich die Haupterschließung im

Dorfplatz und Dorfwiese

Schwächen des Ortes:

aufgenom-

- dezentrale Anordnung von wichtigen,
identitätsstiftenden Funktionen

Osten und Westen des Ortes bildet. Trotz der

- wenig Treffpunkte und

Wichtigkeit dieser Verbindung ist die Ver-

Verweilmöglichkeiten

kehrsbelastung relativ gering und muss daAls besonderer Treffpunkt und Ort für Ver-

her nicht angepasst werden. Als negativ zu

anstaltungen kommt der derzeitigen Dorf-

bewerten gilt aber der Durchzugscharakter,

wiese eine wichtige Bedeutung zu. Sie stellt

den diese Straße erzeugt, umso wesentli-

den sozialen Mittelpunkt der Gemeinde dar

cher ist eine, zusätzlich zur Kirche, auffallen-

- Etablierung eines echten Dorfzentrums

und dient als Veranstaltungsstätte für diverse

de Bebauung, die das Dorfzentrum markiert.

- Anordnung zentraler Funktionen im Zentrum

Feste und Konzerte. In der derzeitgen Form

- Aufwertung des öffentlichen Raumes

als grüne Wiese, leer und ohne Sitzmöglich-

Aus

keiten, kommt sie dieser Funktion allerdings

lichen

nicht nach. Deshalb muss diesem Teil der

sich

der

Analyse

und

dem

Entwicklungskonzept
folgende

Erkenntnisse

teilräumlassen
ableiten:

Gemeinde besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Eine Umrahmung und ein

Chancen für die Zukunft:

- Schaffung von attraktivem Wohnbau für
alle Generationen und dessen Einbindung
- Stärkung der Angebote an Gastronomie und
Freizeitmöglichkeiten55

Stärken des Ortes:

neu geschaffener Dorfplatz werten die gesamte Fläche auf, die umgebenden Gebäu-

- attraktive Lage

de werden in die Aufgabe des Dorfplatzes

- Bildungs-, Sozial und Kulturangebot

integriert, werden sogar ein Teil davon. Trotz
der Umgestaltung bleibt der Charakter der
Gemeinde bewahrt, ein neuer identitätsstif-

in Zentrumsnähe
- attraktives Ortsbild mit historischer
Bebauung

tender Mittelpunkt trägt zur Aufwertung bei,

- wichtiger Ausgangspunkt für Tourismus

ohne das bestehende Ensemble zu stören.

- gute öffentliche Anbindung
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6.2.4 Entwicklungsziele für das Ortszentrum Bartholomäberg
Ein Auszug aus dem „Teilräumlichen Entwick-

der guten Anbindung an den öffentlichen

Grundsätzlich ist es für die weitere Ent-

lungskonzept – Ortszentrumsentwicklung Bar-

Verkehr bietet sich hierbei unter anderem

wicklung

tholomäberg“ zeigt, welche Punkte in der

ein altersgerechtes Wohnen an. Der Er-

dass zukünftige Planungen und Maßnah-

momentanen Situation kritisch betrachtet

halt bzw. der geplante Neubau des Pfle-

men auf Basis eines übergeordneten Ge-

werden müssen und was es zu verbessern gibt:

geheimes wäre somit ein wichtiger Schritt

samtkonzeptes

in

hochwerti-

erfolgen. Die sich hierbei bietende Chan-

Dorfzentrums.

ce für ein zukunftsfähiges und lebendi-

„Das Dorfzentrum von Bartholomäberg weist

gen

Richtung
und

eines

qualitativ

zukunftsfähigen

neben einem ursprünglichen, attraktiven Er-

des

Dorfzentrums

bzw.

bedeutsam,

Handlungsrahmens

ges Dorfzentrum gilt es dabei zu nutzen.“56

scheinungsbild vielfältige Entwicklungspoten-

Das Dorfzentrum soll Identifikationsort der Ge-

Aus diesen Erkenntnisssen lassen sich zusam-

ziale auf, die es behutsam zu nutzen gilt. Das

meinde und „Bühne“ für das Gemeindeleben

menfassend die folgenden wesentlichen Punk-

Dorfzentrum sollte dabei auch zukünftig als

sein. Mit gezielten baulichen Ergänzungen bzw.

te für die Entwicklung des Projektes erläutern:

räumlich-funktionaler Schwerpunkt wichtige

Anpassungen sowie einer qualitätsvollen Ge-

Funktionen der Gemeinde erfüllen können: kul-

staltung der öffentlichen Außenräume (Orts-

turelle und kirchliche Einrichtungen, Bildung,

kern zwischen Kirche und Schule, Dorfwiese)

Kinderbetreuung, Freizeitbeschäftigungen, öf-

soll die Struktur und Qualität des Ortszentrums

fentliche Begegnungsstätte, Veranstaltungs-

weiter aufgewertet werden. Damit verbun-

ort, Einkaufen, Verwaltung und Seniorenbe-

den sein sollte auch die Erhöhung der Auf-

treuung. Demzufolge geht es zunächst um

enthaltsqualität im öffentlichen Raum durch

eine langfristige Sicherung des vorhandenen

freiraumgestalterische Maßnahmen sowie ei-

Angebotes, um den Charakter des bestehen-

ner Aufwertung der Straßenraumgestaltung.

- Festigung des Charakters des bestehenden
Ortszentrums als funktionales Zentrum
- Stärkung der Wohnnutzung in Verbindung
mit altersgerechtem Wohnen
- Aufenthaltsqualität des Ortszentrums

den Ortszentrums als funktionales Zentrum der

steigern und Identität schaffen

Gemeinde Bartholomäberg zu festigen. Dar-

Im Hinblick auf gastronomische Angebote

über hinaus wäre im Zuge der weiteren Ge-

könnten Überlegungen angestellt werden,

meindeentwicklung aus raumordnungsfach-

ob neben dem bestehenden „Bergerhof“

- Vorhandenes Angebot an Gastronomie-

licher Sicht eine Stärkung der Wohnnutzung

ein weiteres Angebot im Dorfzentrum, wie

und Dienstleistungsbetrieben ergänzen

zu empfehlen. Wohnen für alle Altersgruppen

bspw. ein Café, von der Gemeinde unter-

würde wesentlich zur Belebung des Dorfzen-

stützt werden sollen. Eine Möglichkeit wäre

trums beitragen und kurze Wege ermögli-

etwa die funktionale Einbindung eines Cafés

chen. Angesichts der zentralen Lage und

in den geplanten Neubau des Pflegeheims.

56

FALCH; 2012; S. 10

- Nutzungsmischung anstreben um das
Zentrum als sozialen Treffpunkt zu etablieren
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6.2.5 Fotodokumentation
Nahversorger „Bärger Lädili“
Direkt an der Hauptstraße und gegenüber
der Kirche befindet sich ein Nahversorger, der
gleichzeitig die einzige Einkaufsmöglichkeit in
der näheren Umgebung darstellt. An der Rückseite sind zwei öffentliche Toiletten vorhanden,
im zweiten Geschoß ist eine Wohnung untergebracht. Dieses Gebäude wird, im Zusammenspiel mit dem Gemeindezentrum und dem
Pflegeheim, den neuen Dorfmittelpunkt for-

Abbildung 49: Nahversorger „Bärger Lädili“

Abbildung 50: Nahversorger Rückseite

Abbildung 51: Kindergarten (rechts) und Pfarrheim (links)

Abbildung 52: Volksschule und Kindergarten

men und diesen Richtung Westen definieren.

