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Themenwerkstatt 03 und 04

Einführung
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
haben gemeinsam mit der Begleitforschung des KfW-Förderprogramms 432
„Energetische Stadtsanierung“ die Projekte der Pilotphase für die jeweils eintägige 3. und 4. Themenwerkstatt am 14. und 15. Mai 2014 nach Hannover
eingeladen.
Die Themenwerkstätten behandelten die Themen Bilanzierung und Energieversorgungssysteme. Die Werkstätten richteten sich sowohl an die kommunalen Vertreter sowie die Konzeptersteller. Der Fokus der dritten Werkstatt lag
auf den energetischen Betrachtungen innerhalb der Konzepterstellung (Bilanzierung, Potenzialanalyse, Szenarien und Ziele), die vierte Themenwerkstatt
thematisierte die Umsetzungsschritte der geplanten technischen Maßnahmen
nach der Konzepterstellungsphase.
Ziel der Themenwerkstätten war es, einen Austausch der Pilotprojekte hinsichtlich der gewählten Vorgehensweise sowie der gebietsspezifischen Rahmenbedingungen zu gewährleisten und zu befördern. Dadurch sollen PotenThemenwerkstatt 01 und
ziale zur Vereinfachung und fokussierten Bearbeitung
energetischer Aspekte
02
identifiziert und Instrumente zur Nutzung dieser Potenziale diskutiert werden.
Wesentliche Punkte waren die Datenverfügbarkeit, die eine sehr hohe Relevanz auf die inhaltliche Ausgestaltung des Konzeptes hat und der Zeitaufwand der Datenerhebung für die Bilanzierung.
Insgesamt sollen über die Themenwerkstätten Informationen und Erfahrungen unter den Pilotprojekten und der Begleitforschung ausgetauscht werden. Letztendlich sollen dadurch Empfehlungen für die Weiterentwicklung der
„Energetischen Stadtsanierung“ gegeben werden, die sich als lernendes Förderprogramm versteht.
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Themenwerkstatt 03:
Vom Energiepuzzle zum Gesamtbild –
Bilanzierung, Potenziale und Ziele
Die dritte Themenwerkstatt setzte sich mit der energetischen Bearbeitung
innerhalb der Konzepterstellungen der Pilotprojekte auseinander. Ziel der
Themenwerkstatt war es aus Sicht der Begleitforschung, dass ein inhaltlicher Austausch unter den Teilnehmern stattfindet. Die Teilnehmer, die im
Wesentlichen aus kommunalen Vertretern und den konzepterstellenden
Büros bestanden, tauschten sich in den verschiedenen Tagesordnungspunkten über gewählte Vorgehensweisen innerhalb der Konzepte hinsichtlich der
Bilanzierung und der Potenzialermittlung aus.
Die verschiedenen Tagesordnungspunkte waren:
•
•

•
•

Erfahrungen aus der Begleitforschung: Bilanzierung und Potenzialermittlung (Vortrag Armin Raatz, KEEA),
Methoden der Piloten – Warum wurde sich für welche Bilanzierungsmethode entschieden? (Podiumsdiskussion mit Vertretern der Pilotprojekte),
Analyseverfahren – Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis
(Arbeitsgruppen) und
Anforderungen aus Quartierssicht – Welche Zahlen werden benötigt?
(Podiumsdiskussion mit Vertretern der Pilotprojekte)

Es wurde in erster Linie die Erstellungsphase der weitestgehend abgeschlossenen Konzepte thematisiert. Im Kern ging es um die Frage, wie bilanziert
worden ist und welche verwendeten Verfahren und Methoden dabei zielführend sind. Eine häufige Rückmeldung der Pilotprojekte war bereits im Vorfeld, dass insgesamt viel Zeit auf die Datenerhebung für die Erstellung der
Bilanz verwendet wird. Eine der wesentlichen Fragestellungen war es, wieviel
Zeit für die energetische Betrachtung innerhalb der Konzepterstellung notwendig ist sowie geeignete Vorgehensweisen und Methoden zu definieren.
Daher lautete der Titel der dritten Themenwerkstatt „Vom Energiepuzzle
zum Gesamtbild – Bilanzierung, Potenziale und Ziele“ und behandelte die
folgenden Fragestellungen:
•

•
•
•
•

Verfahren der Bestandsaufnahme - Auf welche Datengrundlagen wird
zurückgegriffen? Welche Probleme waren zu meistern (z.B. Datenschutz)?
Methoden der Energie- und CO2-Bilanzierung – Wie wurde „gerechnet“?
Verfahren der Potenzialermittlung – Wie wurden Potenziale ermittelt?
Zielformulierung – Warum wurden welche Ziele gewählt? Auf welche
Zeithorizonte sind die Ziele ausgelegt?
Feedback der im Quartiersansatz Beteiligten auf die Konzeptinhalte

Themenwerkstatt 03

Erfahrungen aus der Begleitforschung: Bilanzierung
und Potenzialermittlung (Vortrag)
Zu Beginn der Themenwerkstatt 03 „Vom Energiepuzzle zum Gesamtbild
– Bilanzierung, Potenziale und Ziele“ wurden von Armin Raatz (KEEA) bisherige Erkenntnisse aus Sicht der Begleitforschung in Bezug auf die Bilanzierung der Pilotprojekte vorgestellt. Diese Erkenntnisse basieren in erster
Linie auf der Auswertung der vorliegenden Konzepte, der online-Befragung
der Pilotprojekte im Februar/März 2014 sowie den Bereisungen der Stellvertreterprojekte.
Der Vortrag gliederte sich grob in die Bereiche Datenverfügbarkeit und -verwendung, zeitliche Aufwendung für die Bilanz, Verwendung von unterschiedlichen Energiebegriffen, Erfassung der Bilanzen durch die Begleitforschung,
Methoden der Potenzialermittlung und weitere Nutzung der Bilanz (z.B. durch
das spätere Sanierungsmanagement).
Zur Erstellung der Bilanz und der Berechnung von Potenzialen werden in der Regel gebäudetypologische Werte, Schornsteinfegerdaten und Verbrauchsdaten herangezogen. Die Verfügbarkeit der
Daten ist in den jeweiligen Konzepten dabei sehr unterschiedlich.
Basis für die Berechnungen ist in der Regel die Bildung von Gebäudetypologien bzw. die Anwendung allgemein definierter Typologien für Wohngebäude
(z.B. nach Baualtersklassen). Die Verfügbarkeit und Detailierungsgrad von
Verbrauchsdaten ist dagegen sehr unterschiedlich, ebenso wie die Verfügbarkeit von Schornsteinfegerdaten, die zusammen mit den Gebäudetypologien
eine wesentliche Datengrundlage für die Potenzialermittlung bilden. Durch
Informationen zum jeweiligen Gebäudetyp und damit zur energetischen Ausgangssituation sowie zur Heizungsanlage über die Schornsteinfegerdaten
können sehr konkrete Aussagen zum Heizwärmebedarf und Treibhausgasemissionen und damit zu Effizienzpotenzialen getroffen werden. Diese Aussagen sind bereits wesentliche Inhalte eines energetischen Quartierskonzeptes und bilden eine geeignete Grundlage für weitere Aussagen, wie die
Potenzialermittlung und Szenarienberechnung. Insbesondere die Verfügbarkeit von Schornsteinfegerdaten ist damit eine wichtige Voraussetzung, um
fundierte Aussagen hinsichtlich energetischer Potenziale treffen zu können.
Die Verfügbarkeit von tatsächlichen Verbrauchsdaten ist ein wesentliches
Element, um eine Überprüfbarkeit der typologischen Daten zu gewährleisten
und gerade für öffentliche und Nichtwohngebäude eine wichtige Datenquelle.
Die gerechneten Werte und die tatsächlichen Verbrauchswerte unterscheiden
sich häufig deutlich voneinander, da die Nutzungen der Gebäude meist sehr
unterschiedlich sind und von einer theoretisch angenommenen „genormten“
Nutzung abweichen (Beispiel Wohnnutzung: Die Anzahl der im Haushalt
lebenden Personen beeinflusst den Energieverbrauch massiv).
Die nachfolgende Grafik aus dem Vortrag zeigt, wie die unterschiedlichen
„Datenpuzzleteile“ in der Regel zu einem „Gesamt-Energiebild“ zusammengesetzt werden.
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Im Mittel wird etwa 50 % der Bearbeitungszeit laut online-Befragung der
Pilotprojekte für die Beschreibung der Ausgangssituation (Datenerhebung,
Bestandsaufnahme, Auswertung der Bestandsdaten) aufgewendet. Aus Sicht
der Begleitforschung und der Teilnehmer der Themenwerkstatt ist der Aufwand deutlich zu hoch. Weiter wurde klar geäußert, dass eine standardisierte Form der Datenaggregation hilfreich wäre, jedoch sind die Anforderungen
und die Ausgangssituation in den verschiedenen Quartierstypen bzw. Kommunen sehr unterschiedlich. In der Diskussion im Anschluss an den Vortrag
wurde deutlich, dass eine solche Festlegung rechtlich und mit den Akteuren
organisatorisch geregelt sein muss. Dies würde bedeuten, dass sowohl auf
Quartiers- und kommunaler Ebene als auch auf übergeordneter Ebene (Bund
und Land) Rahmenbedingungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit für die
Quartiere geschaffen werden müssen. Datenbesitzer, wie Energieversorger, könnten dadurch verpflichtet werden bestimmte Daten weiterzugeben.
Ebenso gab es Forderungen nach einheitlichen Datenformaten, dass diese
mit weniger Aufwand und auch nach Konzepterstellung einfacher in eine
fortschreibbare Bilanz eingearbeitet werden können. Allerdings wurde in der
anschließenden Diskussion im Publikum ebenfalls deutlich, dass die Weitergabe von Verbrauchsdaten grundsätzlich aufgrund von Datenschutzbestimmungen problematisch ist. Beispielsweise dürfen die Energieversorger Verbrauchsdaten nicht an den Netzbetreiber weitergeben, selbst wenn es sich
um Firmen einer Unternehmensgruppe handelt (Stichwort Liberalisierung
Strommarkt).
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Insgesamt wurden folgende Schlussfolgerungen getroffen:
Die Datenverfügbarkeit und die Datenverwendung sind in den einzelnen
Pilotprojekten sehr unterschiedlich. Ebenfalls wurde deutlich, dass neben
Verbrauchsdaten weitere Daten notwendig sind, um fundierte energetische
Aussagen machen zu können. Insgesamt gilt je höher die Datendichte ist,
desto spezifischere Aussagen können generiert werden, z.B. für die Bestimmung von KWK-Potenzialen. Trotzdem ist die Erhebung und Beschaffung von
Daten sehr zeitintensiv, so dass eine wahllose Sammlung von Daten nicht
zielführend ist. Letztendlich sind die individuelle Situation vor Ort und die Zielsetzung für die Ausgestaltung der energetischen Betrachtung verantwortlich.
Wichtige Instrumente, die die Bearbeitung vereinfachen und gleichzeitig
exakter machen, sind der Einsatz bereits vorhandener lokaler und regionaler
Gebäudetypologien, wie z.B. die Schleswig-Holsteinische Gebäudetypologie. Weiterhin wurde in Bezug auf die Bilanz die Fortschreibbarkeit thematisiert. Insbesondere wurde diese unter dem Gesichtspunkt diskutiert, dass
das Sanierungsmanagement ein Controlling-Instrument benötigt, um beispielsweise Energie- und CO2-Einsparungen abbilden zu können. Weiterhin
muss gewährleistet sein, dass auch die einfache Fortschreibung der Bilanz
über das Sanierungsmanagement möglich ist und bereits bei Konzepterstellung organisatorisch etabliert wird. Die jeweiligen Akteure sind in der Regel
nicht nur für die Erhebung der Daten relevant, sondern sollten über die reine Datenerhebung hinaus mit in den Entstehungsprozess des energetischen
Quartierskonzeptes mit einbezogen werden, um so auch die Umsetzung der
geplanten Maßnahmen deutlich zu konkretisieren.
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Methoden der Piloten – Warum wurde sich für
welche Bilanzierungsmethode entschieden?
(Podiumsdiskussion)
Die Podiumsdiskussion über die verwendeten Bilanzierungsmethoden der
Pilotprojekte hatte das Ziel anhand von Praxisbeispielen darzustellen und zu
diskutieren für welche Quartierstypen welche Bilanzierungsmethodik sinnvoll ist. Anhand von vier Beispielen, die teils unterschiedliche Quartierstypen
repräsentieren, wurden verschiedene Vorgehensweisen hinsichtlich der
Bilanzierung vorgestellt. Auf dem Podium waren folgende Pilotprojekte mit
ihren Konzepterstellern vertreten:
•
•
•
•

