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Einführung
Energie ist Triebfeder und Rückgrat jeglicher gesellschaftlichen Entwicklung. Die 
katastrophalen Ereignisse im japanischen Fukushima führten dies deutlich vor Augen. Für 
die Zukunft sollen in Deutschland eine gleichermaßen sichere, bezahlbare wie klima- und 
ressourcenschonende Energieversorgung gewährleistet und gleichzeitig die konventionellen 
Energieträger schrittweise durch regenerative Energien ersetzt werden. 

Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in Deutschland 
ist ebenso ein wichtiges politisches Ziel wie die Steigerung der Energieeinsparung und 
-effizienz. Städte und Gemeinden sind für die Umsetzung notwendiger Maßnahmen und die 
Erreichung der Ziele die entscheidende Ebene. Es gilt, die unterschiedlichen Potentiale vor 
Ort zu aktivieren und zu nutzen, denn unsere Städte sind zu einem großen Teil gebaut. Die 
Herausforderung liegt in der qualifizierten Weiterentwicklung des Bestands. Dieser schließt 
Gebäude und Infrastrukturen ebenso ein, wie Einrichtungen für Freizeit und Erholung. 

Das ExWoSt-Forschungsfeld „Energetische Stadterneuerung“ zeigt beispielhaft, wie auf 
kommunaler Ebene Energiekonzepte als Teil der integrierten Stadtentwicklungskonzepte 
erfolgreich ausgearbeitet und etabliert werden können. Hier zeigt sich, dass von der 
Gebäude-, über die Quartiers- bis zur gesamtstädtischen Ebene, Ansprüche und Erwartungen 
verschiedener Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, mit verschiedenen 
energetischen Zielvorstellungen in Einklang gebracht werden müssen. Das ist im 
Siedlungsbestand, in dem wir uns vornehmlich bewegen, keine einfache Aufgabe. Ziel muss 
es sein, die Stadt, die Wohnungen und das Wohnumfeld so zu gestalten, dass auch künftige 
Generationen dort wohnen wollen. 

Die Komplexität auf der städtischen Ebene ist somit nicht minder schwierig, aber lösbar. 
Planung muss sektorales Denken überwinden, interdisziplinär und integrativ werden. Auch 
dies stellt die traditionelle Planung vor neue Aufgaben. Dies bedeutet, dass konkret für die 
kommunale Verwaltung als Träger der Stadtentwicklungsplanung ein neues Aufgabenfeld 
erwächst. Das Forschungsfeld zeigt, wie dies erfolgreich über projektorientierte und 
konzeptorientierte Ansätze erfolgen kann. 

Das ExWoSt-Forschungsfeld lieferte wertvolle Ergebnisse zur Ausgestaltung des KfW-
Programms „Energetische Städtebausanierung“. Über dieses sollen im Quartier umfassende 
Maßnahmen in die Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur angestoßen 
werden, u.a., um erneuerbaren Energien breitere Einsatzmöglichkeiten in innerstädtischen 
Altbauquartieren zu bieten und weitere Investorengruppen in den Sanierungsprozess 
einzubeziehen. Die Ergebnisse des ExWoSt-Projekts „Energetische Stadterneuerung“, wie u.a. 
der „Handlungsleitfaden zur energetischen Stadterneuerung“, können hierbei eine wertvolle 
Hilfe sein.

20 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Deutschland zusammengewachsen, obwohl es 
strukturell immer noch unterschiede aus der Historie einer 40-jährigen Trennung gibt. Aber es 
gibt globale und nationale Herausforderungen, die alle Städte und Gemeinden betreffen. Eine 
sehr wesentliche ist die, unsere Städte und Gemeinden hinsichtlich der Herausforderungen 
in den Bereichen Klimaschutz und Energie nachhaltig für die Zukunft zu entwickeln und zu 
gestalten.
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te und Gemeinden auf die anstehenden Ver-
änderungen vorzubereiten. Große Potenziale 
liegen im Bestand. (Alte) Gebäude benötigen 
um ein Vielfaches mehr Energie als moder-
ne Neubauten und spielen für die räumliche 
Struktur der Städte eine wichtige Rolle. Struk-
turelle Einsparungen im Bereich Verkehr und 
Mobilität sind in Einsparbemühungen stark 
unterrepräsentiert, denn sie gelten als schwer 
umsetzbar. In der Koordinierung liegen daher 
große Potenziale zur Effizienzsteigerung. 

Dieser Prozess braucht Strategien, Akzep-
tanz, Zeit und klare politische Rahmenbe-
dingungen. Die Grundlagen für einen schritt-
weisen Übergang sind bereits geschaffen: Mit 
dem integrierten Energie- und Klimaschutz-
programm (IEKP)1, dem Energiekonzept für 
eine umweltschonende, zuverlässige und be-
zahlbare Energieversorgung  vom September 
20102 sowie dem Gesetzespaket zu Atomaus-
stieg und Energiewende auf Basis des Eck-
punktepapiers „Der Weg zur Energie der Zu-
kunft“ vom Juni 20112a hat die Bundesre-
gierung Ziele und Aufgaben gesellschafts-
übergreifend formuliert. 50% CO2-Minde-
rung bis zum Jahr 2030, der Ausstieg aus der 
Atomenergie und damit der Ersatz von 23% 
der Stromerzeugungskapazitäten2b durch 
grundlastfähige regenerative Energie sind 
einige der Herausforderungen, die auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen angegangen wer-
den müssen. 

In 16 Modellvorhaben in den Ländern Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt und Hessen wur-
den im ExWoST-Forschungsfeld „Modellvor-
haben zur Energetischen Stadterneuerung“ 
(Kurztitel) die Zusammenhänge, Metho-
den, Erfolge und Hemmnisse der Energeti-
schen Stadterneuerung untersucht. Die Aus-
wahl der ersten 15 Modellvorhaben war an 
die Förderkulisse des Programms „Stadtum-
bau Ost“ geknüpft. Aufgrund der hohen Stad-
tumbaudynamik wurden für Forschung und 
Umsetzung günstige Rahmenbedingungen 
erwartet. Im Verlauf der Forschungsarbeit 
zeigte sich: Die Betrachtung von muss wei-
ter gefasst werden, Energetische Stadterneu-
erung ist nicht nur ein gesamtdeutsches The-
ma, sondern muss auch frühzeitig in allen 
deutschen Städten und Gemeinden angegan-
gen werden. Seit Ende 2009 wurde Marburg 
als Referenzstadt West in die Forschungsar-
beit einbezogen. Durch den Vergleich konn-
te die Übertragbarkeit von Erfahrungen der 
Modellstädte aus den neuen Bundesländern 
bestätigt werden. 

Stadtsanierung, Wohnumfeldverbesserung,  
Stadtumbau, soziale Stadt und jetzt auch 
noch die Energetische Stadterneuerung – Wa-
rum ist das Thema Energie gerade zum jetzi-
gen Zeitpunkt auch für die Stadtplanung ein 
zentrales Thema? Die Antwort ist vielschich-
tig: Der sich abzeichnende Klimawandel, 
beschlossene Klimaschutzziele, der in den 
kommenden Jahrzehnten erwartete weltweit 
stark ansteigende Energiebedarf verbunden 
mit entsprechenden Preiserhöhungen, aber 
auch die Erfahrungen aus der Reaktorkatas-
trophe von Fukushima schaffen einen enor-
men Handlungsdruck, Energieeinsparpoten-
tiale zu erschließen. 

Dem Umgang mit Energie in der gebauten 
Stadt kommt darin eine Schlüsselrolle zu. Die 
Reduzierung der Nutzung fossiler Energie ist 
die zentrale Voraussetzung für die Verminde-
rung der CO2-Emissionen. Die Verminderung 
des Wärme- und Strombedarfes durch bauli-
chen Wärmeschutz und der schrittweise Er-
satz fossiler durch regenerative Primärener-
gieträger ist die Voraussetzung für eine Kos-
tenstabilisierung der Wohnnebenkosten so-
wie eine wesentliche Voraussetzung für die 
Vermietbarkeit von Wohnungsbeständen. 
Die Auseinandersetzung der Stadtentwick-
lung mit dem Thema Energie ist vor diesem 
Hintergrund alternativlos.

Die enge Verzahnung von Maßnahmen der 
Stadtentwicklung mit Energetischen The-
men ist bislang wenig thematisiert worden. 
Energieeinsparen war bislang auf Einzelmaß-
nahmen konzentriert und Aufgabe von Ge-
bäudeeigentümern, Stadtwerken oder Ver-
kehrsunternehmen. An diesem Punkt setzt 
die energetische Stadterneuerung an. Dieser 
Prozess setzt auf das Management von Maß-
nahmen der Energieeinsparung, der Effizi-
enzsteigerung und des Einsatzes erneuerba-
rer Energien in der Stadtentwicklung. Ana-
lysen, Zielstellungen, Planungen und Ein-
zelmaßnahmen auf den räumlichen Ebenen 
Gesamtstadt, Quartier und Gebäude werden 
an energetischen Kriterien ausgerichtet und 
gesteuert.