Kindergarten / Volksschule
Direkt hinter dem Nahversorger, nur wenige
Meter entlang der Straße, befinden sich Kindergarten und Volksschule. 35 Kinder unterteilt
in zwei Gruppen besuchen den Kindergarten
und nutzen die neu angebotenen Möglichkeiten etwas zu lernen. Der Gemeinschaftsgarten bietet ihnen die Möglichkeit, Obst und
Gemüse, deren Anbau sowie häufig vorkommende Pflanzen in Natura kennen zu lernen.
Dorfplatz und Filterbau stellen Räumlichkeiten für gemeinschaftliche Aktivitäten mit den
Bewohnern des Pflegeheimes zur Verfügung.
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Pfarramt
Das Pfarramt wird gemeinsam mit dem Gemeindezentrum und dem Gemeinschaftsgarten den hinteren Abschluss des Platzes
bilden. In Kombination mit der Kirche entsteht
eine Achse, die den Dorfplatz zusätzlich belebt und nach dem Kirchengang zum Verweilen einlädt.Vor dem Pfarramt führen Stufen
zum Gemeinschaftsgarten und in weiterer
Folge zum Kindergarten und zur Volksschu-

Abbildung 53: Pfarrheim

Abbildung 54: Pfarrheim

Abbildung 55: Gemeindeamt

Abbildung 56: Gemeindesaal

le und verbinden diese mit dem Dorfplatz.

Gemeindeamt und Gemeindesaal
Die derzeitige Lage des Gemeindeamtes
ist, wie auf der Übersicht zu sehen, außerhalb des Ortszentrums gelegen und deshalb
nicht identitätsstiftend. Der Gemeindesaal
ist an ein Hotel angegliedert und wird nur
sporadisch genutzt. Im Entwurf für das neue
Ortszentrum werden diese beiden Funktionen zusammengelegt und an dafür typischer Lage direkt im Zentrum angesiedelt.
Darüber hinaus werden weitere Funktionen
wie eine Bibliothek und ein Tourismusbüro bzw. eine Touristeninformation ergänzt.
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Hotel „Bergerhof“
Entlang der Straße, etwas weiter bergab gelegen, befindet sich das Hotel Bergerhof mit angeschlossenem Gemeindesaal. Mit kleinem
Restaurant und Übernachtungsmöglichkeit ergänzt es das vorhandene Angebot, die Nähe
zum Zentrum zieht Gäste an und belebt den Ort.

Museum „Frühmesshaus“ und Pfarrkirche

Abbildung 57: Hotel „Bergerhof“

Die wohl auffälligste und imposanteste Sehenswürdigkeit in Bartholomäberg ist die
barocke Pfarrkirche aus dem Jahr 1729. Sie
steht direkt im Zentrum, gegenüber vom
gewählten Bauplatz, an einem steilen Abhang. Bereits aus der Ferne sticht dieses
Bauwerk ins Auge und schließt den Ortskern
an der Südseite hin zum Hang ab, weshalb
die Kirche auch von niedergelegeneren
Ortschaften aus betrachtet werden kann.
Das ebenfalls nahe gelegene Museum lädt
Besucher ein, die Geschichte der Region zu
erfahren und besser kennen zu lernen. Ebenfalls beeindruckend ist die Tatsache, dass das
Frühmesshaus (vormals das Haus des Hilfspfarrers, der Frühmesser genannt wurde) bereits
1657 erbaut wurde und bis heute Bestand hat.
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Abbildung 58: barocke Pfarrkirche

Abbildung 59: Museum „Frühmesshaus“

Seniorenheim
Direkt an der Hauptstraße gelegen befindet
sich das Seniorenheim mit großzügigem Vorplatz. Mit 23 Plätzen ist die Auslastung bereits
sehr hoch, weshalb das Projekt Pflegeheim
eine optimale Ergänzung dazu bietet. Räumliche Nähe und Tagespflege verbinden die
beiden Einrichtungen miteinander und laden
zum Austausch untereinander ein. Geplant
ist eine Ergänzung des Seniorenheimes und

Abbildung 60: Seniorenheim

eine Entlastung durch die Tagesbetreuung.
Außerdem

wird

das

Gemeinschaftsleben

gefördert und verstärkt, die Verbindung zum
Zentrum ist daher von essentieller Bedeutung.

Feuerwehrhaus und Sportplatz
Als moderneres Gebäude in Zentrumsnähe
ist das Feuerwehrhaus zu nennen, welches
über einen angeschlossenen Sportplatz verfügt. Dieses, als Mehrzweckgebäude ausgeführte Gebäude, beherbergt zudem einen
Veranstaltungssaal und dient dem Kindergarten und der Volksschule als Sportstätte.

Abbildung 61: Mehrzweckgebäude und Feuerwehrhaus

Abbildung 62: Sportplatz
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6.3 Bestimmung der Siedlungsstruktur nach Ecoplan
Die Bestimmung der Siedlungsstruktur verdeut-

- 15-60 WE/ha bedeuten eine bereits sehr

- 2-4 WE/ha geben einen Hinweis auf eine

licht, welche Gebiete von Zersiedelung unter

hohe Verdichtung. Diese Werte werden im

stark fortgeschrittene Zersiedelung mit teil-

Umständen betroffen sind. Um aussagekräfti-

betrachteten Gebiet nur in der Landeshaupt-

weisem Streusiedlungscharakter. Es kommt

ge Vergleichsdaten zu ermitteln, müssen Ver-

stadt Bregenz erreicht, liegen allerdings mit ei-

oft zu Clusterbildung und sehr langen Wegen.

gleichswerte definiert und gefiltert werden.

nem Wert von 18,40 WE/ha im unteren Bereich

Dazu wurden zwei wichtige Parameter aus-

der Skala. Dennoch weist Bregenz

bereits

- < 2 WE/ha bedeuten, dass der Raum nur mehr

gewählt, nämlich der Siedlungstyp und der

Charakteristika einer städtischen Verdichtung

sehr dünn besiedelt ist und sehr viel Baulandre-

Bebauungstyp. Analog der Berechnungsme-

auf. Vergleichsweise liegt Wien mit einem

serven vorhanden sind. Diese Werte sind häufig

thode nach Ecoplan wurden Vergleichswer-

Wert von 39,69 WE/ha im oberen Bereich.

im ländlichen Raum anzutreffen. In diese Ka-

te und Tabellen berechnet und ausgewertet.

Der Österreich-Durchschnitt beträgt 3,86 WE/

tegorie fällt auch das ausgewählte Projektge-

Aufgrund der Datenverfügbarkeit und zur

ha und gilt damit schon als stark zersiedelt.

biet, das alle typischen Merkmale, wie locke-

besseren Differenzierung und Verdeutlichung

re Bebauung, kein erkennbares Ortszentrum

wurden die Werte jedoch nach eigenen Maß-

- 9-14 WE/ha weisen auf kleinere Wohnge-

stäben gewählt und miteinander verglichen.

meinden mit großem Anteil an Einfamilienhausbebauung hin. Im Untersuchungsge-

Der Verdichtungsgrad (Siedlungstyp) wird in

biet sind hier vor allem größere Städte wie

dieser Arbeit in der Anzahl an Wohneinhei-

Dornbirn, Bludenz und Feldkirch angeführt.

ten je Hektar Siedlungsraum angegeben und
hängt stark mit der vorherrschenden Art der

- 4-9 WE/ha lassen auf Ortskerne mit re-

Bebauung, also zum Beispiel Blockrand- oder

lativ

Einfamilienhausbebauung, zusammen. Nach

ßen. Hierzu zählen zum Beispiel die Ge-

der Auswertung verschiedenster Daten wur-

meinden

de folgendes Bewertungssystem entwickelt:
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großen
Hard,

Baulandreserven
Fußach

oder

schlieHöchst.

und unverhältnismäßige Weglängen aufweist.