Fulda-Ziehers Nord: Ingolf Linke (NH ProjektStadt),
Geisa-historische Altstadt: Dr. Christine Meißner (DSK)
Bremen-Ohlenhof: Bernd Schwarzfeld (BZE Ökoplan)
Hamburg-Bergedorf: Jan Schülecke (Megawatt)

Themenwerkstatt 03

Grundlage für die Bilanzierung bei allen Quartierskonzepten ist laut der Vertreter die Orientierung an dem Merkblatt gewesen. Dieses besagt, dass eine
„Gesamtenergiebilanz des Quartiers als Ausgangspunkt sowie als Zielaussage für die energetische Stadtsanierung unter Bezugnahme auf die im Energiekonzept der Bundesregierung vom 28.9.2010 formulierten Klimaschutzziele
für 2020 bzw. 2050 und bestehende energetische Ziele auf kommunaler Ebene, durchgeführt werden muss.“ Bezüglich der Methoden verweist das Merkblatt auf bereits vorhandene Leitfäden, wie den Praxisleitfaden „Klimaschutz
in Kommunen“, der vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) in Kooperation mit dem Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) und dem KlimaBündnis erarbeitet wurde und bereits sehr verbreitet ist. In der Regel wurde
von den Pilotprojekten auf dem Podium eine territoriale und verbrauchsorientierte Bilanzierung durchgeführt. Der zeitliche Aufwand für die Erstellung
der Bilanz ist ähnlich hoch. In Bremen lag dieser bei 60%, Fulda 30%, Geisa
min. 50% und Hamburg 50%. Die Podiumsdiskussion gliederte sich grob in
die Punkte Bilanzierung, Beteiligung des Energieversorgers, Sanierungsmanagement sowie die anschließenden Diskussion mit dem Publikum. Ein
wesentlicher Diskussionspunkt war sowohl auf dem Podium, als auch später
mit dem Publikum, inwieweit tatsächliche Verbrauchswerte notwendig sind,
da diese schwierig zu bekommen sind und die Grundlage für die Berechnungen in der Regel gebäudetypologische Daten sind.
Das Konzept für Bremen-Ohlenhof hat sehr konsequent den Ansatz verfolgt
gebäudetypologische Werte als Basis für alle Berechnungen heranzuziehen.
Verbrauchswerte haben eine eher untergeordnete Rolle gespielt, welche vom
Energieversorger auch nicht zur Verfügung gestellt wurden. Die Gebäudetypologie orientiert sich an der Schleswig-holsteinischen Typologie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Insgesamt wurden alle Gebäude im
Quartier thermografisch erfasst (etwa 700 Einzelgebäude) und Sanierungskosten für diese ermittelt. Es wurden 18 Varianten gerechnet, um auf konkrete Lösungen zu kommen. Für ein späteres Sanierungsmanagement sind
alle wichtigen Daten in einer Datenbank vorhanden, die dem zukünftigen
Sanierungsmanagement zur Verfügung gestellt wird. Grundsätzliches Ziel
der Konzepterstellung war eine stark decarbonisierte Versorgungsstruktur
mit niedrigen Kosten. Daher liegen die Schwerpunkte auf der Minderung des
Energieverbrauchs für Heizenergie, der Verbesserung der Energieeffizienz
bei der Versorgung sowie der Ersatz fossiler durch erneuerbare Energien.
Zentrales Ergebnis ist die Errichtung von Blockheizkraftwerken, Energiespeichern sowie die Verteilung der Wärme über Nahwärmenetze.
In Fulda-Ziehers Nord wurde eine territoriale und verbrauchsorientierte
Bilanzierung erstellt. In Fulda wurde sich für eine sehr ausführlichere Bilanz
entschieden, beispielsweise wurde der Verkehr mitbilanziert und mittels statistischer Daten beziffert. Die Verbrauchsdaten lagen blockweise vor. Der
Energieversorger wurde erst während der Konzepterstellungsphase beteiligt,
wodurch der Prozess der Datenbeschaffung in etwa vier Monate gedauert
hat. Insgesamt wird der Aufwand für die Datenerhebung als deutlich zu hoch
eingeschätzt. Das zukünftige Sanierungsmanagement soll den Schwerpunkt
auf der Umsetzung von Maßnahmen haben. Der Zugang zur Bilanzierung ist
daher nur in Teilbereichen vorgesehen.
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In der historischen Altstadt von Geisa wurde eine Fragebogenaktion für die
Bewohner durchgeführt, in dem unter anderem Verbrauchswerte der Haushalte abgefragt wurden. Der Rücklauf war mit 70 bis 80 % sehr hoch, was
evtl. auch mit der breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit zusammenhing. In
Geisa sind keine kommunalen Stadtwerke vorhanden, so dass es auch ein
Ziel der Konzeptentwicklung war mögliche Wärmeversorgungsstrategien aus
der Bürgerschaft heraus zu entwickeln. Da kein Gasnetz vorhanden ist, sind
meist eingesetzte Energieträger Öl und Flüssiggas, von denen man zukünftig
weitestgehend unabhängig werden will. Das spätere Sanierungsmanagement
wird die gleiche Person sein, die auch die Bilanz erstellt hat und hat damit
Zugang zu allen Daten und kann direkt mit diesen arbeiten.
In Hamburg-Bergedorf wurden die Verbrauchsdaten des Energieversorgers, typologische Werte, Einzelbetrachtungen und Verbrauchsdaten in die
Bilanzierung einbezogen. Das Quartier ist baulich sehr heterogen. Es wurden
bei zehn Referenzobjekten Status quo und mögliche Sanierungsvarianten
berechnet. Die Daten lagen pro Hausanschluss vor, mussten jedoch vergröbert werden. Beim direkten Vergleich zwischen Bedarf und Verbrauch gab es
eine Abweichung von bis zu 20%. Der tatsächliche Verbrauch war hier, wie
in den meisten Fällen, niedriger. Der Prozess den Energieversorger einzubinden hat relativ lange gedauert (erste sechs Monate). Ein sehr wichtiger Schritt
war es, gemeinsam mit dem Aufraggeber, also der Kommune, an den Energieversorger heranzutreten. Es hat sich als hilfreich erwiesen den Energieversorger als Partner in die Konzepterstellung miteinzubeziehen. Es wurden ein
gemeinsamer Zeitplan und Datenschutzbestimmungen vereinbart. Nur durch
Transparenz und das Aufzeigen von Möglichkeiten für den Energieversorger aktiv zu werden, war es möglich eine tatsächliche Zusammenarbeit zu
realisieren. Das Sanierungsmanagement wurde direkt berücksichtigt und die
Daten sind fortschreibbar.
In der anschließenden Diskussion wurde ebenfalls deutlich, dass es wichtig ist den Energieversorger intensiv miteinzubinden und dass dieser durch
das Aufzeigen potenzieller Betätigungsfelder zu einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit motiviert werden kann. Häufig ist dies eine wichtige Option, um Verbrauchsdaten zu bekommen. Ebenfalls ist darauf zu achten,
dass der Energieversorger so wenig Arbeit wie möglich mit der Bereitstellung der Daten hat. Anvisierte Lösungen sollten direkt und transparent vorgestellt werden und wenn möglich keine Konkurrenzen aufgebaut werden.
Ebenfalls wurde sich intensiv darüber ausgetauscht, ob das Sanierungsmanagement tatsächlich die Bilanz fortschreiben muss. In Einzelfällen ist eine
regelmäßige Fortschreibung nicht notwendig. Dieser Punkt kann allerdings
nicht pauschal beantwortet werden, sondern muss aufgrund der individuellen
Situation vor Ort festgelegt werden. Beispielsweise wenn sich nichts Grundlegendes wie die Versorgungsinfrastruktur ändert, ist eine erneute Bilanzierung
evtl. nicht notwendig. Des Weiteren wurde auch die Problematik diskutiert,
inwieweit es Aufgabe von Wohnungsunternehmen ist CO2 einzusparen.
Weiterhin wurde deutlich, dass die Bildung von lokalen Gebäudetypologien
einen wesentlichen Nutzen für die Erstellung von energetischen Quartierskonzepten darstellt. Wenn für alle zehn Klimazonen in Deutschland umfangreiche
Gebäudetypologien vorliegen würden, wäre dies ein wesentlicher Anknüpfungspunkt. Auch eine Standardisierung der Verfahren zur Bilanzierung und
Potentialermittlung wurde diskutiert.
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Analyseverfahren – Erfahrungen und Erkenntnisse aus
der Praxis (Arbeitsgruppen)
Ergebnisse der AG „Ortskern“
In der Arbeitsgruppe wurden folgende Fragen diskutiert:
•
•
•