Dies ist notwendig, denn die bislang umge-
setzten Maßnahmen zur Energieeinsparung 
reichen trotz der Einzelerfolge nicht aus, die 
Folgen der absehbaren Entwicklungen abzu-
mildern. Auf die Akteure der Stadtentwick-
lungsplanung kommt die Herausforderung 
zu, sich Zusammenhänge von Energie und 
Stadtentwicklung anzueignen und die Städ-

Zusammenfassung

(1) 
BMWi / BMU 2007

(2) 
BMWi / BMU 2010

(2a)
Bundesregierung 2011

(2b)
Berechnungen der AG Energie-
bilanzen e.V. Februar 2011



9Zusammenfassung

Das Forschungsfeld wurde vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung in Zusammenarbeit mit zuständi-
gen Ministerien der Bundesländer Branden-
burg und Sachsen-Anhalt initiiert und vom 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung Bonn betreut. Die Forschungsbe-
gleitung erfolgte durch den Lehrstuhl Stadt-
technik der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus.

Die Arbeit im Forschungsfeld ist beendet, 
die eigentliche Arbeit der Maßnahmenum-
setzung hat auf Grundlage der erfolgten Ar-
beiten im Forschungsfeld in den Modell-
städten erst begonnen. Die Modellstädte 
haben gezeigt, welche Erfolge möglich sind 
und welcher Weg dahin führt. Die Städte und 
Gemeinden sind nun aufgefordert, gemein-
sam mit Bund und Ländern ihren Beitrag zu 
leisten. Ausgewählte Erkenntnisse der Ar-
beit im Forschungsfeld sind nachfolgend 
zusammengefasst:

Energetische Stadterneuerung sichert 
lebenswerte Städte

Die Entwicklung, Abstimmung und Umset-
zung energetischer Maßnahmen in einem 
städtischen Gesamtkonzept reduziert die Ab-
hängigkeit von Primärenergiebedarf durch 
die Senkung des spezifischen Energiebedar-
fes und den Erhalt einer effizienten Energie-
versorgung ggf. unter Nutzung regenerativer 
Energien. 

Im Gebäudebestand tragen energetische Mo-
dernisierungsmaßnahmen zu einer absolu-
ten Senkung der Betriebskosten bei. Im Be-
reich Wohnen wird trotz investitionsbeding-
tem Anstieg der Kaltmiete die Abhängigkeit 
der Betriebskosten von Energiepreisentwick-
lungen reduziert, in Gewerbebauten entste-
hen Betriebskostenreduzierungen. Der sa-
nierungsbedingte Qualitätsanstieg steigert 
die Attraktivität der Wohnungen, der Ge-
bäude und strahlt auf das Gebäudeumfeld. 
Durch Energetische Stadterneuerung kön-
nen mögliche wirtschaftliche Nachteile von 
Altbausubstanz früher erkannt und Entlee-
rungstendenzen zugunsten städtebaulich 
nachrangiger Gebiete entgegengewirkt wer-
den. Im Bereich kommunaler Gebäude tra-
gen die durch energetische Sanierung erziel-
baren Betriebskosteneinsparungen zum Er-
halt öffentlicher Dienstleistungen und Ange-
bote im Rahmen der kommunalen Daseins-
vorsorge bei. 

Die Individualität der Gebäude erfordert ein 
vorsichtiges gebäudespezifisches Vorgehen 

bei der Auswahl von Sanierungsmaßnah-
men und ein Abwägen zwischen der Not-
wendigkeit der energetischen Ertüchtigung 
und der Veränderung des inneren und äuße-
ren Erscheinungsbildes. 

Effiziente zentrale Versorgungssysteme un-
terstützen eine bessere Nutzung der einge-
setzten Primärenergie und sind die Grund-
lage für die Einbindung regenerativer Ener-
gie. Diese Systeme sind ökonomisch tragfä-
hig, wenn eine ausreichende Anschlussdich-
te gewährleistet ist.

Es zählt die Gesamtbilanz - 
Planungsinstrumente und Methoden 
müssen weiterentwickelt werden

Energetische Stadterneuerung verlangt ein 
Systemdenken über die Ebenen Stadt, Quar-
tier und Gebäude. Maßnahmen am Gebäu-
de sind nur sinnvoll, wenn diese nicht zeit-
gleich an anderer Stelle im zentralen Ener-
gieversorgungssystem zu Effizienzverlusten 
führen. Einsparungen im Bestand müssen 
durch wirtschaftlich und ökologisch darstell-
bare Anpassungen an zentralen Systemen be-
gleitet werden. Eine konzeptionelle Vorarbeit, 
unter Einbeziehung aller relevanten Akteure, 
kann Ziele formulieren, Stadtentwicklungs-
prozesse und Ziel-Divergenzen strukturie-
ren, abwägen und Lösungswege aufzeigen. 
Die „Prüfung der energetischen Plausibilität“ 
(PeP) ermöglicht die kontinuierliche Über-
wachung von Maßnahmen hinsichtlich ih-
res Beitrages zu energetischen Zielen. Der Zu-
sammenführung von energetischen mit klas-
sischen Stadtentwicklungszielen kommt gro-
ße Bedeutung zu. Der hohe politische Stellen-
wert der energetischen Zielsetzungen ist in 
diesem Prozess zu berücksichtigen. Die Ein-
bindung von Analysen, Zielstellungen und 
Maßnahmen der Energetischen Stadterneu-
erung in das (integrierte) Stadtentwicklungs-
konzept ist mittelfristig unabdingbar. Das 
Stadtentwicklungskonzept muss hierzu eine 

Foto: Stadt Guben
Guben: Zentrale Fernwärme als Schlüssel für die Ener-
gieeffizienz der Bestandsbauten der Altstadt 
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Weiterentwicklung erfahren. Der Finanzie-
rung der Maßnahmen muss von kommuna-
ler und politischer Seite verstärkt Beachtung 
geschenkt werden. Aufwändige Sanierungen 
können nicht in jeden Fall wirtschaftlich dar-
gestellt werden. Diese Problematik ist insbe-
sondere in schrumpfenden Städten mit ge-
ringem Kaltmietniveau zu klären. 

Energetische Stadterneuerung fördert 
nachhaltige Stadtentwicklung 

Die Nachhaltigkeit der Stadtentwicklung wird 
durch Energetische Stadterneuerung verbes-
sert. Die Einzelmaßnahmen, die während 
der Forschungszeit begonnen wurden, tra-
gen im hohen Maße zur Erfüllung der „Nach-
haltigkeitskriterien Bauen“  bei. Energetische 
Stadterneuerung ist nur durch die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit verschiedenster 
Akteure umsetzbar. Energetische Stadter-
neuerung ist eine interdisziplinäre Aufgabe, 
die Akteure und Systemzusammenhänge auf 
den Ebenen Gebäude, Quartier und Gesamt-
stadt einbindet. Am Prozess müssen alle Ak-
teure beteiligt werden, die die Umsetzung tra-
gen müssen. Die Organisation von interkom-
munalen Netzwerken hilft, Erfahrungen zu 
Chancen und Problemlagen von Planungen 
und Maßnahmen auszutauschen.

Kommunale Entscheidungsträger und 
Verwaltungen sind die entscheidende 
Stütze für die Umsetzung der Energetischen 
Stadterneuerung

Die kommunalen Verwaltungen sind auf-
grund der Planungshoheit und des gemein-
wohlorientierten Handelns prädestiniert, 
den Prozess umzusetzen. Die Initiative geht 
idealerweise von einer städtischen Führungs-
persönlichkeit aus. Der Bürgermeister oder 
Mitarbeiter in leitenden Funktionen hat die 
Reputation und den notwendigen Rückhalt 
in der Verwaltung, Energetische Stadterneu-
erung einzufordern und zu beginnen.

Energetische Stadterneuerung ist 
unabhängig von räumlicher Lage (Ost / 
West) oder der Einbindung in das Programm 
„Stadtumbau Ost“ umsetzbar

Die Erfahrungen der 15 Modellstädte aus 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind auf 
alle Städte und Gemeinden in der Bundesre-
publik übertragbar. Der Vergleich mit der Re-
ferenzstadt West (Marburg an der Lahn) hat 
gezeigt, dass baulich und energetisch ähnli-
che Problemlagen zu erwarten und Lösungs-
ansätze geeignet sind, diese anzugehen. Die 
integrierte Herangehensweise ist für die Her-

stellung einer städtischen Gesamtsicht von 
Vorteil. Diese sollte auch von Städten, die 
nicht über integrierte Stadtentwicklungskon-
zepte verfügen, praktiziert werden.

Im Handlungsfeld Verkehr bestehen große 
Potenziale, die es zu nutzen gilt

Der Energiebedarf städtischen Verkehrs ist 
mit dem für die Strom- und Wärmeversor-
gung von Gebäuden vergleichbar. Im For-
schungsfeld wurden diese Potenziale nur we-
nig thematisiert. Künftig gilt es, dafür Lösun-
gen zu finden.

Technische und bauliche Maßnahmen der 
Energetischen Stadterneuerung gelten als 
erprobt und anwendungsgeeignet

Technisch gesehen steht der Umsetzung 
von Maßnahmen, die im Rahmen der Ener-
getischen Stadterneuerung zur Senkung des 
Energiebedarfes, zur Erhöhung der Energie-
effizienz und zur breiteren Nutzung regene-
rativer Energie beitragen, nichts im Weg. Pi-
lotprojekte sind ein adäquates Mittel, Vor-
behalte gegenüber neuen Technologien 
abzubauen.