Der Bebauungstyp verdeutlicht die Bau-

-

weise

pus

bzw.

den

vorherrschenden

Ge-

1,8-2,3

WE/Gebäude:

kommen

viele

bäudetyp und wurde mit der Anzahl an

lungen

vor.

Wohneinheiten

meist

zweigeschossige

pro

Gebäude

definiert,

In

Ty-

Die ausgewerteten Daten sind in die abgebil-

Reihenhaussied-

deten Grafiken eingeflossen und zeigen die

Vorherrschend

diesem
sind

hier

Zuordnung zu den einzelnen Siedlungstypen

Wohnhäuser.

bzw. der vorherrschenden Bebauungsstruk-

um die Ergebnisse darstellen zu können.
Er korreliert stark mit dem Siedlungstyp.

tur. Um Vergleichswerte zu erhalten wurden
-

1,3-1,7

WE/Gebäude:

Hierbei

handelt

zudem die Durchschnittswerte von Vorarl-

es sich um klassische Einfamilienhaussied-

berg, Wien und Österreich herangezogen.57

- > 4 WE/Gebäude: Dieser Durchschnittswert

lungen, wie sie in Vorarlberg sehr häu-

deutet auf eine hoch verdichtete Bauwei-

fig vorkommen. Die Gemeinde Bartholo-

Als dritter Parameter wurde die Bevölkerungs-

se hin. Typisch dafür sind mehrgeschossige

mäberg fällt ebenfalls in diese Kategorie.

dichte berechnet und grafisch dargestellt.
Zusammen mit der Arealitätsziffer (bestimmt

Wohnblocks oder Hochhäuser. In Vorarlberg
trifft dieser Wert nur auf Bregenz zu (4,1). Ver-

- < 1,3 WE/Gebäude: Fast ausschließlich

den Raum, der jedem Einwohner am Dauer-

gleichsweise erreicht Wien 6 WE/Gebäude.

Einfamilienhäuser. Orte in dieser Katego-

siedlungsraum zur Verfügung steht) und der

rie

Abstandsziffer (theoretischer Abstand zwi-

weisen

Streusiedlungscharakter

auf.

- 2,4-4 WE/Gebäude: Ebenfalls eine mehrheit-

schen den Bewohnern, wenn diese gleich

lich mehrgeschossige Bauweise, die haupt-

im Raum verteilt sind) geben diese Werte

sächlich in größeren Ortschaften anzutreffen

Auskunft über das Maß der Bevölkerungskon-

ist. Einfamilienhäuser kommen nur wenige vor.

zentration und die Bevölkerungsverteilung.
Als theoretische Verteilungswerte nehmen
sie allerdings keine Rücksicht auf Konzentrationen oder Zentren, geben aber dennoch
einen Überblick und lassen Vergleiche zu.58

57
58

Vgl. SUTER, MÜLLER, SOMMER, KRAMER; 2000; S. 12-16
Vgl. http://www.spektrum.de/lexikon/geographie/bevoelkerungsdichte/898 (aufgerufen am 13.02.2015)
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Siedlungstyp
Bodensee

Bodensee

Bregenz

Bregenz

Bodensee

Bregenz

Dornbirn

Dornbirn

Dornbirn

Feldkirch

Feldkirch

Feldkirch

Bludenz

Bludenz

Bartholomäberg

Bartholomäberg

Bebauungstyp in WE / Gebäude
Bludenz

1

>14

1

>14

2

9 - 14

2

9 - 14

3

4-9

3

4-9

4

2-4

4

2-4

5

<2

5

<2

Bartholomäberg

>4
2,4 - 4

Siedlungstyp in W

1,8 - 2,3
1,3 - 1,7

Siedlungstyp in WE / ha Siedlungsraum
1

>14

2

9 - 14

3

4-9

4

2-4

5

<2

N

N
Quelle: VOGIS - DATEN
http://www.heimatshuttle.at/typo3tem
p/pics/4685007a4f.gif

<1,3
10 km

Quelle: VOGIS - DATEN
http://www.heimatshuttle.at/typo3tem
p/pics/4685007a4f.gif

10 km

am 17.04.2014

Abbildung 63: Siedlungstypen Vorarlberg
Datengrundlage: Statistik Austria; eigene Darstellung

Abbildung 64: Bebauungstypen Vorarlberg
Datengrundlage: Statistik Austria; eigene Darstellung
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N
Quelle: VOGIS - DATEN
http://www.heimatshuttle.at/typo3tem
p/pics/4685007a4f.gif

10 km

am 17.04.2014

am 17.04.2014

Aus den Grafiken und den Vergleichstabellen

Wie wichtig es ist, den Ortskern zu stärken

kann abgelesen werden, dass die Gemein-

und die Fläche im Zentrum sinnvoll zu nutzen,

de Bartholomäberg nur ein geringes Maß an

veranschaulicht ein Zitat aus einem Artikel

Dichte und Kompaktheit aufweist, weshalb

der Tageszeitung Standard vom 19.09.2015:

das Projekt darauf abzielt, den Ort zu stärken,

„Grund und Boden ist knapp. Besonders be-

einen Ortskern auszubilden und durch geziel-

baubare Flächen sind Mangelware. (...)

te Maßnahmen versucht wird, eine weitere

An der Flächenwidmung kann die Knapp-

Zersiedelung zu vermeiden. Das Ausfransen

heit nicht liegen. Ein Drittel der gewidmeten

der Siedlungsränder und die Clusterbildung

Bauflächen, 4300 Hektar, ist nicht verbaut.“

werden durch die zentrale Ansiedelung von

Weiters ist zu lesen: „Über Möglichkeiten

Wohnungen und die Belebung des Ortszen-

der

trums erreicht, zusätzlich werden wichtige

ren nachgedacht, die Umsetzung schei-

Funktionen und Einrichtungen des täglichen

tert an der vorherrschenden Ideologie.“59

Baulandmobilisierung

wird

seit

Jah-

Bedarfs im Zentrum angesiedelt. Ein fehlender
Dorfplatz fügt sich in die Umgebung ein und

Auch hier zeigt sich ein weiteres Mal, warum

lädt zur Benutzung ein. Die besondere Lage

trotz ausreichender Widmung und Verfügbar-

neben Kirche und Bildungseinrichtungen ga-

keit neues Bauland erschlossen werden muss,

rantiert eine rege Nutzung und die Kommu-

weil Baulandhortung aus vielerlei Gründen

nikation von unterschiedlichen Bevölkerungs-

praktiziert wird. Besonders in Vorarlberg, wo der

und Altersgruppen. Das Zusammenleben der

Dauersiedlungsraum durch die alpine Lage

Einwohner und der gegenseitige Austausch

nur begrenzt vorhanden ist, muss mit Boden

werden gestärkt, das Miteinander gefördert.

verantwortungsvoll

Bartholomäberg
Dornbirn
Bregenz
Wien
Vorarlberg
Österreich
59

Bevölkerungsdichte
256
1249
2964
5119
653
257

Siedlungstyp
1,97
9,35
18,4
39,69
5,27
3,86

Vgl. BERGER; Artikel in Der Standard „Boden ist ein rares Gut“; 2015

umgegangen

Bebauungstyp
1,3
2,1
4,1
6
1,8
2

werden.

