
1 

 

Energiesparend Wohnen? Der Beitrag von Siedlungsstrukturen zum 

energiesparsamen Wohnen  

Kurzstudie im Auftrag der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 

 

Zusammenfassung 

Energiesparen wird in Zeiten stetig steigender Energiepreise, sich verknappender fossiler 

Energieträger und wachsender Beachtung von Klimafolgen auch zunehmend 

gesamtgesellschaftliches Ziel. Dabei sind insbesondere Privathaushalte im Fokus neuer 

Instrumente und Maßnahmen, denn diese sind in Deutschland Hauptverbraucher von 

Energie.  Die Privathaushalte bieten in den Bereichen Wohnen (also vorrangig Raumwärme, 

Warmwasserbereitung und elektrische Geräte) und Verkehr (hier besonders hinsichtlich 

Distanzen und Verkehrsmittelwahl) dabei die größten Einsparpotenziale. Während 

Möglichkeiten zu Energieeffizienzsteigerungen in der Industrie bereits stärker ausgereizt sind 

und diese deshalb geringer ausfallen.  

Der eingeführte Gebäudeenergieausweis soll Mietern und Immobilienbesitzern Hinweise auf 

solche Potenziale im Wohnbereich liefern und damit den Energieverbrauch als Kriterium der 

Kauf- oder Mietentscheidung stärken. Unbeachtet bleibt jedoch, dass nicht nur 

Gebäudemerkmale sondern auch siedlungsstrukturelle Charakteristika den Energieverbrauch 

beeinflussen. So kann zwischen der Siedlungsdichte bzw. der Bauweise und dem 

Energieverbrauch im Wohnbereich ein Zusammenhang nachgewiesen werden. Wenn es die 

äußeren Umstände zulassen, kann durch die Einhaltung einfacher städtebaulicher 

Energiesparregeln der Energieverbrauch von Gebäuden bereits in der Planungsphase 

verringert werden. Zu diesen Regeln zählen: Kompaktheit durch Reihen- und 

Geschossbauweise, eine geringe Gebäudeoberfläche sowie die Ausnutzung der 

Sonneneinstrahlung durch Ausrichtung der Hauptfensterseite nach Süden und die 

Vermeidung von Verschattungen.  

Ebenfalls unbeachtet bleibt beim Gebäudeenergieausweis der durch die räumliche Lage des 

Gebäudes maßgeblich mitbestimmte Energieverbrauch durch Verkehr. Auch wenn die 

tatsächliche Bedeutung der Einflüsse in der Forschung noch immer diskutiert wird, so wird 

doch deutlich, dass der Energieverbrauch im Verkehr nicht völlig losgelöst von der 

Siedlungsdichte, der Nutzungsmischung, dem Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und 

der Gestaltung des öffentlichen Raums betrachtet werden kann. Es liegt nahe, dass die 

räumliche Nähe des Wohnstandortes zu Zentren die notwendig zurückzulegenden Distanzen 

verkürzt und dass ein attraktives Angebot des öffentlichen Verkehrs auch die Nutzung 

desselben steigert. Die siedlungsstrukturellen Charakteristika können also durchaus als 

Rahmenbedingung des Energieverbrauchs für Verkehr verstanden werden. 

Eine integrierte Betrachtung der Themenfelder Energie, Verkehr, Wohnen und 

Siedlungsstruktur wurde bisher nur in wenigen Studien vorgenommen. Es konnten drei 
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Studien recherchiert werden, die eine solche Herangehensweise verfolgten. Die Studien aus 

Norwegen (Oslo), der Schweiz (Zürich) und Deutschland (Berlin) zeigen einen deutlichen 

Zusammenhang zwischen Siedlungsstruktur und Energieverbrauch. Übereinstimmend stellen 

sie fest, dass die Einwohner in peripher gelegenen, weniger dichte besiedelten 

Wohnstandorten durchschnittlich mehr Energie verbrauchen als Haushalte in zentralen, 

dicht besiedelten Räumen. Dies ist zum einen auf Bebauungsformen, zum anderen auf 

höhere Pkw-Abhängigkeit in Gebieten mit geringerer Siedlungsdichte zurückzuführen. Der 

Einfluss der Siedlungsstruktur zeigt sich demnach insbesondere im Energieverbrauch für die 

alltägliche Mobilität der Bewohner. 

Inwieweit dieser Zusammenhang jedoch tatsächlich der Siedlungsstruktur selbst geschuldet 

ist oder ob andere Faktoren, wie Nutzerverhalten oder sozio-ökonomische und 

demographische Einflüsse, für diese Unterschiede möglicherweise bedeutender sind, bleibt 

offen. 

Von dieser unbeantworteten Frage unberührt bleibt die Tatsache, dass weitere Energie-

einsparungen vor allem im Wohn- und Verkehrsbereich der Privathaushalte erreicht werden 

können und dass die siedlungsstrukturellen Charakteristika bei der Entwicklung von 

Maßnahmen und Instrumenten durchaus Beachtung finden sollten. 
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