Energetische Stadterneuerung ist von 
Dauerhaftigkeit und Kontinuität geprägt

Die Energetische Stadterneuerung ist ein 
kontinuierlicher Prozess, deren Start-, Kon-
zept- und Umsetzungsphase über mehrere 
Jahre verläuft. Startpunkt können ein geeig-
netes Modellprojekt oder eine energetische 
Analyse eines Quartiers oder der Gesamtstadt 
sein. Beide Strategien dienen dazu, Anhalts-
punkte für eine Erarbeitung eines Gesamt-
konzeptes zu erlangen. 

Der Prozess wird erfolgreich sein, wenn Kon-
tinuität und Verlässlichkeit der Planung und 
Prozesse gewährleitet sind. Der Schwerpunkt 
der Arbeit liegt nicht auf der Abarbeitung 
von Einzelmaßnahmen in einem bestimm-
ten Zeitrahmen, sondern auf der kontinuier-
lichen Steuerung von Stadtentwicklung auf 
Basis einer gesamtstädtischen Sicht.

Energetische Stadterneuerung ist, richtig 
umgesetzt, ein vielversprechender Weg zu 
zukunftsfähigen, lebenswerten Städten

Es ist erkennbar, dass die Energetische Stadt-
erneuerung einen wichtigen Beitrag zur Er-
reichung der Klima- und Energieschutzzie-
le sowie zum Erhalt der Lebensqualität und 

Nachhaltigkeit unserer Städte leisten wird.

Weißenfels: In der innerstäd-
tischen Marienstraße wertet 
energetisch optimiertes Bauen 
brachgefallene Bereiche auf.

Marburg: Das energetische Quar-
tierskonzept zeigt Potenziale zur 
Energieeinsparung denkmalge-
schützter Gebäude auf.

Foto: Stadt Marburg

Foto: Wohnungsbaugenossen-
schaft Weißenfels/Saale eG
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Abstract
Urban renewal, improvement of urban emv-
ironment, urban restructuring, “Social City” 
programme and now even the energy-effici-
ent urban renewal – Why is the issue of ener-
gy a central subject just at the moment even 
in urban planning? The answer is quite com-
plex: There is an enormous pressure to deve-
lop energy saving potentials, increasing by 
the looming climate change, agreed climate 
change targets the world‘s rapidly increasing 
energy demands and prices expected and not 
least the disaster of Fukushima, especially in 
the coming decades.

The use of energy in the built city becomes to 
play a key role. The reduction of fossil ener-
gy use is the key pre-condition to achieve the 
CO2 emissions reduction targets. The reduc-
tion of heat and electricity demands as a re-
sult of heat insulation and the gradual repla-
cement of fossil primary energy with rene-
wable primary energy sources is a pre-condi-
tion to stabilize rental utility costs as well as 
essential for the rentability of housing stock. 
There is no alternative to discuss urban de-
velopment under the scope of energy in the 
future.

The close interconnection between measu-
res of urban development and energy issues 
is so far little has been discussed. Saving ener-
gy has so far focused on individual actions 
and responsibilities of building owners, pub-
lic utilities or transportation companies.

This is the point where energy-efficient urban 
renewal starts to work. This process relies on 
the strategic integration and coordination of 
measures of energy savings, increased effici-
ency and use of renewable energies in urban 
development. Analysis, goals, plans and indi-
vidual measures at the spatial scales on the 
whole city, district and buildings are aligned 
and controlled under energetic criteria. 

This is necessary because the so far imple-
mented measures to save energy are not suf-
ficient to mitigate the consequences of the 
conceivable developments. Actors in urban 
development planning will be faced with the 
challenge to acquire the knowledge about the 
interrelation of energy and urban develop-
ment as well as to prepare their cities and mu-
nicipalities for the upcoming changes.

There is a great potential within the building 
stock. (Old) buildings require many times 
more energy than new buildings and play an 

important role for the spatial structure of ci-
ties. Because of difficulties in implementing 
the structural savings in transport and mo-
bility not represented in the saving-efforts so 
much. Therefore great potential can be seen 
in the coordination to improve efficiency.

This process requires strategies, acceptance, 
time and clear policy framework. The basis 
for a gradual transition has already been crea-
ted. Using the Integrated Energy and Clima-
te Change Concept (IECP), the energy con-
cept for an environmentally friendly, reliab-
le and affordable energy supply, published in 
September 2010, and the laws to the nucle-
ar phase and energy transition from the year 
2011, the Federal Government has formula-
ted goals and tasks across society. 50% carbon 
reduction by the year 2030, the phasing out 
of nuclear power and thus the replacement 
of 23% of generation capacity by renewable 
energy are a few of the challenges that must 
be tackled at all levels of society.

The interrelations, methods, successes and 
obstacles of energy-efficient urban renewal 
have been investigated by 16 pilot projects 
in the states of Brandenburg, Saxony-Anhalt 
and Hessen since 2008 within the EXWOST 
research field „Pilot projects for energy-effi-
cient urban renewal“ (short title). 

At the beginning it was considered to cont-
rol the measures of the “Urban restructuring 
East” program in the way to aim a maximum 
saving on primary energy. In the course of the 
research it was found that the consideration 
must be of wider scope. Energy-efficient ur-
ban renewal is a pan-German issue. This was 
the reason why the city of Marburg was in-
cluded into the research as a reference city 
from the western states of Germany in the 
end of 2009.

The field of research was initiated by the Fe-
deral Ministry of Transport, Building and Ur-
ban Development in cooperation with rele-
vant ministries of the federal states of Bran-
denburg and Saxony-Anhalt and supervised 
by the Federal Institute of Building, Urban Af-
fairs and Spatial Development in Bonn. The 
research was accompanied by the Chair of 
Urban Technical Infrastructure at the Bran-
denburg Technical University of Cottbus. The 
work on this field of research is now comple-
ted.  But the real work of the implementati-
on of measures based on the work done by 
the model cities within the research field has 



   Modellvorhaben zur Energetischen Stadterneuerung   Werkstatt: Praxis Heft 7812

just begun. The model cities have shown that 
success is possible and what path leads to it. 
The cities and towns are now being asked to 
contribute, together with the Federal Govern-
ment and the States.

Selected findings of the research work in the 
field are summarized below:

Energy-efficient urban renewal ensures 
worth living cities 

The development, coordination and imple-
mentation of energy-saving measures in ur-
ban overall planning reduces the dependence 
on demand of primary energy by reducing the 
specific energy demands and maintaining of 
an efficient energy supply, where applicable, 
by using renewable energies.

Measures with the aim of increasing the ener-
gy efficiency of building stocks contribute to 
an absolute reduction of utility costs. 

In terms of Housing first of all this means an 
increasing of the rent excluding utility costs 
due to the investments into energy saving 
measures. But in the long term the utility 
costs don´t increase because of its indepen-
dence of the development of energy costs. In 
commercial buildings the utility costs will be 
downsized.

The increase of quality as a result of moder-
nization measures leads to more attractiven-
ess of the apartments; modernized buildings 
have positive effects on the closer environ-
ment. Energy-efficient urban renewal helps 
to recognize possible economic disadvanta-
ges of old buildings stocks earlier. Thus it can 
be used to counteract the vacancy of inner-
city residential buildings and tendencies of 
moving to suburban districts. Concerning the 
building stock of the municipality, the saving 
of utility costs, as an effect of energy efficien-
cy measures, contribute to maintaining pub-
lic services and offers in the context of servi-
ces of general interests.

It´s important to point out that it is not pos-
sible to lump-sum goals and solutions in 
terms of energy-efficient urban renewal.  The 
individuality of the buildings requires a buil-
ding-specific approach as well as a balance 
between the need of measures which aim at 
improving energy efficiency and the modifi-
cation of its overall appearance.

An efficient central supply systems aims to 
a better use of primary energy. It is the basis 
for the integration of renewable energy. The-
se systems are economically viable if a suffi-
cient service density is guaranteed.

What counts is the overall balance - 
Planning instruments and methods of 
improvement must be further developed 

Energy-efficient urban renewal requires sys-
tems thinking on the levels of town, district 
and building. Measures on buildings only 
make sense if it does not lead to energy ef-
ficiency losses in the central energy supply 
system at the same time. Savings in building 
stocks have to come along with economic-
al and ecological feasible modifications on 
central supply systems. The overall view on 
system contexts and processes has a great 
importance. 

A conceptual preliminary work, involving all 
relevant actors and parties, can formulate 
aims, structure urban development proces-
ses, weigh and identify solutions. Thus ener-
gy concepts form the basis for the implemen-
tation of energy-related issues into urban de-
velopment concepts. The „Energy plausibili-
ty check“ (PEP) enables a monitoring of ac-
tions in terms of its contribution to energy 
aims continuously. 