Personen pro WE
1,73
2,05
1,85
1,74
2,04
1,89

Siedlungsraum pro EW
2940
521
294
145
929
1370
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6.4 3D-Modell des Ortszentrums

66 3d-modell ortszentrum

6.5 Exkurs: Pflegeheimbedarf Vorarlberg
Der Bedarf an Pflegeheimen steigt in Österreich jährlich stark an. Dafür verantwortlich
sind unter anderem die Überalterung und das
Wachstum der Bevölkerung. Anhand nachfolgender Abbildung wird deutlich, dass Pflegeeinrichtungen und deren Bewohner keine
isoliert zu betrachtende Größe darstellen, sondern stark vom sozialen Umfeld abhängig sind
und mit diesem interagieren. Steigt zum Beispiel die Zahl der Pflegebedürftigen in privaten Haushalten, so werden auch die anderen
sozialen Einrichtungen einen Anstieg verzeichnen. Pflegeheime ergänzen und ersetzen die
häusliche Pflege zu bestimmten Zeiten und
entlasten somit Angehörige bei Bedarf. In hohen Pflegestufen und wenn eine häusliche

Abbildung 65: Regionale Bedarfsplanung Vorarlberg
Quelle: JOCHUM, 2001

Pflege nicht in ausreichender Weise sichergestellt werden kann, ersetzen Pflegeheime die

Pflegebedürftigkeit ist stark mit dem Alter

häusliche Pflege gänzlich und übernehmen

verbunden. In nebenstehender Grafik wird

die Betreuung vollständig. Die einzelnen Sys-

ersichtlich, wie mit Zunahme des Alters auch

teme der Betreuung, wie sie aus der Grafik er-

das Risiko einer Pflegebedürftigkeit ansteigt.

sichtlich sind, korrelieren untereinander. Durch

Von den rund 65.000 Menschen in Vorarlberg,

den Ausbau und die Stärkung der Pflegehei-

die 60 Jahre oder älter sind (18% der Gesamt-

me können vorgelagerte Systeme stabilisiert

bevölkerung), bezogen im Jahre 2003 8.407

werden. Ein Angebot an Tagesbetreuung

bedürftige Menschen Pflegegeld. Von diesen

wirkt sich zum Beispiel positiv auf die Betreu-

wird der Großteil mittels Hauskrankenpflege,

ung zu Hause aus, indem sie die Angehörigen

mobilen Hilfsdiensten oder gänzlich von fa-

und Betroffenen entlastet und unterstützt.60

miliärer Betreuung gepflegt, während ca. 20

Abbildung 66: Zuwachsraten Bevölkerung in Vorarlberg
Quelle: Entwicklung der Pflegeressourcen, 2009

Abbildung 67: Zunahme des Pflegerisikos im Alter
Quelle: GESER-ENGLEITNER, JOCHUM; 2004

60

Vgl. JOCHUM; 2001; S. 7-10
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Bevölkerung nach Alter am 1.1.2014

Prozent in Alters- und Pflegeheimen untergebracht sind. Diese rund 1.700 Pflegeplätze für
die stationäre Betreuung gilt es stetig auszubauen und zu erweitern, da auch die Zahl der

nach Gemeinden
Anteil 65- und Mehrjährige
> 22,5
> 20,0 - 22,5
> 17,5 - 20,0
> 15,0 - 17,5
< 15,0

pflegebedürftigen Menschen steigen wird.

Zwettl

Krems

Im Zeitraum von 2001 bis 2020 wird laut Pro-

Linz
Braunau am Inn

St.Pölten

gnose erwartet, dass die Bevölkerung um 10

Amstetten
Steyr

Prozent zunehmen wird, während die Zahl der

Wr.Neustadt

hat ein starkes Wachstum der Alters- und Pflegeheime zur Folge, da durch demographi-

Eisenstadt

Salzburg

Menschen über 60 Jahre um 48 Prozent wachsen wird. Diese Überalterung der Bevölkerung

Wien

Wels

Liezen

Bregenz

Kapfenberg
Leoben
Zell am See

Feldkirch

Oberwart

Innsbruck
Landeck

Graz

sche Veränderungen der Gesellschaft auch
die Betreuung zu Hause und durch die Familie

Wolfsberg

Lienz

abnehmen wird. Von den derzeit rund 70 Pro-

Klagenfurt

Villach

zent der Pflegebedürftigen, die unter anderem auch durch Familienangehörige versorgt
werden, bleiben 2020 nur noch ca. 55-60 Prozent. Die Abnahme in diesem Sektor bedeutet

Abbildung
68: Bevölkerung über 65 Jahren
Grenzen der Bezirke
Quelle:
Statistik
Austria, 2014
Grenzen
der Gemeinden
Grenzen der Bundesländer

Q: Statistik Austria,
Statistik des
Bevölkerungsstandes,
Datenstand: 1.1.2014.
Erstellt am: 27.06.2014.

Wald, Almen und Ödland

gleichzeitig aber einen Anstieg in den ande-

folgenden Wachstumsraten des Bedarfs bei

Diese Entwicklungen waren unter anderem

ren Bereichen, was den Bau und die Gründung

den professionellen Diensten in diesem Zeit-

ausschlaggebend für die Umsetzung im vorlie-

von Alters- und Pflegeheimen dringend not-

raum aus:

genden Projekt, da vor allem am gewählten

wendig macht.61 Wie groß dieses Wachstum

Standort ein Pflegeheim dringend benötigt

der stationären Betreuung sein wird, um das

- Heimplätze: 62% bis 91%

wird, um die optimale Versorgung im Ein-

Niveau in der Altenbetreuung zu halten, ist in

- Hauskrankenpflege: 0% bis 40%

zugsgebiet gewährleisten zu können. Zusätz-

einer Studie errechnet worden: „Während die

- Mobile Hilfsdienste o.Ä.: Verdoppelung bis

lich sind die Verbindung von Schule und Kin-

Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Vor-

Verdreifachung“

62

dergarten und die Teilnahme am Dorfleben

arlberg von 2003 bis 2020 um ca. 38% zuneh-

durch die Eingliederung in den Dorfplatz wich-

men wird, gehen wir - strategieabhängig - von

tige Entwurfsaspekte, um eine moderne Form
der Alten- und Pflegebetreuung zu schaffen.

68 pflegeheimbedarf vorarlberg

61
62

Vgl. GESER-ENGLEITNER, JOCHUM; 2004; S. 3-8
GESER-ENGLEITNER, JOCHUM; 2004; S. 35

6.6 Projekt: Gemeindezentrum und Pflegeheim Bartholomäberg

RENDERING
VON AUSSEN
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6.6.1 Der Bauplatz

Abbildung 70: Foto 1

Abbildung 71: Foto 2

Abbildung 69: Bauplatzwahl mit Blickwinkeln M 1:2000
Datengrundlage: Vorarlberg Atlas, 2014; eigene Darstellung

70 wahl des bauplatzes

Abbildung 72: Foto 3

Gemeindeamt

Hotel

Frühmesshaus
Gemeindesaal /
Tourismusbüro

Volksschule /
Kindergarten

Pfarramt
Seniorenheim

GE
M
ZEN EINDE
TRU
M

EIM

Nahversorger

PF

LE
G

EH

Abbildung 73: Foto 4

Kirche

öffentlicher
Parkplatz

Sportplatz

Feuerwehr /
Mehrzweckgebäude

Abbildung 74: Foto 5
Abbildung 75: Bauplatzwahl und Projektstandort M 1:2000
Datengrundlage: Vorarlberg Atlas, 2014; eigene Darstellung

Bei der Wahl des Bauplatzes wurde auf die

- Attraktivität des Zentrums steigern

wichtigsten Aspekte der Arbeit Rücksicht

- Kommunikation fördern

genommen, eine Zersiedelung der Gemein-

- Einbindung älterer Menschen in das Gemeinschaftsleben

de soll durch das Projekt verringert werden.