Welchen Stellenwert hat die Bilanz in Bezug auf die Zieldefinition?
Welche Daten sind wofür notwendig?
Welche Faktoren müssen berücksichtigt werden?

Stellenwert der Bilanz
Die Konzepte, die einen Ortskern bearbeiten, behandeln in der Regel intensiv
die Thematik Nahwärmenetze. Das energetische Quartierskonzept untersucht
dabei, ob ein Nahwärmenetz sinnvoll ist, bzw. ob es wirtschaftlich betrieben
werden kann. Für den Ortskern ist häufig ein Nahwärmenetz die erste Wahl,
da der Anteil historischer Gebäude, die aus baukultureller Sicht nur eingeschränkt energetisch saniert werden können, hoch ist. Diese Einschränkung
soll über eine klimafreundliche Wärmeversorgung ausgeglichen werden, die
CO2 einspart, Versorgungssicherheit gewährleistet und gleichzeitig konkurrenzfähig bei den Kosten ist. Aufgrund der Netzverluste muss das Quartier
eine gewisse bauliche Dichte aufweisen, um auch eine entsprechende Dichte
von Wärmeverbrauchern zu haben. Die Bilanz unterliegt damit der Anforderung, auf die oben dargestellten Sachverhalte bereits Antworten zu generieren.
Notwendige Daten
Letztendlich entscheidet die Quartiersgröße auch über die Vorgehensweise.
Bei kleineren Quartieren sind tatsächliche Verbrauchsdaten ein wichtiges Element, um gerechnete Bedarfswerte überprüfen zu können. Dazu ist es wichtig
den lokalen Energieversorger mit ins Boot zu holen, um keine Konkurrenzen
aufzubauen und um ihn evtl. bei den jeweiligen Maßnahmen sowohl bei der
Planung, aber insbesondere bei der Umsetzung zu beteiligen.
Die Bilanz mit der dazugehörigen Bestandsaufnahme kann bereits eine Motivationshilfe darstellen, wenn Sie Nutzerorientiert ist, also für die einzelnen
Eigentümer einen Mehrwert beinhaltet. Wichtige (Verbrauchs-)Daten können
somit auch über Fragebogenaktionen abgefragt werden.
Zu berücksichtigende Faktoren
Die Realisierung eines Nahwärmenetzes ist maßgeblich von der Bereitschaft
der Eigentümer abhängig. Insbesondere das Alter der Eigentümer beeinflusst
die individuelle Investitionsbereitschaft. Meist baut eine Entscheidung hinsichtlich der einen oder der anderen Versorgungsvariante auf einem mehrjährigen Prozess auf, der auch notwendig ist, um bereits früh Unklarheiten
beseitigen zu können und Verantwortlichkeiten klären zu können.
Nahwärme kann wesentlich zur CO2-Einsparung beitragen, jedoch kann keine pauschale Empfehlung abgegeben werden. Entscheidend sind der eingesetzte Energieträger, die Bebauungs- und Anschlussdichte sowie der eingesetzte Energieträger. Ein flächendeckender Ausbau von Nahwärme kann
daher nicht pauschal als sinnvoll eingestuft werden, sondern muss im Einzelfall überprüft werden. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist auch, welche
Energieinfrastruktur aktuell vorhanden ist. Im ländlichen Raum eignet sich in
der Regel ausschließlich der Ortskern und häufig auch nur, wenn es einzelne
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größere Abnehmer von Wärme gibt, wie gewerbliche, öffentliche oder industrielle Einrichtungen, die für einen gewissen „Grundumsatz“ sorgen. Des Weiteren ist die Fragestellung wesentlich, welcher Energieträger überwiegend
eingesetzt wird oder ob es bereits eine Wärmeversorgungsinfrastruktur gibt
(z.B. Gasnetz). Für die Zusammenarbeit mit dem Energieversorger gilt, dass
häufig kleinere Stadtwerke kooperativer sind als große, was den Aufbau von
Nahwärmenetzen angeht.