In the medium term the integration of analy-
sis, objectives and measures of energy-effici-
ent urban renewal into an integrated urban 
development plan (INSEK) is indispensable. 
Concerning these issues the INSEK must be 
developed further. The combination of ener-
gy-related targets and classic urban develop-
ment aims is of great importance. The high 
political priority of the energy objectives is 
taken into account in this process. At local 
level individual targets are necessary, to re-
flect account to the peculiarity of the town, 
the neighborhood or the building.

Local politicians and municipal actors have 
to pay careful attentions to the financing is-
sues of energy-efficiency measures. Expensi-
ve renovations cannot be realized cost-effec-
tive in any case. Especially in shrinking cities 
with a low level of excluding utility costs, this 
problem has to be clarified.

Energy-efficient urban renewal promotes 
sustainable urban development and 
construction 

The sustainability of urban development is 
enhanced by energy-efficient urban renewal. 
The individual measures that were initiated 
during the research period, support the ful-
fillment of the sustainability criteria for urban 
development in particular. The implementa-
tion of energy-efficient urban renewal needs 
interdisciplinary cooperation of different ac-
tors. Energy-efficient urban renewal is an in-
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terdisciplinary task that integrates actors and 
system correlations on the level of building, 
neighborhood and the overall town. This re-
quires the involvement of all actors and par-
ties who have to carry the implementation. 
Inter-community networks help to share ex-
periences on the opportunities and problems 
of planning and measures.

Local decision makers and administrations 
are the key supporters for the 
implementation of energy-efficient urban 
renewal

Because of the planning authority and the 
welfare-oriented action, local administra-
tions are predestined to implement the pro-
cess of energy-efficient urban renewal.

Ideally the initiative comes out from a mu-
nicipal leader. A mayor or employees in ma-
nagerial positions have the required reputa-
tion and the necessary support in the admi-
nistration to demand and start energy-effici-
ent urban renewal.

The feasibility of energy-efficient urban 
renewal does not dependent on spatial 
location (East / West) or the implementation 
into the program „Stadtumbau Ost“ (Urban 
Reconstruction - East)

The experiences of the 15 model cities in 
Brandenburg and Saxony-Anhalt are appli-
cable to all cities and communities in the 
Federal Republic of Germany. The experien-
ces with the reference city west „Marburg“ 
have figured out that similar problems, con-
cerning structural and energy-related issu-
es, can be expected in this city. And similar 
solutions can be used to solve these prob-
lems. To set up an overall view on town le-
vel, the integrated approach is helpful. This 
perception comes out from the experiences 
of the Urban Reconstruction East program. 
In this program the interconnection between 
urban reconstruction and other fields, such 
as social and technical infrastructure, have 
become apparent. Cities without an integra-
ted urban development plan (INSEK) should 
follow this approach.

Transportation is an area of activities with 
great potentials that should be exploited. 

The demand on energy in the public trans-
port sector is comparable with the demand 
on electricity and heat supply of buildings. 
The existing potentials in this field of research 
were discussed a little. According to the esti-
mates made by the actors of the model cities, 

these potentials are difficult to tap. The future 
challenge is to find solutions in this field.

Technical and structural measures of energy-
efficient urban renewal are tested and 
applied as appropriate

From the technical point of view, the imple-
mentation of measures, which contribute to 
a reduction of energy demand in the context 
of energy-efficient urban renewal, an incre-
ase of energy efficiency and a broad use of re-
newable energy will be at hand. 

Existing technical infrastructures can be used 
for extensions or conversions, if system para-
meters of a new use are based on the old usa-
ge. Normally a further use makes sense from 
the economical point of view. Pilot projects 
are an appropriate means to reduce concerns 
about new technologies.

Energy-efficient urban renewal is 
characterized by permanence and continuity

Energy-efficient urban renewal is a conti-
nuous process with a starting point, design 
and implementation phase for several years 
running. A good starting point may be a sui-
table model project or an analysis of the ener-
gy flow in a district or the city as a whole. Both 
strategies are used to obtain evidence and ex-
perience necessary to implement the enti-
re process.

The process will be successful if continuity 
and reliability in planning and processes are 
guaranteed. The focus of the work is not on 
the implementation of individual measures 
in a certain time frame, but on the continuous 
control and monitoring of urban develop-
ment from a perspective of the entire city.

Implemented properly, energy-efficient 
urban renewal is a promising path to 
sustainable and worth-living cities

It is seen that the energy-efficient urban re-
newal will be an important contribution to 
achieve the energy and climate protection 
goals and to maintaining the quality of life 
and sustainability of our cities.
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1 Energetische Erneuerung der Städte 
als Kernaufgabe der Klimaschutz- und 
Energiepolitik des Bundes, der Länder 
und der Städte und Gemeinden

1.1 Energie- und 
Klimaschutzziele als Rahmen 
kommunalen Handelns 

Stadtplanung verändert sich. Die Auseinan-
dersetzung mit den Konsequenzen des de-
mografischen Wandels hat die rein formale 
Planung von Flächen und Infrastrukturen in 
den Hintergrund gerückt. Unter dem Vorzei-
chen knapper Ressourcen stehen heute und 
künftig das Ringen um ganzheitliche Strate-
gien für eine geordnete Entwicklung in der 
Gesamtstadt und deren Umsetzung in städ-
tischen Teilräumen im Vordergrund.

Diese Herangehensweise hat sich aus den Er-
fahrungen schrumpfender Städten und Ge-
meinden der neuen Bundesländer entwi-
ckelt. Die zentrale Aufgabe der Stadtplaner 
bzw. der Stadtentwickler im Stadtumbau Ost 
bestand darin, die Wirkungen des demografi-
schen Wandels auf den Wohnungsmarkt, auf 
soziale und technische Systeme der Städte, 
genau genommen auf das gesamte städtische 
Gefüge in „geordnete Bahnen“ zu lenken. Vie-
le Städte in den neuen Bundesländern haben 
von einer abgestimmten Stadtentwicklungs-
strategie profitiert, gelten heute als konsoli-
diert und sind trotz Bevölkerungsverlust städ-
tisch attraktiv. 

Der Stadtumbau (Ost) ist trotz dieser Erfol-
ge nicht beendet. Der demografische Wan-
del wird in den kommenden Jahren immer 
wieder zu einem Bevölkerungsrückgang füh-
ren. Weiterhin sind demografischer Wandel 
und Stadtumbau längst keine rein ostdeut-
schen Themen mehr. Der Bevölkerungsrück-
gang weitet sich mit unterschiedlicher Dyna-
mik auf einen Großteil der deutschen Städ-
te aus.

Entscheidender ist, dass mit zunehmendem 
Erkenntnisstand über den Klimawandel und 
über die globale Ressourcenverfügbarkeit der 
Stadtumbau einen neuen Aspekt erhält, der 
von noch größerer Tragweite als  der demo-
grafische Wandel die Städte und Gemeinden 
in den nächsten Jahrzehnten verändern wird: 
Die fossilen Energieressourcen werden knap-
per und folglich teurer und der Klimawan-
del kann nur durch eine drastische Reduzie-
rung der zulässigen Treibhausgas-Emissio-

nen (insbesondere CO2) verlangsamt wer-
den. Von diesen neuen Rahmenbedingun-
gen wird weltweit jede Stadt bzw. Gemein-
de, jedes Quartier und jedes Gebäude betrof-
fen sein! 

Die Bundesregierung ist sich dieser Verän-
derungen bewusst und hat bereits frühzeitig 
Strategien für einen schrittweisen Übergang 
zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Ener-
gieversorgung vorgezeichnet. Im Jahr 2007 
wurde das Integrierte Energie- und Klima-
schutzprogramm (IEKP)3  mit dem Ziel ver-
abschiedet, die CO2-Emisionen bis 2020 um 
40% zu reduzieren (Bezugsjahr 1990). Im Jahr 
2010 wurden mit dem Energiekonzept die 
Leitlinien für eine umweltschonende, zuver-
lässige und bezahlbare Energieversorgung4  
formuliert. Wesentliche Handlungsfelder des 
Konzeptes sind die verstärkte Integration er-
neuerbarer Energien in den künftigen Ener-
giemix, die Effizienzsteigerung der Energie-
erzeugung sowie die Energieeinsparung. Mit 
dem  Eckpunktepapier „Der Weg zur Energie 
der Zukunft“ vom Juni 20115, das unter ande-
rem den Ausstieg aus der Nutzung der Atom-
energie in Deutschland beinhaltet, wurden 
die Zielstellungen und Handlungsfelder wei-
ter konkretisiert und der Handlungsdruck 
weiter erhöht. Es gilt, knapp 23% der Brut-
tostromerzeugung6  bis zur Ausserbetrieb-
nahme der deutschen Atomkraftwerke ein-
zusparen oder durch regenerative Energie-
träger zu ersetzen. 

Bei den kommunalen Akteuren werfen die 
neuen Entwicklungen und Ziele Fragen auf 
und führen zu Unsicherheiten. Welche kon-
kreten Aufgaben kommen auf meine Stadt 
oder Gemeinde zu? Wie kann die Stadtent-
wicklungsplanung hier vor Ort Einfluss auf 
den Energiebedarf im städtischen Kontext 
nehmen? Wie sind die dafür notwendigen 
Entscheidungen mit den vorhandenen Zie-
len und Strategien, z.B. zum Stadtumbau, zu 
vereinbaren? Welche Wege sind zu beschrei-
ten, damit bei der zielführenden Umsetzung 
von Energie- und Klimaschutzzielen klassi-
sche Ziele der Stadtentwicklung, wie z.B. die 
Attraktivität und Lebensqualität der Stadt 
oder förderliche wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen, profitieren? Wer soll diese Auf-
gaben leisten? 