- Aufwertung der Straßen- und Freiraumgestaltung

Dabei wurden folgende Punkte in den Pro-

- Treffpunkte, Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten schaffen

zess der Standortfindung mit einbezogen:

- Nutzungsmischung etablieren
- nicht genutzte Flächen, vor allem in Zentrumsnähe, beleben

wahl des bauplatzes 71

72 wahl des bauplatzes

Abbildung 76: Flächenwidmungsplan M 1:10.000
Quelle: Vorarlberg Atlas, 2015

Im Flächenwidmungsplan der Gemeinde sind
die weitläufige Besiedelung und die entstehende Clusterbildung, die den Ort entlang der
Hauptverkehrsachse gestreckt hat, zu erkennen. Im Zentrum ist genügend freie Baufläche
vorhanden, die momentan nicht genutzt wird.
Durch die Umwidmung der beiden östlich
der Kirche gelegenen Bauplätze kann die
Wohnbebauung bei Bedarf erweitert werden und so an das geplante Zentrum anschließen, um eine maßvolle Verdichtung
zu erreichen. Ebenfalls großes Entwicklungspotenzial bietet die nur sehr locker bebaute Fläche westlich des Zentrums. Denkbar wäre hier eine kulturelle Nutzung oder
gegebenenfalls

auch

Wohnbebauung.

Eine Umwidmung des Ortszentrums von Bauland-Kerngebiet in Freifläche, wie sie im aktuellen teilräumlichen Entwicklungskonzept
gefordert wird, sollte dringend vermieden
werden, da so die Realisierung eines echten

Abbildung 77: Flächenwidmungsplan M 1:5.000
Quelle: Vorarlberg Atlas, 2015

Dorfzentrums unmöglich wird. Eine geforder-

Die Bespielung des Dorfplatzes mit Gemein-

der

te Dorfwiese für diverse Veranstaltungen und

schaftseinrichtungen und Anziehungspunk-

Neue, attraktiv gestaltete Wegverbindun-

Treffpunkt für die Bevölkerung kann durch

ten verleiht dem Zentrum zusätzliche Mög-

gen und Ausblicke steigern die Aufent-

einen Dorfplatz, der verschiedene Funktio-

lichkeiten der Nutzung und wirkt sich positiv

haltsqualitäten

nen bietet, besser realisiert werden. Die be-

auf die Nutzungsfrequenz aus. Unterschied-

fehlendes Cafe mit Ausblick über das Mon-

stehende Dorfwiese wird nur sporadisch ge-

lichste Nutzungen, auch für den täglichen

tafon

nutzt und lädt derzeit nicht zum Verweilen ein.

Bedarf, sorgen für eine gute Durchmischung

lichkeit, den Ort besser kennenzulernen.

verschiedenen

bietet

des

Bevölkerungsgruppen.

Zentrums.

Tagesausflüglern

Ein
die

bisher
Mög-

wahl des bauplatzes 73

6.6.2 Raumprogramm
Raumprogramm Alten- und Pflegeheim

Raumprogramm Gemeindezentrum

Raumprogramm Dorfplatz

EG

EG

Bäckerei			

50m²

Tageszentrum			

330m²

Gemeindesaal		

70m²

Lese- und Ruheraum		

50m²

Cafe mit Küche		

230m²

Teeküche			

10m²

Ausstellungsraum		

30m²

Foyer / Empfang		

90m²

Garderobe			

20m²

Werkraum			

40m²

Therapiebereich		

90m²

Nebenräume			

60m²

Bauernladen			

60m²

Freibereiche			

105m²

				

160m²

Gemeinschaftsgarten

170m²

				

845m²

Dorfplatz			

600m²

GESAMT			

1000m²

OG 1
OG 1 und OG 2 je

Bürofläche			

115m²

3 Altenwohnungen		

190m²

Terrasse			

15m²

2 Hausgemeinschaften*

340m²

Verkehrsfläche		

30m²

Gemeinschaftsbereich

70m²

				

160m²

Pflegebad			

20m²

Pflegestützpunkt		

30m²

OG 2

Lounge			

45m²

Bürofläche			

85m²

Begegnungszone		

140m²

Tourismusbüro			

45m²

Freibereiche			

165m²

Verkehrsfläche		

30m²

				

1000m²

				

160m²

5 Altenwohnungen		

380m²

OG 3

Wintergarten			

60m²

Bibliothek			

115m²

Gemeinschaftsterrasse

120m²

Terrasse			

15m²

Freibereiche			

160m²

Verkehrsfläche		

30m²

				

720m²

				

160m²

GESAMT			

3565m²

GESAMT			

640m²

OG 3

*1 Hausgemeinschaft
= 6-9 Betten (EZ oder DZ)

74 raumprogramm

170m²

6.6.3 Projektentwurf

Einfassung des Dorfplatzes

Ausgangslage und städtebauliche Überlegungen

Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
Zugänge und Interaktion im Dorfzentrum
konzeptskizzen 75

d
f

g

b

e

c
h

a

k

j
76 übersichtsplan

i

KONZEPTIDEE

DORFZENTRUM

Grundlegende Idee ist die Schaffung eines

Durch die gezielte Anordnung der Baukörper

Zentrums, eines Ortes der Begegnung und

entsteht ein Dorfzentrum in der historischen

des Miteinander. Hierzu bilden zwei Baukör-

Ortsmitte. Ein Eingriff, der die Zersiedelung

per einen Dorfplatz, ein langgestreckter, der

verlangsamen und die Ortsmitte aufwerten

sich mit der Schmalseite an die Hauptstraße

soll und gleichzeitig die erforderlichen Be-

orientiert und ein Pflegeheim beherbergt,

treuungsplätze für pflegebedürftige Men-

sowie ein Gemeindezentrum, welches als

schen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus

Verbindungsobjekt zwischen dem Pfarramt

werden wichtige Funktionen einer Gemeinde

und dem neuen Pflegeheim fungiert. Ein Fil-

zusammengefasst und strategisch platziert.

Konzept - Durchwegung

terbau aus mehreren kleinen Pavillons sorgt
für die nötige Pufferzone, soll aber keinesfalls abschirmen, sondern verbinden. Die

Die kritische Verkehrssituation und die feh-

Funktionen dieser Räume binden sowohl die

lende Verbindung des Seniorenheimes zum

Menschen aus dem Ort, als auch Bewohner

Zentrum werden durch Baumreihen und eine

des Pflegeheimes ein und fördern somit die

Platzgestaltung in den jeweiligen Bereichen

Kommunikation und das Gemeinschaftsle-

verbessert. Zusätzlich wird die Wohnbebauung

ben. Die Kombination des bestehenden Kin-

im Norden über einen Fußweg erschlossen.

dergartens mit dem Pflegeheim durch gemeinschaftlich genutzte Räume und Gärten
lädt Kinder und Senioren zum Zeitvertreib ein.
a

Nahversorger „Bärger Lädili“

b

Kindergarten / Volksschule

c

Pfarramt

d

Gemeindeamt

e

Gemeindesaal

f

Hotel „Bergerhof“

g

Museum „Frühmesshaus“

h

Seniorenheim

i

Feuerwehrhaus

j

Sportplatz

k

Kirche

Konzentration - Interaktion

Filterbau - Privatheit
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C

d
c
a

b

B

e

f
A

k

g
j

m

h

l
n

i
q

o
A

p

C

B
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78 entwurf

grundriss eg

ERDGESCHOSSZONE

Die Erdgeschoßzone beinhaltet die wichtigsten, auch großteils öffentlich zugänglichen Funktionen für ein Zusammenleben
und eine Interaktion mit der Bevölkerung.