Ergebnisse der AG „Großstadtquartiere“
In der Arbeitsgruppe wurden folgende Fragen diskutiert:
• Welche Analysemethoden werden aus welchem Grund gewählt?
• Was sind Mindestanforderungen an die Datenbasis für ein Quartierskonzept?
• Wie läßt sich der Arbeitsaufwand für die Datenbeschaffung verringern?
Ziel der Analyse
Die Bilanz sollte nicht „Selbstzweck“ sein. Sie dient zum einen dazu, das Quartier in den Stadtdurchschnitt einzuordnen, zum anderen soll sie die Maßnahmenplanung vorbereiten. Ziel des Quartierskonzeptes und Analysemethoden
stehen in einem klaren Bezug zueinander. Die Zielrichtung der Analyse wird
allerdings unterschiedlich gesehen. Geht es darum das pragmatisch Machbare aufzuzeigen oder das theoretisch Mögliche? Auf der einen Seite stehen
die Konzepte, die die Zielsetzung des Bundes „Klimaneutraler Wohnungsbestand bis 2050“ als Richtschnur verwenden und über die Analysen in allen
denkbaren Handlungsfeldern und Verbrauchssektoren beleuchten, inwieweit
und unter welchen Bedingungen bzw. mit welchen Maßnahmen dieses Ziel
zu erreichen ist. Auf der anderen Seite steht eine Herangehensweise, bei
der nur Maßnahmen analysiert werden, die aus heutiger Sicht als umsetzbar
eingeschätzt werden.
Generell ist die Frage zu klären, welche Rechenmethoden objektiv sind. Eine
einheitliche Rechengrundlage wäre sinnvoll, um zu verhindern, dass durch
„Bilanzschiebereien“ Maßnahmen „schöngerechnet“ bzw. sinnvolle Maßnahmen verhindert werden.
Mindestanforderungen
Als Mindestanforderungen werden folgende Datengrundlagen benannt:
• Verbrauchsdaten
• Einordnung in eine (regionale) Gebäudetypologie
• Sanierungszustand der Gebäude
• Daten zur vorhandenen technischen Infrastruktur
• Informationen zur Eigentümerstruktur
Zeitaufwand für Datenanalyse reduzieren
Um den Zeitaufwand für externe Konzeptbearbeiter zur reduzieren, wird vorgeschlagen verwaltungsseitig Basisdaten, wie Nutzflächen, Nutzungen, Baualter, im Vorhinein zusammenzutragen und vorzusortieren. Zur Zeit müssen
diese Informationen von z.T. unterschiedlichen Verwaltungsstellen erfragt
oder selbst erhoben werden. Perspektivisch wäre es wünschenswert, wenn
diese Daten, z.B. in einem GIS-System generell verfügbar wären. Von kommunaler Seite wird hierzu angemerkt, dass die Personalressourcen auf Seiten der Verwaltung häufig nicht vorhanden sind, um die entsprechenden Vorarbeiten für die energetische Stadtsanierung zu leisten.
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Anforderungen aus Quartierssicht –
Welche Zahlen werden benötigt?
(Podiumsdiskussion)
Die zweite Podiumsdiskussion thematisierte die Frage, welche Daten und
Berechnungen bei der Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes
allgemein benötigt werden. Auf dem Podium waren Vertreter verschiedener
Quartierstypen vertreten, in denen unterschiedliche Rahmenbedingungen und
Fragestellungen vorhanden sind. Insbesondere von der sozio-ökonomischen
Ausgangslage und von der Zieldefinition des Konzeptes wiesen die auf dem
Podium vertretenen Pilotprojekte sehr unterschiedliche Merkmale auf. Deutlich machten dies z.B. die unterschiedlichen Adressaten der jeweiligen Konzepte, die z.B. die Verwaltung, das Wohnungsbauunternehmen oder die Bürgerschaft waren. Auf dem Podium waren die folgenden Pilotprojekte vertreten:
•
•
•
•

Pforzheim-Weststadt: Reinhard Maier (Stadt Pforzheim)
Potsdam-Drewitz: Dr.-Ing. Klaus Habermann-Nieße (plan zwei)
Wittstock/Dosse-Röbeler Vorstadt: Dr.-Ing. Heike Liebmann (BBSMBrandenburg)
Zapfendorf: Maximilian Conrad (IfE Amberg-Weiden)
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Die Podiumsdiskussion war in verschiedene Schwerpunkte gegliedert.
Zunächst ging es um die Fragestellung, warum sich für den jeweils gewählten Schwerpunkt entschieden wurde. Die Bandbreite reichte von einer breiten integrierten Betrachtungsweise (Weststadt) bis hin zur Fokussierung auf
einzelne energetische Fragestellungen, wie den Auf-/Ausbau eines Nahwärme- oder Fernwärmenetzes oder den angestrebten Grad der energetischen
Gebäudesanierung. Es wurde deutlich, dass bereits durchgeführte oder noch
laufende und etablierte (Planungs-)Prozesse, die vor der Erarbeitung des
energetischen Quartierskonzepts stattgefunden haben den Erstellungsprozess vereinfachen, da auf den Erkenntnissen dieser aufgebaut werden kann
und die Bearbeitung vereinfacht bzw. präzisiert wird. Z.B. wenn sich Akteure
bereits kennen bzw. sogar bereits zusammengearbeitet haben.
In Zapfendorf ging es bei der Konzepterstellung im Wesentlichen um ein
Abwärmenutzungskonzept. Mit dem Werk der Bayerischen Milchwerkeindustrie (BMI) und einem Holzkraftwerk stehen an zwei Standorten direkt an der
Ortsgrenze zwei potenzielle Wärmelieferanten zur Verfügung. Die Datenbeschaffung war kein Problem, Schornsteinfegerdaten lagen straßenweise vor.
Gewerbebetriebe wurden direkt angefragt und bei Verwaltungsgebäuden
wurde objektscharf bilanziert. Insgesamt herrschte in Zapfendorf eine klare
Fragestellung vor, die mit dem energetischen Quartierskonzept soweit beantwortet wurde. Darauf aufbauend ist mit der Absicht weiterer Konzepte und der
Einführung eines Sanierungsmanagements ein langfristiger Prozess initiiert
worden, bei dem das Quartierskonzept ein erster Baustein ist. Während der
Bearbeitungszeit zeigte sich, dass die Abwärme des Holzkraftwerkes sich
nicht und die des BMI-Werks sich nur langfristig erschließen lässt. Trotzdem
wurde der Weg bereitet langfristig im Einklang mit konkreten städtebaulichen Fragestellungen Nahwärmelösungen zu realisieren. Dafür wurden die
wesentlichen Daten erhoben und weitere Zahlen generiert, um den nötigen
Rahmen zu schaffen. Allerdings sind hierfür auch noch weitere Konzepte notwendig, um konkreter werden zu können.
Die energetische Sanierung zum größten Teil homogener Liegenschaften
war in Wittstock/Dosse primäres Ziel. Das Konzept gibt zum einen sehr
detaillierte Lösungen für die Sanierung vor, weist aber auch einen sehr hohen
Grad an integrierter Betrachtung auf. Durch einen umfangreichen Projektvorlauf und den relativ homogenen Gebietstyp ließen sich in der Bearbeitungszeit weit reichende Ergebnisse erarbeiten. Schwierig war die Aktivierung der
Bewohner. Für sie hat die Senkung der CO2-Emissionen eine relativ geringe
Bedeutung und bautechnische Lösungen lassen sich schwer so visualisieren,
dass ein Interesse geweckt wird. Eine Besonderheit in Wittstock/Dosse war,
dass das zukünftige Sanierungsmanagement direkt an der Konzepterstellung
beteiligt war. Ziel war es ein sehr umsetzungsorientiertes Quartierskonzept
mit Fokus auf wirtschaftlichen Maßnahmen durchzuführen.
In Potsdam wurde ebenfalls ein sehr umfassendes Konzept entwickelt. Das
energetische Quartierskonzept baut dabei auf bereits vorher durchgeführten
Konzepten auf, die bereits in energetische Fragestellungen und die Gesamtentwicklung, zu der im Wesentlichen auch soziale Aspekte dazugehören, thematisieren. Das Konzept ist sehr breit aufgestellt, untersucht werden Status
Quo und Potenziale sowie Maßnahmen entwickelt in den Bereichen Energetische Gebäudesanierung, Wärme, Strom, erneuerbare Energien, Mobilität,
Freiraum, Anpassung an den Klimawandel sowie Einsparung von CO2.
In Pforzheim wurde ebenfalls ein ganzheitlicher Ansatz gewählt. Stadtplanerische und soziale Aspekte wurden sehr intensiv mit einbezogen. Dies
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lag sowohl am hohen Handlungsbedarf in diesen Bereichen, aber auch an
dem Umstand, dass vom Energieversorger und den Schornsteinfegern keine
Daten vorlagen. Der Ansatz lag auch auf einer breiten Beteiligung der Bevölkerung. Z.B. wurde ein Film mit einer Familie aus dem Quartier gedreht, der
zum Energie sparen animieren und in zehn Sprachen übersetzt wurde, da der
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Quartier sehr hoch ist. Das
Quartier wurde so abgegrenzt, dass möglichst viele verschiedene Gebäudetypologien und Nutzungen (Wohnen und Gewerbe) betrachtet wurden. Dies
hat allerdings zur Folge, dass das Quartier kein eigenständiges, baulich abgegrenztes Quartier ist. Von einer Fokussierung auf numerische Ziele wurde
daher auch abgesehen, da nicht klar darstellbar wäre, dass für das Quartier
bestimmte Ziele erreicht werden sollen, für die benachbarten Gebäude gleichen Typs außerhalb des Quartiers dagegen nicht. Das Konzept identifiziert
daher einzelne konkrete Projekte und entwickelt diese für die Zukunft.
Ein wesentlicher Punkt der Diskussion auf dem Podium und später mit dem
Publikum war die Anforderung, dass die Quartierskonzepte zum einen Antworten auf die Klimaschutzziele der Bundesregierung geben müssen. Zum
anderen der Anlass für die Konzepterstellung jedoch in der Regel die Überprüfung einer sehr konkreten Fragestellung ist, wie die Wirtschaftlichkeit eines
Nahwärmenetzes. In den Konzepten hat die Ausweisung von CO2-Emissionen
eine eher geringe Relevanz ist. Einige Stimmen lauteten, dass grundsätzlich
die Sammlung zahlreicher Daten ohnehin bei Quartieren mit vielen Einzeleigentümern nicht sinnvoll sei. Eine kommunikative Ausrichtung müsste z.B.
in großen Quartieren beispielsweise stärker forciert werden. Ebenfalls wurde
deutlich, dass häufig ambitionierte Klimaschutzziele der Kommune auf Quartiersebene nicht durchführbar sind. Die weitere Diskussion drehte sich um
die Punkte, was die EEG-Reform für eine Relevanz für die Quartiere hat. Es
wurde deutlich, dass die Eigenstromnutzung bei KWK-Systemen Potenziale
hat, jedoch auch Schwierigkeiten bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit
hat und sehr vom Einzelfall abhängt. Häufig wird im Vorfeld, nicht so wie in
Zapfendorf geschaut, was für Abwärmepotenziale um das Quartier herum existieren, obwohl wahrscheinlich häufig Möglichkeiten bestehen würden, diese
zu nutzen.
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Themenwerkstatt 04:
Neue Energie im Quartier –
Technologien, Systeme, Strategie
Ziel der Themenwerkstatt 04 war es, sich auszutauschen über verschiedene
Ansätze bei der Umsetzung der in den Quartierskonzepten untersuchten Maßnahmen. Der Fokus lag auf der technischen Infrastruktur sowie der Finanzierung. Aus Sicht der Begleitforschung wurde vorgestellt, wie viele Pilotprojekte
welche Wärmeversorgungsstrategien anvisieren. Insgesamt galt es, den Blick
nach vorne zu wagen und aktuelle Möglichkeiten der dezentralen und zentralen Energieversorgung in Quartieren aufzuzeigen und zu diskutieren. Dabei
ging es im Kern um wirtschaftliche Aspekte, wie Investitionsaufwand und
Amortisationszeiten. Die vierte Themenwerkstatt diente dazu, mit den Piloten
in einen inhaltlichen Austausch über verschiedene Energieversorgungsstrategien zu kommen. Behandelt wurden folgende Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktuelle und zukünftige Energieversorgungssysteme (Wärme und Strom)
zentrale vs. dezentrale Versorgung
Zusammenspiel von zentraler Wärmeversorgung und energetischer
Gebäudesanierung
Umsetzungsstrategien (insbesondere zur Finanzierung)
zeitliche Umsetzung energetischer und infrastruktureller Maßnahmen
mögliche Konkurrenzen und Beteiligungs- bzw. Umsetzungshindernisse
Diese gliederten sich in folgende Tagesordnungspunkte:
Kommunale Handlungsoptionen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung im Quartier (Vortrag, Dr. Matthias Sandrock, HIR),
Erfahrung aus der Begleitforschung: Auswertung der Quartiersversorgung (Vortrag Stephan Weng, IdE),
Möglichkeiten energetischer Quartiersversorgung (Vortrag Dr. John
Sievers, IdE),
Energieversorgungssysteme (gebietsspezifische Arbeitsgruppen) und
Finanzierung der Energiewende im Quartier (Podiumsdiskussion mit
Vertretern der Pilotprojekte)