(3) 
Bundesregierung 2007

(4) 
Bundesregierung 2010

(5) 
Bundesregierung 2011

(6) 
Berechnungen der AG Ener-
giebilanzen e.V. Stand Febru-
ar 2011

Cottbus: Konsolidierte Altstadt ...

... und funktionierende Stadtum-
bau-Quartiere als Ergebnis einer 
konsequent umgesetzten Stadt-
umbaustrategie

Foto: Stadt Cottbus

Foto: Gebäudewirtschaft 
Cottbus GmbH
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Diese Bedenken sind nachvollziehbar und 
werden von der Bundesregierung ernst ge-
nommen. Die Städte und Gemeinden wer-
den daher schrittweise an die Thematik he-
rangeführt. Die bundesweit geltenden Ziel-
stellungen und Handlungsfelder sind be-
reits mit den o.g. Programmen und Konzep-
ten aufgestellt. Sie bilden den formalen Rah-
men des künftigen politischen Handelns und 
sind gleichzeitig Ausdruck eines neuen, um-
fassenden Herangehens. Während in der Ver-
gangenheit Maßnahmen primär auf die Um-
setzung von Einzelmaßnahmen, z.B. durch 
einen verbesserten Wärmeschutz an Gebäu-
den abzielten, geht es nun um die ganzheitli-
che Betrachtung von Stadt, Stadtquartier und 
Gebäude in den Bereichen Wohnen, Gewerbe 
und Mobilität. Neue Gesetze, wie beispiels-
weise das Energieeinspeisegesetz (EEG), er-
möglichen die Aktivierung von Marktkräften 
und versprechen auch wirtschaftliche Erfol-
ge durch die Umsetzung ökologisch vorteil-
hafter Maßnahmen. Die schrittweise Ver-
schärfung der Energieeinsparverordnung 
und die Umstellung auf eine primärenerge-
tische Bewertung stehen beispielhaft für wei-
tere Schritte. Der ganze Prozess wird darüber 
hinaus durch Förderungen unterstützt.

Die Aufgabe der Stadtplaner wird es sein, 
die Umsetzung durch auf die jeweilige Stadt 
und Gemeinde zugeschnittene Strategien 
und Konzepte zu begleiten und die Grund-
lagen für Einzelmaßnahmen zu legen. Denn 
unabhängig vom Handlungsfeld gilt: Ener-
gieeinsparung und Klimaschutz generieren 
sich immer als Summe erfolgreicher, aufein-
ander abgestimmter Einzelmaßnahmen. Mit 
dem Stadtumbau hat sich Stadtentwicklung 
von einem primär räumlichen Planungsvor-
gang zu einem mehrdimensionalen, akteurs-
übergreifenden Prozess gewandelt, der durch 
Akteure in Städten und Gemeinden geführt 
und moderiert werden muss. Insbesondere 
im Rahmen des Stadtumbaus Ost haben vie-
le Städte das integrierte Planungsdenken und 
gesamtstädtisch abgestimmte Konzepte zur 
räumlichen Entwicklung eingeführt. Darauf 
aufbauend wird unter Einbindung energeti-
scher Aspekte der Stadtumbau weiterentwi-
ckelt: zur Energetischen Stadterneuerung. 

Das Thema Energie berührt - vielen Akteuren 
bislang wenig bewusst - die meisten Stadt-
entwicklungsprozesse. Verknüpfungen be-
stehen im Einzelgebäude im Bestand wie 
im Neubau über Stadtquartiere bis hin zur 
Gesamtstadt. Das Thema beinhaltet ebenso 
wirtschaftliche wie soziale Aspekte und be-
einflusst die regionale Wertschöpfung. Ne-

ben der Energieeinsparung und –bereitstel-
lung in Gebäuden rücken auch energierele-
vante Sektoren wie der Verkehr immer mehr 
in den Fokus. 

Ebenso haben Stadtstruktur und Gebäude-
typologie einen Einfluss auf den Energiebe-
darf sowie die effiziente Versorgung und sind 
bei der Strategieentwicklung zu berücksichti-
gen. Es gilt, die Städte energetisch zu ertüch-
tigen, nachhaltig und effizient zu versorgen 
und deren urbane Qualitäten zu stärken. Die-
se Aufgabe stellt sich für alle Städte, unabhän-
gig von ihrer derzeitigen Entwicklung. Wach-
sende Städte sind aufgerufen, ihren Energie-
verbrauch zu stabilisieren oder zu senken 
und regenerative Alternativen zur Energie-
versorgung zu nutzen. Schrumpfende Städ-
te senken ihren Energiebedarf bereits durch 
die geringere Anzahl an Verbrauchern. Diese 
Städte sollten ihre Aufmerksamkeit - ebenso 
wie stabile oder wachsende Kommunen - auf 
die Effizienz der bestehenden Versorgungs-
systeme richten und unterstützende Maß-
nahmen konzipieren. 

Die Energie- und Klimaschutzziele bilden 
die Grundlage für eine langfristig gesicher-
te nachhaltige Entwicklung. Darüber hinaus 
wird eine günstige, klimafreundliche und ef-
fiziente Energiebereitstellung zunehmend 
zu einem Standortvorteil im nationalen und 
internationalen Wettbewerb zwischen den 
Städten. Die Energetische Stadterneuerung 
als ein unter energetischen Aspekten weiter-
geführter Stadtumbau ist für die Umsetzung 
dieser Ziele unverzichtbar. 

1.2  Der Beitrag der Städte- und 
Gemeinden für den Klima- 
und Ressourcenschutz 

In Deutschland leben rund 75% der Men-
schen in Städten7  und verursachen primär 
vor Ort durch Wohnen, Arbeiten und ihre 
Nachfrage nach Mobilität einen Energiebe-
darf. Wie hoch dieser ist, wird durch viele Fak-
toren bestimmt, die eng ineinandergreifen. 
Beispielsweise beeinflussen die baulichen 
Voraussetzungen der Gebäude, deren Nut-
zung und Lage im städtischen Zusammen-
hang, die bauliche Dichte des Stadtquartiers 
und das vorhandene Versorgungssystem, die 
Spezifik der angesiedelten Produktionspro-
zesse oder die Struktur des Verkehrsnetzes so-
wie des Nahverkehrsangebotes den Energie-

bedarf der Einwohner. 

Ein Blick auf das Energieflussbild der Bun-
desrepublik zeigt die prozentuale Verteilung 

(7) 
United Nations 2010.

Cottbus: Dämmung Energiespar-
schule Cottbus

Auch an der BTU Cottbus wird die 
Praxistauglichkeit von Elektroau-
tos getestet.

Foto: BTU Cottbus

Foto: Kurt F. Domnik- pixelio.de
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Endenergiebedarfs entfallen auf die Warm-
wasserbereitung und die elektrischen Gerä-
te in den Haushalten. Im Sektor Verkehr be-
nötigt allein der motorisierte Individualver-
kehr (MIV) rund 60% der auf diesen Sektor 
entfallenden Energie. Damit ist dessen An-
teil mit dem Heizwärmebedarf der Haushal-
te vergleichbar.

Die Darlegung zeigt, dass der Ressourcenver-
brauch und die damit einhergehenden Kli-
magasemissionen wesentlich durch die Sek-
toren Wohnen und Mobilität, speziell durch 
den Heizwärmebedarf und die „Automobili-
tät“ bestimmt werden. Beide Sektoren sind 
klassische Wirkungsfelder der Stadtentwick-
lungsplanung. Dies verdeutlicht, dass sich die 
Stadtentwicklungsplanung nicht mehr nur 
im klassischen Sinn mit Wohnen und Mobi-
lität auseinandersetzen kann, sondern deren 
energetische Aspekte in die Planungen mit 
einbeziehen muss. Will man die Energie- und 
Klimaschutzziele erreichen, muss die Stadt-
entwicklungsplanung in diesen Feldern Po-
tentiale zur Energieeinsparung und Effizienz-
steigerung ermitteln, sowie den Einsatz er-
neuerbarer Energien prüfen. 
In den Sektoren Industrie, Gewerbe und Han-
del sind Einspar- und Optimierungspotenti-
ale nur individuell mit dem jeweiligen Un-
ternehmen und dessen realen Bedingungen 
zu erörtern. Aus diesem Grund können ver-
allgemeinernde Potentiale für die Stadtent-
wicklungsplanung nicht abgeleitet werden. 
Dennoch ist der letztgenannte Verbrauchs-
bereich nicht zu unterschätzen, da dieser, je 
nach Wirtschaftssektor, einen erheblichen 
Energiebedarf hat und ggf. nicht mehr be-
nötigte Prozesswärme für andere Bereiche 
genutzt werden kann.