a

Gemeindesaal

b

Garderobe

Im Gemeindezentrum ist ein Gemeinde-

c

Lager

saal für kleinere Versammlungen vorge-

d

Teeküche

sehen, der auch von Kindergarten bzw.
Volksschule

als

Bewegungsraum

genutzt

wird. Des Weiteren befinden sich im Erdgeschoß

eine

Garderobe,

eine

Teekü-

e

Bauernladen

f

Ausstellungsraum mit Bühne

g

Werkraum

Die Filterbauten bestehen aus den ausge-

h

Lese- und Ruheraum

schnittenen Bauvolumen des Pflegeheims und

i

Bäckerei

beherbergen sowohl ausgelagerte Funktionen

che sowie ein Lager für Veranstaltungen.

des Pflegeheimes, als auch Geschäftsnutzungen. Diese Baukörper sind öffentlich zugänglich und regen die Kommunikation zwischen
j

Tagesbetreuung - Aufenthaltsraum

k

Tagesbetreuung - Ruheraum

l

Speisesaal

Heimbewohnern und der Bevölkerung an.
Im Pflegeheim sind ebenerdig eine Tages-

m Teeküche

betreuung, ein Speisesaal und ein Therapie-

n Foyer / Empfang / Verwaltung

raum, sowie das Foyer situiert. Im südlichen

o Therapieraum

Bereich befindet sich das Cafe mit direktem

p Cafe

Zugang zum Pflegeheim als Anziehungspunkt

q Küche

und Ort zum Verweilen. Die großzügige Terrasse und die fabelhafte Aussicht machen es zu
einem attraktiven Treffpunkt im Ortszentrum.
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Bibliothek

Lager

Lounge

Terrasse

B

A
Nahversorger

DORFPLATZ

Gemeinschaftsterrasse

A
C

Kirche
B

GEMEINDEZENTRUM OG 01
a
b
c
d

d

Empfang
Meldeamt
Gemeindekassa
Verwaltung Pflegeheim

c

b
a

grundriss og 01

80 entwurf

Das Gemeindezentrum beherbergt im ersten Obergeschoß Räumlichkeiten für die
Gemeindeverwaltung. Diese werden über die innenliegende Treppe bzw. den
Aufzug erschlossen, können
jedoch auch über die Freitreppe direkt von außen betreten werden. Neben dem
Empfang, dem Meldeamt
sowie der Gemeindekassa
wird hier das benachbarte Pflegeheim verwaltet.

Bibliothek

Lager

Lounge

Terrasse

B

A
Nahversorger

DORFPLATZ

Gemeinschaftsterrasse

A
C

Kirche
B

PFLEGEHEIM OG 01
g

a
b
c
d
e
f
g

f
e
b

a

A

d
c

B

grundriss og 01

Pflegezimmer Einzel
Pflegezimmer Doppel
Wohnung
Lounge
Pflegestützpunkt
Pflegebad
Gemeinschaftsbereich

Im ersten Obergeschoß des
Pflegeheimes sind Einzel- und
Doppelzimmer sowie Altenwohnungen untergebracht.
Über den zentral liegenden
Erschließungskern
gelangt
man in einen großzügigen
Gemeinschaftsbereich. Die
Räumlichkeiten
werden
durch einen Pflegestützpunkt
mit Pflegebad ergänzt. In
der Lounge im südlichen Teil
des Gebäudes können Besucher empfangen werden.
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Bibliothek

Lager

Lounge

Terrasse

B

A
Nahversorger

DORFPLATZ

Gemeinschaftsterrasse

A
C

Kirche
B

GEMEINDEZENTRUM OG 02
a
b
c
d

d

Tourismusbüro und -info
Bürgermeisterzimmer
Sekretariat
Archiv

a

b
c

grundriss og 02

82 entwurf

Die
Räumlichkeiten
für
die
Gemeindeverwaltung
werden im zweiten Obergeschoß durch ein Tourismusbüro, das Büro des
Bürgermeisters, ein angrenzendes Sekretariat sowie ein
Gemeindearchiv
ergänzt.

Bibliothek

Lager

Lounge

Terrasse

B

A
Nahversorger

DORFPLATZ

Gemeinschaftsterrasse

A
C

Kirche
B

PFLEGEHEIM OG 02
g
a
f
e
b

c

B

a
b
c
d
e
f
g

Pflegezimmer Einzel
Pflegezimmer Doppel
Wohnung
Lounge
Pflegestützpunkt
Pflegebad
Gemeinschaftsbereich

Analog zum ersten Obergeschoß befinden sich im zweiten Obergeschoß Pflegezimmer, Altenwohnungen und
ein Gemeinschaftsbereich sowie ein Pflegestützpunkt und
eine Lounge. Auch hier ist jedem Zimmer bzw. jeder Wohnung ein gemeinsam genutzter Freibereich zugeordnet.

A

d

grundriss og 02
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Bibliothek

Lager

Lounge

Terrasse

B

A
Nahversorger

DORFPLATZ

Gemeinschaftsterrasse

A
C

Kirche
B

GEMEINDEZENTRUM OG 03
a
b
c
d

c

a

b

d

grundriss og 03
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Bibliothek
Lounge / Lesebereich
Lager / Archiv
Terrasse

Im letzten Stockwerk des Gemeindezentrums
befinden
sich eine öffentliche Bibliothek mit angrenzendem Lesebereich, eine Besucherterrasse sowie ein Lager. Die
neu geschaffene Bibliothek
sorgt durch die zentrale Lage
und öffentliche Zugänglichkeit einen weiteren Anziehungspunkt in der Ortsmitte.

Bibliothek

Lager

Lounge

Terrasse

B

A
Nahversorger

DORFPLATZ

Gemeinschaftsterrasse

A
C

Kirche
B

PFLEGEHEIM OG 03

c

a
b
c

Wintergarten
Gemeinschaftsterrasse
Wohnung

b
a

A

B

grundriss og 03

Im obersten Geschoß des
Pflegeheimes sind weitere
Altenwohnungen
untergebracht, die das Angebot an
unterschiedlich gestalteten
Pflegeplätzen ergänzen. Vom
zentral gelegenen Wintergarten gelangt man über den
überdachten Außenraum in
die unterschiedlich großen
Wohnungen. Eine Gemeinschaftsterrasse erweitert den
Wintergarten im Sommer.
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d

c
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b

DORFPLATZ
Die beiden Gebäude umschließen den neu
geschaffenen Dorfplatz und bilden ein Zentrum, in dem das tägliche Leben stattfindet
und die Menschen zusammenkommen. Kleine Geschäfte und Einrichtungen ziehen die
Bevölkerung an und laden zum Verweilen ein.

schnitt a_a

e

f

a
b
c
d
e
f

Therapieraum
Empfang / Verwaltung
Lese- und Ruheraum
Pflegezimmer
Altenwohnung
Gemeinschaftsterrasse

a
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g

f

e

a
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b

c

HANGLAGE
Die prominente Lage der Kirche wird um ein
neues Ortszentrum ergänzt, die natürlichen
Grenzen werden im Süden von einem steil abfallenden Hang unter der Kirche, im Norden
von einem Hang mit darüberliegender Wohnbebauung gebildet. Eine seitliche Einfassung
des Platzes wird durch das Pflegeheim östlich
und den Nahversorger im Westen erreicht.

schnitt b_b

a
b
c
d
e
f
g

Cafe
Küche
Empfang / Verwaltung
Tagesbetreuung
Pflegezimmer
Lounge
Altenwohnung

d
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GEMEINDEZENTRUM
Im Norden wird der Dorfplatz vom Gemeindezentrum geformt, das die momentan räumlich getrennten Funktionen der Verwaltung
und des Tourismus miteinander verbindet und
in einem Gebäude zusammengefasst wird. In
Verbindung mit dem Pfarrheim entstehen Gemeinschaftsgärten für Kinder und Senioren.
a