Dr. Sandrock, Hamburg Institut Research:
Kommunale Handlungsoptionen für eine klimaneutrale
Wärmeversorgung im Quartier (Vortrag)
Im Vortrag von Herrn Sandrock wurde deutlich, dass der Verbrauch von Wärme in Deutschland bisher zu wenig betrachtet wird. Die Produktion von Strom
erfährt insbesondere im Kontext erneuerbarer Energien im Vergleich zum
Wärmesektor eine deutlich höhere Aufmerksamkeit, wobei Strom am Gesamtenergiebedarf nur einen Anteil von 16 % hat. Die Diskussion über die Energiewende aus Verbrauchersicht fokussiert sich auch bezüglich der Kosten
auf den Stromsektor, da dieser auf einem höheren Niveau liegt, jedoch sind
die Endverbraucherpreise für Wärme und Kraftstoffe gegenüber Strom in
den letzten 20 Jahren deutlich stärker gestiegen. Insgesamt sind die Energiekosten eines Haushalts für Wärme etwa doppelt so hoch wie die Kosten
für Strom (BMWi 2013). Über die Faktoren Atomausstieg, Klimaschutz-Ziele
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und Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe will die Bundesregierung langfristig die
Energiesysteme über den forcierten Einsatz erneuerbarer Energien und Effizienzmaßnahmen transformieren. Energiestrategien sind dabei insbesondere
für Kommunen notwendig und betreffen unmittelbar die Daseinsvorsorge. In
Deutschland gibt es durch die Förderanreize insgesamt eine hohe Bereitschaft in erneuerbare Energien zu investieren, allerdings mit nachlassender
Tendenz aufgrund der geringer werdenden Förderung. Durch die Förderanreize werden somit die geeigneten Rahmenbedingungen geschaffen, um
Innovationen im Technikbereich voran zu treiben. Am Beispiel der Photovoltaik kann man einen Quantensprung der Preisentwicklung ablesen. Vor 30
Jahren war der Photovoltaikpreis für eine kWh etwa 500-mal so teuer wie
fossile Energieträger, heute ist die Photovoltaik ohne Förderung am Rande
der Wirtschaftlichkeit.
Die deutsche Strategie für den Wärmesektor beinhaltet eine umfassende
energetische Gebäudesanierung. Jedoch hat der Flächenzuwachs von 19902011 die bisherigen Effizienzgewinne von 32% fast komplett neutralisiert. In
der Gebäudesanierung wurden in der Vergangenheit bereits die niedrig hängenden Früchte geerntet, z.B. Austausch von Fenstern. Der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmesektor ist mit 12% nach wie vor vergleichsweise
gering. Zu 90% bestehen die erneuerbaren Energien aus Bioenergie, bei der
feste Biomasse, in erster Linie Holz, den wesentlichen Anteil ausmacht. Die
eingesetzten Holzöfen sind in der Regel allerdings ineffizient. Tiefengeothermie hat ein großes Potenzial, genauso wie Industrieabwärme und Umweltwärme.

Es stellt sich die Frage wie eine langfristige Wärmestrategie im Quartier erstellt
werden kann. Dabei sind u.a. folgende Faktoren zu beachten: der Energiebedarf,
die Infrastruktur (Energieträger, Netze), die Bedarfsentwicklung (Wärmebedarf
und Nutzungsstruktur), das Stadtbild (Denkmalschutz), Potenziale (erneuerbare Energien und Abwärme), Wertschöpfungsfaktoren, Umsetzungsmöglichkeiten und die Belastbarkeit der Datengrundlage. In dicht bebauten städtischen
Bereichen, in denen auch ein hohes Maß an historischen Gebäuden vorhanden ist, können Wärmenetze den Einsatz erneuerbarer Energien erleichtern.
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Intelligente Wärmenetz-Plattformen sind insgesamt ein visionärer Ansatz für
Kommunen. In Kombination mit Wärmespeichern können zentrale Wärmenetze Industrieabwärme, die Erträge zentraler und dezentraler Solar- und
Geothermie, Gas-KWK aus Kraftwerken und Überschüsse aus EE-Strom und
KWK-Strom aufnehmen. Derzeit haben erneuerbare Energien dagegen in der
Fernwärme nur etwa einen Anteil von 10%.

Die Berechnung der CO2-Emissionen erfolgt häufig unterschiedlich. CO2–
Äquivalente müssten für alle Berechnungen gleich gelten. Die Berechnung
nach der finnischen Methode ist dabei die plausibelste. Es erfolgt eine Aufteilung der erzielten Brennstoffeinsparung bei gekoppelter Erzeugung von Strom
und Wärme (KWK) und wird nicht einseitig entweder nur der Stromerzeugung
oder der Wärmeerzeugung zugerechnet. Letztendlich beeinflusst der eingesetzte Brennstoff die Klimawirkung am stärksten. So ist Kohle-Fernwärme
deutlich klimaschädlicher als eine dezentrale Energieversorgung mit Gas.
Häufig wird der Primärenergiefaktor fälschlicherweise als Art Klimaschutzfaktor verwendet. Ein geringer Primärenergiefaktor kann auch mit Braunkohle
erreicht werden, wenn die Kohle vor Ort abgebaut wird. Dieser Faktor sagt
nichts über die CO2 Emissionen aus und auch ein niedriger Faktor kann sehr
klimaschädlich sein.
Was die Kommune im Bereich Stadtplanung und Wärmeplanung tun kann:
•
•
•
•
•
•
•

Wärmekataster erstellen und veröffentlichen
Der rechtliche Spielraum des Städtebau- und Energierechts im Gebäudebestand ist eher beschränkt
Quartiersanierung in Kombination mit angrenzenden Neubaugebieten
prüfen
Möglichkeiten zur Erstellung von Bebauungsplänen mit energetischen
Festsetzungen nutzen (auch im Bestand)
Städtebauliche Verträge mit energetischen Zielsetzungen aushandeln
Liegenschaftspolitik, Grundstücksverkäufe an energetischen Zielsetzungen orientieren
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Stadtumbaumaßnahmen mit
energetischer Sanierung verknüpfen
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•
•