In welche Richtungen die Maßnahmen ab-
zielen können, ist durch die Zielstellungen 

Abbildung 1
Energieflussbild für die Bundesrepublik Deutschland 2009

   Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am Primärenergieverbrauch liegt bei 8,7 %.
* Alle Zahlen vorläufig/geschätzt.
   29,308 Petajoule (PJ) ̂=   1 Mio. t SKE
   Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 07/2010
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des Energiebedarfes zwischen den Sektoren 
Haushalte, Verkehr, Industrie und Gewerbe, 
Handel, Dienstleistungen (s. Abbildung 1). 
Demnach liegt der Schwerpunkt des End-
energiebedarfes mit einem Anteil von deut-
lich über 50 % in den Sektoren Haushalte und 
Verkehr. 

Weitere Analysen zeigen die Schwerpunkte 
beim Energiebedarf innerhalb der einzelnen 
Sektoren. Im Sektor Haushalt sind ca. 70%. 
des Energiebedarfes auf die Wärmeversor-
gung zurückzuführen. Die restlichen 30% des 

Abbildung 2
Endenergie nach Sektoren

Quelle: Eigene Berechnungen.
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der Bundesregierung8 in drei Handlungsfel-
dern vorgegeben: 

Energieeinsparung

Das erste Handlungsfeld setzt auf die Potenti-
ale zur Energieeinsparung. Durch diese wer-
den sowohl der Klimaschutz als auch der Res-
sourcenschutz unterstützt. Vereinfacht dar-
gestellt: Was nicht verbraucht wird, schont 
die Ressource und kann keine klimaschäd-
lichen Gase emittieren. Eine typische Maß-
nahme dieses Handlungsfeldes ist die Däm-
mung von Gebäuden.

Effizienzsteigerung

Das zweite Handlungsfeld fasst Maßnah-
men der Effizienzsteigerung zusammen. 
Ein Viertel der in Deutschland bereitgestell-
ten Primärenergie steht aufgrund von Um-
wandlungsverlusten dem Endnutzer nicht 
mehr zur Verfügung. Zudem kommen Ver-
luste bei der Energieverteilung, vor allem 
bei einer netzgebundenen Wärmeversor-
gung. Die Maßnahmen in diesem Hand-
lungsfeld erstrecken sich von der Effizienz-
steigerung vorhandener Kraft- oder Heizwer-
ke bis hin zur Optimierung von Wärmever-
teilnetzen und der damit verbundenen Ver-
ringerung der Leitungsverluste. Bei höherer 
Effizienz wird der eingesetzte Energieträger 
energetisch besser genutzt, dadurch werden 
bei gleichbleibendem Energiebedarf weniger 
Rohstoffe benötigt.

Einsatz erneuerbarer Energien

Das dritte Handlungsfeld bezieht sich auf die 
Potentiale erneuerbaren Energien und deren 
Einsatz bei der Energiebereitstellung.
Die Ergänzung oder der vollständige Ersatz 
fossiler Energieträger durch erneuerbare 

Energiequellen verringert die CO2- Emissio-
nen und schont fossile Ressourcen. Insbeson-
dere im Bereich der erneuerbaren Energien 
ergibt sich eine starke Verknüpfung zwischen 
Städten und den umgebenden Regionen. Bei-
spielsweise ist die Abwärme von Biogasan-
lagen nur wirtschaftlich nutzbar, wenn sie 
über ein Wärmenetz mit entsprechender An-
schlussdichte und Wärmeabnahme verteilt 
werden kann. Neben der energetisch sinn-
vollen Nutzung der Wärme ergeben sich hie-
raus Verflechtungen lokaler Wertschöpfung. 
Diese Effekte sind bei anderen regenerativ er-
zeugten Energien, wie z.B. Wind noch größer, 
wie zwei aktuelle Studien des BBSR zeigen9. 
Darin wird deutlich: Durch ein Engagement 
in regenerative Energieträger verbleibt Wert-
schöpfung in der Region und stärkt die loka-
le Wirtschaft bzw. – über Steuereinnahmen - 
die Städte und Gemeinden. 

Die Reihenfolge der dargestellten Hand-
lungsfelder, erstens Energieeinsparung, zwei-
tens Effizienzsteigerung, drittens Einsatz er-
neuerbarer Energien bei der Energiebereit-
stellung ist bewusst gesetzt. Die ersten bei-
den Handlungsfelder zielen direkt auf die Be-
darfsreduzierung von fossiler Primärenergie 
ab. Diese Strategien sind grundsätzlich lokal 
anwendbar und das Potenzial ist hoch so-
wie gut erschließbar. Beispielsweise können 
neu errichtete Gebäude, sogenannte Passiv-
häuser, ohne konventionelle Heizungsanla-
ge auskommen. 

Die Umsetzung von Maßnahmen in beiden 
Handlungsfeldern ist zwingend notwendig, 
denn der Energiebedarf ist weit höher als bis-
lang durch regenerative Energien lokal und 
regional bereitgestellt werden kann.

Der Einsatz erneuerbarer Energien setzt 
nach einer Bedarfsreduzierung an und zielt 

(8) 
BMWi / BMU 2010

(9) 
BMVBS 2011 (a) 
BMVBS 2011 (b)

Abbildung 3
Anteile der erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch in Deutschland 2010

Quelle: BMU, 2011
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auf eine Substitution des verbleibenden Be-
darfes an auf fossiler Basis bereitgestellter 
Primärenergie ab. Noch ist dieser Weg sehr 
kostenintensiv, das Potenzial ist insbesonde-
re im städtischen Raum technisch begrenzt 
und auch langfristig bleiben Abhängigkeiten 
vom Angebot der Energie, wenn auch nahezu 
ohne CO2-Emissionen, erhalten. 

Nach den Sektoren und den Handlungsfel-
dern zeigt sich mit der räumlichen Gliede-
rung die dritte Dimension der Energetischen 
Stadterneuerung. Zwar besteht Stadt aus der 
Summe einzelner Gebäude, diese sind je-
doch nicht eigenständig bzw. autark, son-
dern stehen mit anderen Gebäuden räum-
lich, technisch oder funktional im Zusam-
menhang. Gebäudegruppen sind deshalb 
als Einheit und als Ansatzpunkt für gebäu-
deübergreifende Maßnahmen zu betrach-
ten. Beispielsweise ist eine Nahwärmever-
sorgung nur durch den Anschluss einer ent-
sprechend großen Gebäudeanzahl mit aus-
reichender baulicher Dichte energetisch effi-
zient. Um diese Effizienz zu erhalten, müssen 
die Gebäude hinsichtlich baulicher Maßnah-
men (z.B. Wärmedämmung)  immer im Ge-
samtzusammenhang betrachtet und analy-
siert werden. Ähnliche Zusammenhänge er-
geben sich durch die Fernwärmeversorgung 
oder das Verkehrsnetz im gesamtstädtischen 
Zusammenhang. 

Welche strukturelle Ebene in einer Stadt als 
Projektionsebene für Maßnahmen letztend-
lich geeignet ist, hängt von der Gebäudetypo-

logie und deren Einbettung im gesamtstäd-
tischen Gefüge ab. Vereinfacht kann ge-
sagt werden, je homogener eine Siedlungs-
struktur und je größer deren bauliche Dich-
te und Gesamtfläche, desto relevanter wird 
eine zusammenfassende Betrachtung und 
eine Abkehr von der gebäudebezogenen 
Projektion. 

In der Praxis haben sich das Gebäude, das 
Stadtquartier und die Gesamtstadt als räum-
liche Handlungsebenen der Stadtentwick-
lungsplanung etabliert. Diese können bzw. 
müssen auch bei der Energetischen Stadter-
neuerung betrachtet werden, denn sie sind 
geeignet, technische, wirtschaftliche sowie 
ökologische Zusammenhänge zwischen Ein-
zelmaßnahmen abzubilden. 

Zusammenfassend ergibt sich aus der räum-
lichen Anordnung von Sektoren, Handlungs-
feldern und räumlichen Ebenen die Darstel-
lung der Ansatzpunkte der Energetischen 
Stadterneuerung, die für eine individuelle 
Analyse in einer Stadt oder Gemeinde her-
angezogen werden sollten. 

Welche einzelne energetische Maßnahme in 
einer Stadt tatsächlich wirksam ist, hängt di-
rekt von den örtlichen Gegebenheiten und 
der Entwicklung einer Stadt oder Gemeinde 
ab10. Die Potentiale für den Klima- und Res-
sourcenschutz können deshalb nur durch die 
Zusammenschau aller geplanten Maßnah-
men und die Erörterung möglicher Wech-
selwirkungen sowie deren Auswirkungen auf 
vorhandene Systeme und künftige Entwick-
lungen eingeschätzt werden. 

Potentiale der Stadtplanung 

Auf diese Problematik soll am Beispiel des 
Sektors Haushalte noch einmal vertiefend 
eingegangen werden. Wie bereits dargestellt, 
entsteht in den Haushalten (Sektor 1) durch 
die Beheizung der größte Energiebedarf. Ein-
sparungen (Handlungsfeld 1) an Gebäuden 
(Handlungsebene 1) können durch die ener-
getische Modernisierung der Fassaden, Fens-
ter, Dächer und Kellerdecken erreicht wer-
den. Über die Hälfte der Gebäude in Deutsch-
land sind vor 1968 gebaut worden und haben, 
soweit noch nicht energetisch ertüchtigt, ei-
nen hohen bis sehr hohen Energiebedarf. 