Gemeindesaal / Bewegungsraum

b

Verwaltung Gemeinde und Pflegeheim

c

Tourismusbüro und -information

d

Bürgermeister

e

Bibliothek

f

Ausstellungsraum

schnitt c_c

e

d

c

b
a
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f
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ZONIERUNG PFLEGEHEIM
Pflegezimmer Einzel
Pflegezimmer Doppel
Wohnung
Pflegepersonal
Gemeinschaftsbereich

grundriss og 02
92 entwurf

ZONIERUNG PFLEGEHEIM
private Bereiche
halböffentliche Bereiche
öffentliche Bereiche

entwurf 93

94 moodboard

FARBKONZEPT ALPENWIESE
Die Farbgebung der Innenräume passt
sich in ihrer Ausgestaltung der alpinen
Umgebung an und nimmt die vorherrschenden Farbtöne auf. Eine harmonische Abgestimmtheit soll sich positiv auf
die Stimmung der Bewohner auswirken
und zu deren Wohlbefinden beitragen.

farb- und materialkonzept 95

STEILDACH

FENSTERLÄDEN

FASSADENGESTALTUNG
Angelehnt an das traditionelle Montafoner
Haus wurden im Projekt die typischen Elemente (Steinsockel, Fensterläden, Holzfassade und
Steildach) lokaler Bautypen herausgenommen und neu interpretiert. Die Kombination
aus Neuem und Altbewährtem fügt sich in die
Umgebung ein, ohne einen Fremdkörper zu bil-

Abbildung 78: Traditionelles Montafoner Haus
Quelle: http://www.panoramio.com/photo/58040076

den. Das Ensemble aus Gemeindezentrum und
Pflegeheim, welche sich gestalterisch in Form
und Proportion von einander unterscheiden,
jedoch die selben Grundelemente aufweisen,
umschließt einen neu geformten Dorfmittelpunkt. In Kombination mit der Kirche und dem
Nahversorger entsteht ein Ort der Begegnung.

96 fassadengestaltung

STEINSOCKEL

HOLZFASSADE

HOLZFASSADE
STEILDACH

FENSTERLÄDEN

STEINSOCKEL

fassadengestaltung 97

Fassade - Weißtanne

Bruchsteinmauerwerk

FARBKONZEPT FASSADE

Fenster mit Holzflügel

98 farb- und materialkonzept

Die Fassade interpretiert den traditionel-

Der Steinsockel schützt das witterungsanfälli-

len Baustil in dieser Gegend, das klassische

ge Holz vor Schlagregen und hebt gleichzei-

Montafonerhaus, welches auf der vorheri-

tig die öffentliche Erdgeschoßzone optisch

gen Seite abgebildet ist, neu. Die typischen

von den privaten Hausgemeinschaften ab.

Elemente werden neu arrangiert und gezielt

Raumhohe Fenster in den Allgemeinberei-

verwendet. Zur Verwendung kommen fast

chen und breite Panoramafenster in den

ausschließlich regional verfügbare Materia-

Zimmern

lien, wie Weißtanne, Eiche und Bruchstein.

tung und werden durch Loggien gegliedert.

dominieren

die

Fassadengestal-
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Kopfsteinpflaster

Stadtmöbel
FARBKONZEPT DORFPLATZ
Der neue Dorfplatz erhält eine zeitgemä-

Die

ße Gestaltung, die Platz für Begegnung

das in dieser Gegend häufig für Dorfplatz-

und Konversation schafft. Stadtmöbel und

gestaltungen

die Miteinbeziehung von Grünraum in die

einplatten

Platzgestaltung wirken freundlich und of-

Zusammenspiel mit der großzügigen Be-

fen. Die angrenzende Bühne ist für Mu-

pflanzung

sikBepflanzung und Sitzgelegenheit
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und

Theateraufführungen

gedacht.

Kombination

verwendet

und
ein

aus

Kopfsteinpflaster,
wird,

Holzfassaden
harmonisches

Betonstergibt

im

Gesamtbild.
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Fliesen - Kalkstein

Parkett - Eiche geölt

FARBKONZEPT EINZEL- UND DOPPELZIMMER
Die Zimmer sind funktional gestaltet und an
die Bedürfnisse der Bewohner angepasst.
Als Rückzugsort sind sie bewusst schlicht gestaltet, naturverbundene Materialien und
Farben spiegeln den Standort im MontaTeppich - lichtgrau

102 farb- und materialkonzept

fon

wider.

Große

Fensteröffnungen

und

Balkonrücksprünge holen den Außenraum

in die Zimmer. Holz ist das vorherrschende

Zimmeranordnung. Die Zimmergröße ist eher

Material. Es erzeugt Wohlbehagen und ein

klein gehalten, das tägliche Leben soll sich in

angenehmes Raumklima. Die Zimmertrenn-

den Gemeinschaftsbereichen abspielen, die

wände sind aus Brettstapelholz und bleiben

großzügig ausgelegt sind. Auf diese Weise

auf einer Seite unbehandelt, auf der anderen

wird versucht, die Bewohner und deren Kom-

werden verschiedene Farbakzente gesetzt.

munikation und Gemeinschaft zu fördern.

Die Eingangsbereiche zu den Zimmern sind
ebenfalls farblich unterschiedlich gestaltet
und lockern die Monotonie der regelmäßigen
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Hochfloorteppich - dunkelbraun

Parkett - Eiche geölt

FARBKONZEPT LOUNGE
Erdige Grundfarben und bunte Highlights sprechen sowohl Jung als auch Alt an. Sofas und andere Sitzmöglichkeiten schaffen einen Ort der
Ruhe und Entspannung, in den sich die BewohTerrassendielen - Bambus

104 farb- und materialkonzept

ner oder auch Gäste abseits des belebten Gemeinschaftsbereiches zurückziehen können.

Tafellack - schwarz

Wandverkleidung - Filz

Wankverkleidung - Holz
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Hochfloorteppich - dunkelbraun

Parkett - Eiche geölt

FARBKONZEPT GEMEINSCHAFTSRAUM

Terrassendielen - Bambus

106 farb- und materialkonzept

Der Gemeinschaftsraum bietet allen Bewoh-

Zentral

gelegen

verbindet

nern genügend Platz zum Essen oder Verwei-

zelnen

Bereiche

miteinander,

len. Er ist Ort der Begegnung und der Kommu-

zügig

gestaltete

nikation.

Blick

zum

Terrasse

Dorfplatz

und

er

die
die

eröffnet
in

die

eingroßden

Natur.

Küchenzeile - Schiefer

Wandverkleidung - Filz

Wankverkleidung - Holz
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Fliesen - Kalkstein

Parkett - Eiche geölt

FARBKONZEPT CAFE

Terrassendielen - Bambus
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Das Cafe im Erdgeschoß bietet Platz für ca.

Aufmerksamkeit auf sich und schafft Ver-

50 Gäste und erlaubt durch die besondere

weilmöglichkeiten

Lage einen wunderbaren Ausblick auf das

Die

Silvretta-Gebirge. Prominent gelegen zieht es

und verbindet den Raum mit der Natur.

Fassade

lässt

direkt
sich

am

Dorfplatz.

komplett

öffnen

Bar / Theke - Schwarzstahl

Sitzmöbel - Stoffbezug grau / grün

Fassadenelemente - Holzlamellen
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Fliesen - Kalkstein

Parkett - Eiche geölt

FARBKONZEPT WOHNUNGEN
Bei den Wohnungen im Dachgeschoß ist, wie
bei den Einzel- und Doppelzimmern, Holz das
bestimmende Element an Boden und Decke.
Gänzlich unbehandelt schafft es Wohlbefinden
und sorgt für eine gesunde Wohnumgebung.
Terrassendielen - Bambus
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Große Dachterrassen und eine Gemeinschaftsterrasse

fördern

die

Wohngemeinschaft.