Anschluss- und Benutzungsgebote für Fernwärme schaffen
Wegerechtliche Anforderungen an Fernwärmebetreiber

Kommune als Unternehmer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Umsetzung von Maßnahmen in städtischen Liegenschaften als Keimzelle im Quartier
Steuerung kommunaler Unternehmen (Stadtwerke, Querverbünde, Wohnungsgesellschaften)
Zielvereinbarungen für Investitionen, Preisgestaltung, Klimaschutzpläne
etc. (Bilanzierungskriterien schaffen!)
Bereitstellung städtischer Dachflächen für die Solarenergie
Öffnung von Wärmenetzen für Einspeisungen Dritter.
Schaffung von Bürgerbeteiligungsmodellen, z.B. bei der Errichtung von
Nahwärmenetzen.
Unternehmensgründungen, Rekommunalisierung.
Kosten- und Erlöstransparenz (Quersubventionierung im Haushalt)

Hemmnisse für die Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung:
•
•
•
•
•

•
•

Entwicklung einer kommunalen Wärmeplanung ist (noch) keine Pflichtaufgabe.
Zu geringe personelle Kapazitäten durch Stellenabbau im öffentlichen
Dienst.
Komplexe energiewirtschaftliche Fragen erfordern hohe fachliche Kompetenz.
Vertikale Verwaltungsstrukturen vs. Querschnittsaufgabe Energie und
Klimaschutz.
Kommunale Haushaltsstruktur erschwert oft gesamtwirtschaftliche
Betrachtung. Fehlende öffentliche Haushaltsmittel für Infrastruktur-Investitionen
Steuerung öffentlicher Unternehmen nicht immer konfliktfrei
Rechtliche Instrumente im Wesentlichen auf Bundes- oder EU-Ebene.
Juristische Grenzen in der Bauleitplanung.

Die anschließende Diskussion ging in erster Linie um technisch/wirtschaftliche Fragen in Bezug auf die Durchführung von Nah-/ Fernwärmelösungen.
Beispielsweise was die sinnvollste Lösung für einen Wärmespeicher sei.
Dabei wurden z.B. Eis- und Heißspeicher diskutiert. Des Weiteren wurde
Dänemark (auch bereits im Vortrag) als Vorbild für eine langfristige Strategie
thematisiert. In Deutschland war in den letzten 20-30 Jahren Wärmeenergie kein wirkliches Thema für Kommunen. Anders sieht es in Dänemark aus,
wo eine nationale Wärmestrategie bereits vor 30 Jahren etabliert wurde und
unabhängig von wechselnden Politikperioden im ganzen Land realisiert wird.
Im Gegensatz zu Deutschland werden in Dänemark Energieverluste, z.B. bei
Leitungen, als nicht so gravierend empfunden, da die Energiequelle unendlich
zur Verfügung steht (Wind und Sonne). Ebenfalls sind dort große Solarthermieanlagen auf Freiflächen weit verbreitet. Die Kilowattstunde Wärme kostet
etwa 3-4 Cent. Fossile Energieträger sind deutlich teurer, in erster Linie aufgrund der hohen Besteuerung. Ebenfalls gibt es einen ganz anderen Umgang
mit Daten. Der Wärmebedarf auf Objektebene ist z.B. öffentlich zugänglich.
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Erfahrung aus der Begleitforschung: zukünftige
Quartiersversorgungslösungen (Vortrag)
Der Vortrag von Stephan Weng (IdE) behandelte die Fragestellung, ob bei
den Pilotprojekten ein Zusammenhang zwischen Quartierstyp und anvisierter Wärmeversorgungslösungen vorliegt, bzw. welche Wärmeversorgungslösungen vorherrschend angestrebt werden. Des Weiteren ging es um die
Frage, ob sich eine Tendenz im Ergebnis ablesen lässt, wenn der Energieversorger stark in die Erstellung des Quartierskonzeptes involviert ist. Die Piloten
wurden in verschiedene Quartierstypen (z.B. innerstädtische Quartiere mit
Mischnutzung) eingeteilt.
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in Mischnutzungsgebieten häufig
ein Ausbau der Fernwärme angestrebt wird. Eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit (z.B. Anschluss an das Fernwärmenetz) ist vorhanden, wenn
der Energieversorger im Konzept beteiligt war. Wärmenetze spielen bei den
Versorgungskonzepten der Zukunft eine große Rolle, Einzelobjektlösungen
stehen eher im Hintergrund.
Die Wärmeversorgung ist in fast allen Quartierskonzepten der Schwerpunkt
der Bearbeitung. Häufig ist die Betrachtung der Wärmeversorgung auch konkreter Grund für die Antragstellung eines energetischen Quartierskonzepts
gewesen. Trotzdem reicht das Spektrum der untersuchten Lösungen von
Nahwärmenetzen, gespeist durch unterschiedliche Wärmeproduktionsformen
und Energieträger (BHKW -regenerativ und nicht regenerativ betrieben-,
Industrieabwärme, Geothermie) über Ausbau und Optimierung der Fernwärme (Solarthermie, Speicherausbau, Niedertemperatur) bis hin zu dezentralen
Lösungen.
Möglichkeiten der Optimierung von gebäudebezogenen Systemen werden
nur selten untersucht (z.B. Mikro-/Mini-BHKW, Gas-Brennwert, Wärmepumpen, Pellets, Stückholzkessel, Solarthermie etc). In einzelnen Projekten wird
eine Stromheizung auf Wärmepumpenbasis als langfristige Zukunftsoption
bis 2050 angesprochen (wenn bis dahin ein hochgedämmter Gebäudebestand und ein Stromnetz mit einem hohen Anteil aus erneuerbaren Energien
realisiert sind).

Möglichkeiten energetischer Quartiersversorgung
(Vortrag)
Dr. John Sievers (IdE) stellte in seinem Vortrag zukünftige Energiesysteme
vor, sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich. Kernaussagen des Vortrags
waren, dass die Nutzung von Photovoltaik in Quartieren auch zukünftig durch
die Möglichkeiten (und Vergütung) bei Eigenstromverbrauch ein wesentliches
Thema ist. Der Strombedarf insgesamt wird für Wärme und Mobilitätsanwendungen zunehmen. Im Bereich der Wärmeenergieeinsparungen werden
bereits große Erfolge erzielt, insbesondere beim Neubau (Niedrigenergiehaus
als Standard), die zukünftig kostengünstiger zur Verfügung stehen. Dezentrale Fernwärmelösungen, die von verschiedenen Quellen gespeist werden z.B.
Solarthermie, KWK, Wärmepumpen. Weitere zukunftsträchtige Technologien
sind Wärmespeicher und Hybridlösungen (Technologiekombinationen).
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Energieversorgungssysteme (Arbeitsgruppen)
In moderierten Arbeitsgruppen eingeteilt nach Quartierstypen tauschten sich
die Pilotprojekte über die in den Quartierskonzepten untersuchten Energiesysteme aus.
Diskutiert wurden u.a. die folgenden Fragen:
•
•
•

Welche energetischen Ansätze herrschen in dem jeweiligen Gebietstyp
vor?
Welche Akteure sind für die Umsetzung relevant?
Wie lässt sich die Finanzierung realisieren?