Ab 1975 unterlagen Gebäude (in den alten 
Bundesländern) bei der Errichtung Verord-
nungen, die Mindestanforderungen an den 
Wärmeschutz formulierten. Diese Verord-
nungen sind schrittweise weiterentwickelt 
und verschärft worden und mündeten 2002 

(10) 
BMVBS / BBR 2009

Abbildung 4
Ansatzpunkte für die Energetische Stadterneuerung

Quelle:  Eigene Darstellung
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in die Energieeinsparverordnung (EnEV). 
Trotz dieser Verordnungen weisen auch die-
se Gebäude Potenziale zur Energieeinspa-
rung im Heizungsbereich auf. Erst mit den 
Novellierungen der EnEV 2007 bzw. 2009 ist 
der Energiebedarf der Neubauten so nied-
rig, dass nachträgliche Ertüchtigungsmaß-
nahmen nach derzeitigem Stand nicht mehr 
sinnvoll sind. Ungeachtet dessen liegt der 
Anteil der Gebäude am Gesamtbestand, die 
seit 2002 in Deutschland gebaut wurden, 
bei knapp 3%. Diese Gebäude sind somit für 
energetische Betrachtungen aus bilanzieller 
Sicht weniger interessant. Das größere Poten-
tial für klassische Einsparmaßnahmen durch 
bauliche Ertüchtigung liegt im Gebäudebe-
stand der Nachkriegszeit bis etwa zur Jahr-
tausendwende. Bei diesen Gebäuden ist eine 
energetische Ertüchtigung problemlos mög-
lich. Die Fassaden weisen nur wenig Gestal-
tungsmerkmale auf und sind bauhistorisch 
wenig interessant.

Anders stellt sich die Situation in Typologi-
en dar, die deutlich vor 1945 errichtet wur-
den. Historische Gebäude in Innenstädten 
wie Fachwerkgebäude oder Gründerzeitty-
pologien mit reichhaltigen Stuckfassaden 
prägen das Erscheinungsbild vieler Städte, 
sind imagebildend und stiften Identität. Der 
(bau)kulturelle Wert ist entsprechend hoch 
einzuschätzen. 

Hier gilt es, nicht auf konventionelle Ein-
sparmethoden wie Fassadendämmungen 
zu setzen, sondern alternative Lösungen zu 
suchen. Diese können, z.B. im Bereich der 
Effizienzsteigerung der Energieversorgung, 
durch die Versorgung auf Basis der Kraft-
Wärme-Kopplung oder direkt durch regene-
rative Energien gesucht werden (Handlungs-
feld 2 und 3). 

Das kleine Beispiel zeigt, dass Energetische 
Stadterneuerung nicht nur auf eine energe-
tische Ertüchtigung fixiert ist, sondern an-
dere Aspekte, wie in diesem Fall den bau-
historischen Wert, einbeziehen und abwä-
gen muss. 

In der Praxis ist diese beispielhafte Schwarz/
Weiss-Betrachtung nicht möglich. Der Be-
stand ist hier durch eine sehr große Bandbrei-
te an Teilsanierungen gekennzeichnet. Klas-
sisches Beispiel ist die Fenstersanierung, die 
über alle Gebäudetypen hinweg zu einer Ab-
schaffung der Einfachverglasung geführt hat. 
Mit diesen Teilsanierungen sind ökonomi-
sche Verpflichtungen der jeweiligen Eigentü-
mer verbunden, die den Spielraum für weite-
re (Teil-)Sanierungen einschränken können. 

Abbildung 6
Anteile der Wohneinheiten nach Baualtersklassen im früheren Bundesgebiet und 
in den neuen Bundesländern 

Quelle: Institut für Wohnen und Umwelt Darmstadt, isoplan Berlin Datenbank ibis, Stand 2007,   
eigene Darstellung.

Abbildung 5 
Wohnungsbestände in Deutschland und Einsparpotenziale bezogen auf den unsanierten 
Gebäudebestand

Quelle:  AREHNA 1993, IWU 1994, Bundesarchitektenkammer 1995, Schulze Darup 1998/2000, eigene Ergänzungen
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Auch diese individuellen Probleme müssen 
Gegenstand einer Analyse im Rahmen der 
Energetischen Stadterneuerung sein.  

Eine breitere Sicht auf Handlungsoptionen 
für diese durchaus typischen städtischen 
Konstellationen bietet eine höhere räumli-
che Betrachtungsebene. Die Effizienz, ins-
besondere von leitungsgebundenen Wärme-
versorgungssystemen, hängt direkt von den 
Wärmebedarfsdichten eines Quartiers oder 
eines Stadtteils ab. Je höher die (Bedarfs-)
Dichte, desto effizienter können Fern- oder 
Nahwärmesysteme betrieben werden. Die-
se Potentiale können vor allen in den dichte-
ren Innenstädten genutzt werden und somit 
die geringen Potentiale einer Gebäudesanie-
rung ausgleichen. Bei Stadtteilen oder Quar-
tieren die durch eine starke Umstrukturie-
rung geprägt sind, ist besondere Aufmerk-
samkeit geboten. Eine Reduktion der Wärme-
bedarfsdichte - durch Auflockerung der Be-
bauung oder umfängliche energetische Ge-
bäudemodernisierungen - kann die Effizienz 
eines vorhandenen Fernwärmesystems deut-
lich senken. 

Stadtstrukturen, Wärmebedarfsdichten und 
Wärmeversorgungssysteme sollten so aufei-
nander abgestimmt werden, dass Energie-
einsparung und eine effiziente Versorgung 
Hand in Hand gehen und sich nicht gegen-
seitig benachteiligen. Dies kann geschehen, 
wenn z.B. der umfassende Einsatz von rege-
nerativen Energien, wie der Solarthermie in 
Fernwärmegebieten, die Auslastung der Wär-
meerzeugungsanlagen verringert und damit 
deren Effizienz senkt. Die Einsparungen an 
fossilen Rohstoffen und die Verringerung der 
Klimagasemissionen durch die Solarther-
mie könnten durch die Effizienzverluste bei 

der Fernwärmeversorgung und dem damit 
verbunden größeren Rohstoffbedarf abge-
schwächt oder gänzlich negiert werden.

Potenziale der Stadtplanung im Sektor 
Verkehr

Wie in Abbildung 2 dargestellt, bestimmt auch 
der Verkehr in hohem Maß den Ressourcen-
bedarf und die Emissionen einer Stadt oder 
Gemeinde. Eine ressourcenschonende Ver-
kehrsplanung im Rahmen der energetischen 
Stadtentwicklungsplanung kann Potenziale 
erschließen, die in der Größenordnung mit 
Potenzialen im Sektor Wohnen vergleichbar 
sind. Dieser hohe Stellenwert verkehrsbe-
dingter Ressourceninanspruchnahme und 
die Wichtigkeit stadtplanerischer Faktoren, 
wie z.B. die räumliche Anordnung von Ein-
kaufszentren, müssen durch Aufklärungsar-
beit auf Planer- und Bürgerebene vermittelt 
werden.

Eine ressourcensparende Verkehrsplanung 
ist in energieoptimierte Stadtentwicklungs-
konzepte mit einzubeziehen. Verkehrsbe-
ruhigung, allgemeine Verkehrsvermeidung 
und die Reduzierung der Durchschnittsge-
schwindigkeit des motorisierten Individu-
alverkehrs sind mögliche Optionen zur Re-
duzierung der CO2-Emissionen. Die Ver-
schiebung des Modal Split vom MIV zu al-
ternativen Verkehrsmitteln, wie ÖPNV, Fahr-
rad und die Füße bedeutet weniger Energie-
verbrauch, weniger Schadstoffemissionen, 
weniger Verkehrslärm sowie weniger Flä-
chenverbrauch und Zersiedlung. Eine dich-
te,  funktional durchmischte Bebauung sorgt 
für Vielfalt auf geringer Fläche und begüns-
tigt klimafreundliche sowie ressourcenscho-
nende Verkehrsströme. 

Quelle : Eigene Darstellung.

Abbildung 7
Auslastung von Wärmeversorgungssystemen in Abhängigkeit von der Sanierungs- und Rückbaustrategie
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Aus den dargelegten Einzelpotentialen kann 
abgeleitet werden, dass das größte Potenti-
al der Städte und Gemeinden für die Ener-
getische Stadterneuerung in einer klassi-
schen Grundregel der Stadtplanung liegt:  
eine kompakte Stadtstruktur mit einer guten 
funktionalen Durchmischung. Diese bietet 
sowohl für eine energetisch effiziente Wär-
meversorgung, als auch im Verkehrssektor 
erheblich Vorteile im Sinne des Klima- und 
Ressourcenschutzes.