Fliesen - Kalkstein

Parkett - Eiche geölt

FARBKONZEPT BÜRO
Die

Büroräumlichkeiten

im

Gemeindezent-

rum sind bewusst schlicht und großteils in Holz
gehalten, um ein angenehmes Arbeitsklima
zu schaffen und einladend für Besucher zu
wirken. Große Fensteröffnungen bringen viel
Licht in die Arbeitsräume und erlauben einen Ausblick auf die großartige Bergkulisse.

Terrassendielen - Bambus
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Fliesen - Kalkstein

Parkett - Eiche geölt

FARBKONZEPT TAGESBETREUUNG

gemeinsam genutzt wird. Der direkte Zugang nach Außen und somit auf den Dorf-

Weg - Betonsteinplatten
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In der Tagesbetreuung im Erdgeschoß wer-

platz,

den hilfs- oder pflegebedürftige Menschen

verknüpfen

betreut, die nicht im Heim wohnen. Es besteht

einander

aus einem Aufenthalts- und einem Ruheraum.

on und Integration in die Gemeinschaft.

Gegenüber liegt der Speiseraum, der von allen

und

die

großen

Außen-

und

Fensteröffnungen

und

fördern

Innenraum

die

mit-

Kommunikati-

Die Erdgeschosszone bietet mit den beiden
Räumen zur Tagesbetreuung und dem Therapie- und Speiseraum ein gut ausgestattetes
Zentrum für die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen. Gemeinsam mit den Außenanlagen und dem vorgelagerten Filterbau und
dessen multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten wird das Erdgeschoss zum öffentlichen
Raum, der sich bis zum Dorfplatz erstreckt.
Diese Zone ist ebenfalls geprägt von Treffpunkten und Sitzmöglichkeiten, der Vorplatz
und die Sichtbezüge nach Außen integrieren
die Bevölkerung und lassen sie am Alltagsleben im Alten- und Pflegeheim teilhaben.
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Ausgewählte Detailschnitte

detailschnitt filter		
FOK +6.98

auskragung erdgeschoss		

1:20

1:20

RDOK +6.82
FOK +3.98
FDUK +6.58

RDOK +3.82

RDUK +3.64
STUK +6.08

anschluss loggia		
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1:20

abgeh. Akustik

FDUK +3.42

Klappelement in
Fensterkonstruktion
integriert

STUK +3.00
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fassadenschnitt		

EG

1.OG

GEL OK +5.00

2.OG

GEL OK +8.00

DG

1:50

OK Attika +11.24

160 mm

200 mm

Holzfassade vertikal - Weißtanne
Lattung 40/60 - Hinterlüftung
Windpapier - diffusionsoffen
Konstruktionsvollholz 60/200
dazw. Wärmedämmung Schafwolle
Brettsperrholzelement 5-lagig, Sichtqualität

RDOK +3.82

FOK +3.98

50 mm
200 mm
180 mm

RDOK - 0.18

FOK ±0.00

Foyer

STUK +3.00

FDUK +3.42

RDUK +3.64

Gemeinschaftsbereich

STUK +6.08

50 mm
40 mm

FDUK +6.58

RDOK +6.82

FOK +6.98

Einzelzimmer

FDUK +9.58

RDOK +9.82

OK +10.21

Gemeinschaftsterrasse

Parkett
Parkettkleber
Heizestrich
PE-Folie
Trittschalldämmung EPS
Splittschüttung gebunden
Stahlbetondecke
Deckenuntersicht - Weißtanne

Parkett
Parkettkleber
Heizestrich
PE-Folie
Trittschalldämmung EPS
Splittschüttung gebunden
Brettsperrholzdecke 5-lagig
Deckenuntersicht - Weißtanne

40 mm
45 mm
300 mm
200 mm

12 mm
3 mm
60 mm

Parkett
Parkettkleber
Heizestrich
PE-Folie
Trittschalldämmung EPS
Splittschüttung gebunden
Stahlbetondecke WU-Beton
Wärmedämmung XPS
Trennlage
Sauberkeitsschicht

Bruchsteinmauerwerk geklebt
Wärmedämmung XPS
Stahlbetonwand
Spachtelung

40 mm
45 mm
180 mm

12 mm
3 mm
60 mm

40 mm
45 mm
180 mm

12 mm
3 mm
60 mm

Betonplatten
40 mm
15-60 mm Stelzlager
Schutzvlies
Abdichtung 2-lagig
10 mm
Wärmedämmung XPS im Gefälle
250 mm
Dampfsperre
Voranstrich
Brettsperrholzdecke 5-lagig
180 mm
Deckenuntersicht - Weißtanne

Nachhaltigkeit und Nachnutzung
Im Projekt werden ausschließlich ressour-

Umnutzung

censchonende

nen

mische

und

bei

dem

ei-

Wand-,

Wandkonstruktionen wird ein System aus

derverwendet werden können. Weiters kann

Brettsperrholzelementen

das

durch Vorfertigung der Elemente die Bauzeit

wird.

kurz gehalten werden, sodass weniger Baulärm

der

Für

Rückbau,

oder

und Deckenelemente recycelt oder sogar wie-

auf

verwendet.

einhei-

Gebäudes

die

direkt

Materialien

vorwiegend

des

eingesetzt,

Baustelle

montiert

und weniger Schadstoffbelastung entstehen.
Konstruktionselement - Brettsperrholz

Die Fassade besteht aus Weißtanne, das in
den umgebenden Wäldern wächst. Mit einer

Wichtiger Faktor in der Nachhaltigkeit eines

Dämmung aus Schafwolle und Zellulose wer-

Gebäudes ist dessen Lebensdauer und An-

den die nötigen Wärmedämmeigenschaf-

passungsfähigkeit an sich ändernde Bedin-

ten der mehrschaligen Konstruktion erreicht.

gungen. Deshalb ist ein flexibler Grundriss, der
eine sinnvolle Nach- bzw. Umnutzung ermög-

Die

Erdgeschoßzone

ler

Bauweise

traditionel-

licht, anzustreben. Der auf einem Raster basie-

Natursteinmauer-

rende Grundriss des Alten- und Pflegeheimes

werk errichtet und trägt die drei Ober-

bietet sich optimal für eine Nachnutzung als

geschoße. Zudem schützt diese Art der

Wohn- oder Bürogebäude an. Sollte der Be-

Bauweise die empfindliche Holzkonstruktion vor

darf an Pflegeheimplätzen sinken, wäre eine

aufsteigender Feuchtigkeit und Schlagregen.

Adaption denkbar. Dabei ist besonders auf

aus

ist

in

Wärmedämmung - Schafwolle

die Art der Nutzung zu achten, da die Lage
Die sichtbar bleibenden Deckenuntersich-

direkt im Zentrum sinnvoll genutzt werden soll.

ten sind aus unbehandeltem Holz geplant,

Auf jeden Fall sollte die Erdgeschosszone öf-

um ein behagliches Raumklima zu schaf-

fentlich oder halböffentlich nutzbar bleiben.

fen und für gute Luftqualität zu sorgen.
Das Raster wurde so gewählt, dass gut proportioEin weiterer wichtiger Faktor zum Thema nach-

nierte Wohnungsgrundrisse entstehen können,

haltiges Bauen sind Erdbewegungen, die bei

eine Umnutzung als Bürogebäude mit öffentli-

diesem Projekt fast gänzlich vermieden wer-

cher Erdgeschoßzone wäre ebenfalls möglich.

den. Außerdem ist die Konstruktion bewusst
einfach gehalten und erlaubt dadurch eine

116 nachhaltigkeit

Holzlamellenfassade - Weißtanne
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