Ortskern
Die Arbeitsgruppe Ortskern hatte als Hauptthema die Wärmeversorgung mit
Nahwärmenetzen. Die energetische Gebäudesanierung wurde ebenfalls diskutiert, jedoch ist diese nur indirekt über die Aktivierung der Bürger, z.B. über
Öffentlichkeitsarbeit, zu befördern. Aus energetischer Sicht sind Nahwärmenetze die wesentliche energetische Fragestellung bei den Pilotprojekten in
Bezug auf Ortskerne gewesen. Die Potenziale der Nahwärmenetze basieren zudem auf den in Ortskernen vorherrschenden Themen Denkmalschutz,
Erhaltung der Fassaden, historische Bausubstanz etc, die die Möglichkeiten
einer grundlegenden energetischen Sanierung einschränken. Des Weiteren
wurde in der Gruppe festgestellt, dass Bürger ein hohes Interesse an Nahwärmelösungen haben, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht. Trotzdem ist gleichzeitig auch ein hohes Maß an Skepsis dabei, da man sich in eine langfristige
Abhängigkeit begibt.
„Wer setzt Nahwärmeprojekte um?“ lautete die wesentliche Frage in Bezug
auf die Realisierung von Nahwärmenetzen. Die Verantwortlichkeiten sind
häufig unklar und die Bürger in einer Konsumentenhaltung, was die Umsetzungswahrscheinlichkeit hemmt. Letztendlich muss das Engagement aus der
Bürgerschaft kommen, z.B. durch Gründung einer Genossenschaft sowie der
Bereitschaft ehrenamtlich aktiv zu werden. Trotzdem gibt es verschiedene
relevante Partner, auf die zurückgegriffen werden kann und die sich auf die
Realisierung von Nahwärmenetzen spezialisiert haben. Beispielsweise haben
Stadtwerke häufig bereits Contracting-Tochterunternehmen gegründet, die
die Wärmelieferung als Dienstleistung anbieten. Durch Contracting-Lösungen
kann die Umsetzungswahrscheinlichkeit deutlich erhöht werden. Die Kommune selbst kann nur sehr eingeschränkt diesen Prozess initiieren und auch
eher am Rande unterstützend tätig werden.
Eine weitere wesentliche Fragestellung war die Finanzierbarkeit eines
Nahwärmenetzes. Es wurde angemerkt, dass ohne eine finanzielle Förderung die Umsetzungswahrscheinlichkeit deutlich geringer ist. Als Lösungsmöglichkeit wurde die Verbindung von Städtebaufördermitteln und der energetischen Quartierssanierung genannt. Energetische Missstände können
die Fortschreibung eines Sanierungsgebietes begründen. Die Auslegung ist
jedoch Ländersache.
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Heterogenes Mischnutzungsgebiet
In der Arbeitsgruppe wurden Herausforderungen und Hemmnisse bei der
Entwicklung effizienter Wärmeversorgungssysteme in heterogenen, gemischt
genutzten Stadtquartieren diskutiert. Es wurde deutlich, dass nahezu alle vertretenen Projekte nicht nur ein System betrachten, sondern einen sinnvollen
Mix aus Fernwärme, Nahwärme und gebäudebezogenen Einzellösungen
anstreben. Dabei wird die Hauptaufmerksamkeit auf Ausbau und Optimierung
der Fernwärme sowie den Aufbau von Nahwärmeinseln gelegt. Die Optimierung von gebäudebezogenen Einzellösungen wurde in nur wenigen Projekten
untersucht. Im Pilotprojekt Stade erfolgen hierzu weitere Untersuchungen im
Rahmen des Sanierungsmanagements.
Die Umsetzung neuer Nahwärmelösungen erweist sich als schwierig. In den
Projekten werden im Wesentlichen Insellösungen in homogenen Teilbeständen realisiert, z.B. im Bestand eines Wohnungsunternehmens oder für
kommunale Einrichtungen als Großabnehmer. Betreiber sind entweder Wohnungsunternehmen, die kommunale Gebäudewirtschaft oder Energieversorger als Contractor. Bislang gelingt es nur selten, unterschiedliche Wärmeabnehmer in ein Netz einzubeziehen. Folgende Hemmnisse wurden benannt:
•

•
•

•

Es ist schwierig die erforderliche Anschlussquote für einen wirtschaftlichen Netzausbau in einem heterogenen Gebäudebestand sicherzustellen.
Einzeleigentümer befürchten mit dem Anschluss an ein Nahwärmenetz
ihre Autonomie aufzugeben. Sie sind an ihr System „gewöhnt“.
Wohnungsunternehmen, die für ihren Bestand ein BHKW betreiben können aus rechtlichen und steuerlichen Gründen nicht ohne weiteres zum
Energieversorger für andere Bestände werden.
In vielen Bereichen ist ein funktionierendes Gasnetz vorhanden. Die
Einzelversorgung über Gas ist deshalb in vielen Fällen günstiger für die
Eigentümer als ein Anschluss an ein Wärmenetz.

Perspektivisch wünschenswert wäre der Aufbau von Wärmeverbünden einem Wärmenetz in das unterschiedliche Wärmeproduzenten flexibel einspeisen können und das viele Abnehmer zusammenschließt. Es wurde von
einem Neubauprojekt in Berlin-Adlershof berichtet, wo ein solches Modell realisiert wurde. Herausforderung sind neben der technischen Realisierung die
kaufmännischen Verträge, die den An- und Verkauf der Wärme regeln. Um
solche Wärmenetze im Bestand zu initiieren braucht man einen Netzbetreiber, der bereit ist, die Verantwortung für Wärmebereitstellung und Lieferung
zu übernehmen. Für den An- und Verkauf der Wärme ließen sich die heutigen
Regeln aus dem Stromnetzbetrieb übernehmen. Die heutigen Kraftwerksbetreiber sind an solchen quartiersbezogenen Lösungen zunächst kaum interessiert, da sie ihre eigenen Kraftwerke auslasten wollen.
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Mehrgeschossiger Wohnungsbau
Der mehrgeschossige Wohnungsbau befindet sich häufig in den Händen
größerer Wohnungsunternehmen, denen auch die meisten Vertreter in der
Arbeitsgruppe angehörten. Gebäudebezogene Einzellösungen zur Wärmeversorgung spielen in diesen Gebieten eine untergeordnete Rolle. Bei der Entscheidung zwischen Nah- bzw. Fernwärmeansätzen ist keine allgemeingültige
Präferenz zu erkennen. Die Frage nach der geeigneten Wärmeversorgung
ist erstens durch externe Rahmenbedingungen wie Topografie, bestehende
Infrastruktur und gesetzliche Bestimmungen (z.B. Fernwärmevorranggebiet)
beeinflusst. Zweitens sind wohnungswirtschaftliche Erwägungen von großer
Bedeutung. Als Kriterien wurden insbesondere die Zuverlässigkeit, Effizienz
und Rentabilität der Versorgungssysteme genannt. Auf innovative Ansätze
legen die meisten Wohnungsunternehmen weniger Wert, als auf „rundumsorglos“ Pakete. Hilfreich hat sich bei der Suche nach den passenden Versorgungssystemen ein flexibler Umgang mit den Gebietsabgrenzungen erwiesen. In manchen Fällen erleichtert die Schaffung überschaubarer Einheiten
die Umsetzung eines Systems, in anderen Fällen sind die Lösungen erst
durch Hinzuziehen benachbarter Gebiete wirtschaftlich tragfähig.
Wohnungsunternehmen treten im Rahmen der Wärmeversorgung als eigenständiger Akteur oder in Kooperation mit anderen, meist Stadtwerken, auf. Zu
den durch die Wohnungsunternehmen selbst zu leistenden Aufgaben gehört
beispielsweise die Umstellung bzw. Modernisierung der Gebäudetechnik. Der
Betrieb von Versorgungssystemen durch Wohnungsunternehmen gestaltet
sich insbesondere durch eine häufig fehlende Befugnis zum Stromverkauf als
schwierig. Alternativ kommen bereits verschiedene Geschäfts- und Betreibermodelle, wie die Gründung von Tochterunternehmen oder Contracting, zum
Einsatz.
Von wesentlicher Bedeutung im mehrgeschossigen Wohnungsbau sind auch
die Bewohner, in der Regel Mieter. Sie können beispielsweise in der Verfassung eines Bürgersolarvereins als eigenständige Wärmeproduzenten auftreten. Vor allem aber beeinflussen sie als Nutzer die Effektivität der Wärmeversorgungssysteme. Ansätze der Wohnungswirtschaft zur Steuerung des
Verbraucherverhaltens sind beispielsweise die Energieeinsparberatung und
eine individuelle Stromverbauchsevaluation. Wichtig ist aber auch bereits die
Aufklärung der Bewohner über geplante bzw. laufende Sanierungen.

21

Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

22

Finanzierung der Energiewende im Quartier
(Podiumsdiskussion)
Für die Podiumsdiskussion waren sowohl Vertreter von Pilotprojekten ausgewählt worden, die ein sehr umsetzungsorientiertes Quartierskonzept erarbeitet haben und unmittelbar nach der Konzepterstellungsphase mit der Umsetzung starten. Gleichzeitig sollten auf dem Podium Akteure vorhanden sein,
die aktiv die Umsetzungsphase unterstützen. Es ging es auf der Podiumsdiskussion darum, was die konkret geplanten Schritte zur Umsetzung des Konzeptes sind, wie diese finanziert werden und mit welchen Partnern die Umsetzung erfolgt. Auf dem Podium waren folgende Piloten und Akteure vertreten:
•
•
•

Langen-Südliche Ringstraße/Am Belzborn: Dr. Simone Planinsek (NH
ProjektStadt)
Energie-Projektgesellschaft Langenhagen: Martin Grätz, Geschäftsführer
Chemnitz-Brühl: Gundula Dießner (Stadt Chemnitz),

In Langen wurde das Quartierskonzept für den Wohnungsbestand der Wohnungsunternehmen Nassauische Heimstätte von der NH ProjektStadt erstellt.
Das Konzept ist sehr umsetzungsorientiert, da bereits im Vorfeld klar war,
dass für den Wohnungsbestand eine Modernisierung durchgeführt werden
soll. Es ging also weniger darum was gemacht werden soll, sondern in erster
Linie darum, wie es gemacht werden soll. Das Konzept behandelt daher
sehr intensiv die energetische Sanierung der Gebäude. Die Wärmeversorgung wurde nicht vertiefend untersucht, da bereits zu Beginn relativ klar war,
dass diese entweder über einen Ausbau der Fernwärme in dem Stadtteil
oder durch den Einsatz von BHKWs gewährleistet werden wird. Ein eigenes
Nahwärmenetz ist rechtlich nicht möglich, weil das Wohnungsunternehmen
nicht gleichzeitig Energieversorger sein darf. Des Weiteren galt es kooperativ mit dem Energieversorger vor Ort eine Lösung zu entwickeln, als dies
alleine zu machen. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zum Teil auch
über Mietsteigerungen. 6% der Kosten werden so auf den Mieter umgelegt. 6
von 16 Gebäudeblöcken sollen so in den kommenden 3 Jahren saniert werden. Insgesamt erfolgt eine Modernisierung der Gebäude, d.h. auch Bäder
und Küchen werden erneuert. Das Budget hat ein Volumen von 6 Mio. €.
Es wird auch eine Energiesparberatung mit dem Austausch der Leuchtmittel
initiiert für einkommensschwache Bewohner. Diese wird von der Caritas mit
einem Team aus Langzeitarbeitslosen durchgeführt. Es werden dabei auch
die Zähler abgelesen, um nach einem Jahr überprüfen zu können, was die
Beratung bewirkt hat. Es ist noch nicht möglich zu sagen, ob die Reduktion
der Wärmekosten nach der Sanierung evtl. sogar eine Warmmietenneutralität
mit sich bringt. Im Vorhinein wurde punktuell in den Gebäuden mithilfe der
Techniker eine Umfrage unter den Bewohner gemacht wie hoch die Bereitschaft am sogenannte n „GreenDeal“ mitzumachen. Dies bedeutet, dass die
Wohnungsgesellschaft in den Bestand investiert und die Mieter durch eine
Energieberatung versuchen Energie einzusparen.
Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen (EPL) hat bereits verschiedene Nahwärmenetze errichtet und betreibt diese auch. Insgesamt werden
5 Energiezentralen und 1 Biogasanlage betrieben. Das Projekt in Wiesenau
kam zustande, da die Wohnungsgesellschaft bereits Kunde bei EPL war. Für
die Errichtung von Nahwärmenetzen spricht allgemein, dass die Versorgung
aus einer Hand kommt: Die energetische Versorgung ist durch den Einsatz
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erneuerbarer Energien ökologisch, es gibt eine 24 Std. Hotline bei Störungen
sowie aufbereitetes Fernheizwasser. Der Kostenvorteil ist allerdings schwierig
darzustellen, da die Wärmelieferkosten in etwa den Gaskosten entsprechen.
Es gibt auch Erfahrungen mit Anschlusszwang: Vor 17 Jahren wurde ein
Neubaugebiet mit Anschlusszwang erschlossen. Die Nahwärmeversorgung
ist flächendeckend. Die Besitzer hatten zwar anfänglich Bedenken, diese
konnten aber mit der Zeit ausgeräumt werden. Anschlusszwang heißt, dass
die Bewohner keine Solarthermie, kein Holz und keine Wärmepumpen nutzen dürfen. Ein Wärmeverbund mit anderen kleinen Produzenten war unwirtschaftlich. Projekte, die mit Einzeleigentümern durchgeführt werden, sind
häufig schwierig in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, da häufig keine 100%ige
Anschlussdichte erfolgt. Am einfachsten und erfolgreichsten sind Projekte mit
Wohnungsbauunternehmen.
Das Quartier Chemnitz-Brühl ist ein typisches Gründerzeitquartier, das stark
von Schrumpfungsprozessen betroffen ist. Das energetische Quartierskonzept
wurde gemeinsam mit eins energie entwickelt, dem lokalen Energieversorger.
Der Kontakt zwischen Energieversorger und Stadtplanungsamt ist seit 2006
sehr intensiv. Die baulichen Fragestellungen aufgrund der Schrumpfungsprozesse erfordern einen hohen Abstimmungsbedarf. Das energetische Quartierskonzept wird genutzt, um das Quartier allgemein positiv zu entwickeln.
Die Finanzierung fand mit einer Verschneidung verschiedener Fördermittel
statt. Ebenfalls ist der Energieversorger finanziell in die Konzepterstellung
involviert. Ziel ist es, dass möglichst wenige Emissionen zukünftig im Quartier
ausgestoßen werden. Dazu soll ein low-ex Fernwärmenetz errichtet werden,
das 10 % der Wärme aus einer Freiflächen-Solarthermie beziehen soll und
durch Übergabestationen an das Gesamtfernwärmenetz von Chemnitz angeschlossen ist. Für den Energieversorger hat die Wärmelieferung auch finanzielle Vorteile, da die Margen aufgrund des breiteren Aufgabenfeldes größer
sind. Der Einsatz von Solarthermie ist jedoch ohne eine Förderung nicht wirtschaftlich. Für die Förderung war ein Gutachten der TU Chemnitz notwendig.
Des Weiteren werden Fördergelder für den Speicher in Anspruch genommen.
Ein Anschlusszwang wird nicht umgesetzt. Es sind zwei Standorte mit Wärmespeichern vorhanden. In einem neuen Quartier wird ein druckloser Wärmespeicher verwendet (primär für Solarpufferung).
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Schlußbemerkung
Für die Begleitforschung stellten die Werkstätten eine Möglichkeit dar, erste
Erkenntnisse und Thesen aus der laufenden Begleitung der Pilotprojekte zur
Diskussion zu stellen und in einen direkten Austausch mit den Pilotprojekten
einzusteigen. Auch der direkte Austausch der Pilotprojekte untereinander
hat sich als gewinnbringend erwiesen. Die Themenwerkstätten haben somit
selber noch weitere wichtige Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen zur
Ausarbeitung energetischer Quartierskonzepte geliefert und Möglichkeiten
und Grenzen der Konzeptphase aufgezeigt.
Die dritte Themenwerkstatt hat gezeigt, dass es noch deutlichen Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Datenverfügbarkeit sowie zu den Anforderungen an die Bilanzierung bedarf.
Die vierte Themenwerkstatt wagte den Blick nach vorne und hat gezeigt, dass
die zeitliche Lücke zwischen Konzepterstellung und Umsetzung nicht zu groß
sein sollte, und dass für klare Fragestellungen auch klare Lösungen entwickelt werden können, die auch schnell in eine Realisierungsphase gelangen
können.
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Ref. 22 Bautechnik, Energie, Bau- und Stadtkultur
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Themenwerkstatt 01 und
02

Schwerin – Werdervorstadt

Wolfgang
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Stadt- und Raumforschung
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Nagel

Christian
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Dortmund – Löttringhausen

info@complangmbh.de

Mucha

complan Kommunalberatung GmbH

Finsterwalde – Innenstadt,
Luckenwalde - Dahmer
Straße, Kiel - Zentrales
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fabienne.mittmann@stadtspeyer.de

Mittmann

Stadt Speyer

christine.meissner@dsk-gmbh.de

Meißner

Speyer - Kernstadt Nord

t.meier@steinheim.de

Meier

DSK Deutsche Stadt- und
Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Geisa - Historische Altstadt

Dr.

Stadt Steinheim

Steinheim – Kernstadt

bmatthes@baubeconstadtsanierung.de

Matthes

BauBeCon Sanierungsträger GmbH

Emden - Port Arthur/Transvaal/Südliche Ringstraße

martin@keea.de

Martin

KEEA

reinhard.maier@stadt-pforzheim.
de

Maier

Reinhard

Begleitforschung

Amt für Stadtplanung,
Liegenschaften und Vermessung

Stadt Pforzheim

ingolf.linke@nh-projektstadt.de

Linke

Ingolf

Pforzheim – Weststadt

heike.liebmann@bbsm-brandenburg.de

Liebmann

Heike

Nassauische Heimstätte/
Wohnstadt

Dr.

Kassel - Südlicher Eichwald

Prokuristin und Leiterin
Stadtentwicklung

B.B.S.M. Brandenburg

Wittstock/Dosse - Röbeler
Vorstadt
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Kiel - Zentrales Gaarden

Projekt

complan Kommunalberatung GmbH

complan Kommunalberatung GmbH

Institution

Jan

Silvia
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Gesine

Vorname
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ReimannPhilipp

Rauhut
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Department
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de

Bernd
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de

MegaWatt Ingenieurgesellschaft für Wärme- und
Energietechnik mbH

Siegrun

von Strauss

s.weng@ide-kassel.de

j.sievers@ide-kassel.de
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Weng
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Fachbereich Bauen und
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Grundstücke

Stephan

oliver.zadow@muenchen.de
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"Senator für Umwelt, Bau
und Verkehr
Referent für Hochbau und
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IdE

Freie Hansestadt Bremen

IdE

Oliver

Ökoplan Büro für zeitgemäße Energieanwendung
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