Zusammenfassung der Ausgangsposition

In den Städten wird ein großer Teil der bun-
desweit benötigten Ressourcen verbraucht, 
entsprechend hoch ist auch ihr Anteil an den 
Treibhausgas-Emissionen. Der Energiebe-
darf und die Emissionen entstehen an Stel-
len, die im Handlungsbereich der Stadtent-
wicklungsplanung liegen. Gelingt es, diese 
Positionen zu erkennen und zu nutzen, kön-
nen Städte und Gemeinden einen gewich-
tigen Beitrag zum Klima- und Ressourcen-
schutz leisten. 

Ansatzpunkte und damit Potenziale bieten 
sich aus den Schnittmengen der Sektoren 
(Haushalte, Verkehr und Gewerbe/Indust-
rie), der Handlungsfelder (Energieeinspa-
rung, Energieeffizienz und Einsatz erneuer-
barer Energien) sowie der räumlichen Hand-
lungsebenen (Gebäude, Stadtquartier und 
Gesamtstadt). Sie zeigen, auf welchen Ebe-
nen sich Städte und Gemeinden den Aufga-
ben einer ressourcenschonenden und klima-
freundlichen Stadtentwicklung nähern kön-
nen. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
sind dabei nicht in erster Linie Einzelmaß-
nahmen von Bedeutung, sondern deren Zu-
sammenwirken im Rahmen der Stadtent-
wicklung. Nur energetisch plausible Konzep-
te mit aufeinander abgestimmten Maßnah-
men, unter Einbeziehung örtlicher und re-
gionaler Potentiale, sind für die Belange des 
Klima- und Ressourcenschutzes zielführend. 
Darüber hinaus haben die Städte die Aufga-
be, den Prozess der energetischen Stadter-
neuerung sozial verträglich, imagefördernd 
und entsprechend ihrer wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit zu gestalten.

1.3 Das ExWoSt-Forschungsfeld 

Das Forschungsfeld beruht auf einer ge-
meinsamen Initiative des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
und der zuständigen Ministerien der Bun-
desländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg. 

Ziel der Initiative ist es, Stadtentwicklungs-
prozesse und –maßnahmen energetisch ef-
fizienter und nachhaltiger zu gestalten. Ende 
2007 begann in 15 „Stadtumbau-Städten“11  
in Sachsen-Anhalt und Brandenburg die Ar-
beit. Diese Städte wurden aufgrund ihrer 
stark rückläufigen Bevölkerungsentwicklung 
in die Förderkulisse des Bund-Länder-Pro-
gramms „Stadtumbau Ost“ aufgenommen 
und erhalten bzw. erhielten im Rahmen des 
Programms Förderungen zur baulichen An-
passung der Wohnungsbestände und zur Auf-
wertung von Stadtquartieren. 

Die unterschiedlich großen Modellstädte 
standen exemplarisch für eine Bandbreite 
möglicher Konstellationen demografischer 
Daten, regionaler Ressourcen, wirtschaftli-
cher Entwicklungen und lokaler Akteure. Die 
Auswahl der Städte war das Ergebnis länder-
interner Auswahlverfahren, die durch die zu-
ständigen Ministerien der beteiligten Länder 
im Vorfeld des Forschungsprojektes durchge-
führt wurden. 

Im Projektverlauf zeigte sich, dass durch ei-
nen Vergleich mit einer „Nicht-Stadtumbau-
Stadt“ weitere Erkenntnisse zur Übertragbar-
keit der Erfahrungen auf andere Städte zu 
erwarten waren. Mit der Stadt Marburg im 
Bundesland Hessen wurde hierfür ein Part-
ner gefunden und seit Ende 2009 eine Refe-
renzstadt West mit in die Untersuchungen 
einbezogen. 

Die im vorliegenden Bericht dargestellten Er-
kenntnisse basieren zu einem großen Teil auf 
der Auswertung der Erfahrungen der 16 Mo-
dellstädte (siehe Abbildung 15 – Überblick 
über die inhaltliche Arbeit der Modellstäd-
te). Die Erfahrungen wurden im Rahmen der 
Mitarbeit am Forschungsfeld bei der Umset-
zung unterschiedlicher Maßnahmen bzw. der 
Erarbeitung von Konzepten in den Städten 
gewonnen. 

Ziel des ExWoSt-Forschungsfeldes Energe-
tische Stadterneuerung war die Klärung fol-
gender Kernfragen:

 •	 Welche Wege und Lösungen sind geeig-
net, anstehende Stadtentwicklungspro-
zesse, insbesondere des Stadtumbaus 
Ost und West, im breiten Umfang für die 
Umsetzung von Klimaschutzzielen und 
Energiezielen zu nutzen?

Wie können Bund, Länder und Gemein-•	
den den Erfolg dieser Wege und Lösun-
gen verbessern? Welche Hemmnisse ste-
hen dem entgegen?

(11) 
Umgangssprachlich wer-
den Städte, die im Rahmen 
des Bund-Länder-Programms 
„Stadtumbau Ost“ eine Förde-
rung erhalten, als Stadtumbau-
Städte bezeichnet.

Energetische Erneuerung der Städte als Kernaufgabe der Klimaschutz- und Energiepolitik
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Abbildung 9
Grundstruktur der Forschungsarbeit im ExWoSt-Foschungsfeld

Welche Auswirkungen, z.B. in ökono-•	
mischer, ökologischer und sozialer Hin-
sicht, treten in der Folge der Umsetzung 
der Projekte und Konzepte auf und wie 
sind diese zu bewerten?

Im Detail orientierte sich die Forschung an 21 
Leitfragen, die den Prozess ökonomisch, öko-
logisch, technisch und rechtlich hinterfragen. 
Darüber hinaus waren die sektorenübergrei-
fenden Wirkungen sowie die generelle Über-
tragbarkeit Gegenstand vertiefender Betrach-
tungen zur Energetischen Stadterneuerung. 
Die Erkenntnisse wurden aus der Begleitung 

von Modellvorhaben in den 16 beteiligten 
Städten gewonnen. Im Sinne des experimen-
tellen Wohnungs- und Städtebaus waren die 
Modellstädte angehalten, eigene Wege für die 
Umsetzung der Energetischen Stadterneue-
rung zu diskutieren, auszuwählen und umzu-
setzen. Die Analyse und Auswertung der Er-
fahrungen bei der Umsetzung von Konzep-
ten und Maßnahmen zeigte Chancen und 
Anpassungserfordernisse typischer Maßnah-
men der energetischen Stadterneuerung auf.  
Das Grundkonzept der Arbeit im Forschungs-
feld beruhte auf drei Säulen: 

Abbildung 8
Lageplan der am Forschungsfeld beteiligten Städte

Quelle:  Eigene Darstellung.

Quelle:  Eigene Darstellung.
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Besichtigung von beispielhaften Maßnahmen im Rahmen der zweiten Erfahrungswerk-
statt in Lübbenau/Spreewald (Land Brandenburg)

Foto: BTU Cottbus

Thesenrundgang und Diskussion der Projektfortschritte bei der Erfahrungswerkstatt in 
Cottbus (Land Brandenburg)

Foto: BTU Cottbus

Erläuterungen zum Sanierungskonzept eines Gebäudeensembsles in der Altstadt von 
Weißenfels - Programmbestandteil der dritten Erfahrungswerkstatt in Weißenfels (Land 
Sachsen-Anhalt)

Foto: BTU Cottbus

•	 die Erarbeitung von Konzepten oder 
Projekten zur Umsetzung der Energeti-
schen Stadterneuerung,

Berichterstattung und Austausch von •	
Informationen zwischen den Städten 
auf Netzwerkebene,

die Diskussion der (Zwischen-)Ergeb-•	
nisse in der Fachöffentlichkeit und die 
Rückkopplung in die Modellvorhaben.

Insbesondere der regelmäßige Austausch von 
Erfahrungen und Informationen hat nach 
Angaben der Vertreter der Modellstädte mo-
tiviert und den Prozess befördert. In vier Er-
fahrungswerkstätten in Naumburg, Lüb-
benau, Weißenfels und Cottbus haben sich 
die Vertreter der 16 Städte, des BMVBS, des 
BBSR und der Forschungsbegleitung getrof-
fen. Kern dieser Treffen waren fachliche Bei-
träge, praktische Beispiele sowie der infor-
melle Erfahrungsaustausch. Referenten von 
verschiedenen Institutionen vertieften aus-
gewählte Belange der Modellprojektarbeit. 
Zwei Exkursionen nach Ostritz/St. Marien-
thal in Sachsen und nach Goslar in Nieder-
sachsen zeigten die Vielschichtigkeit der Auf-
gabenstellung sowie Chancen und Problem-
lagen. Zusätzlich zu den Werkstätten haben 
sich die städtischen Akteure modellstadt-
übergreifend in länderinternen Netzwerken 
regelmäßig getroffen.

In den drei fachöffentlichen Veranstaltun-
gen wurden Erkenntnisse und Positionen aus 
der Arbeit der Modellprojekte und -konzepte 
kontrovers diskutiert und weiterentwickelt. 
Beispielsweise wurde in der Zwischenbilanz-
veranstaltung der Schwerpunkt auf den Ein-
fluss energetischer Sanierungsmaßnahmen 
auf Wohnungsangebot und -nachfrage im 
Altbestand gesetzt. Auslöser war das durch 
die Stadt Weißenfels vorgelegte integrierte 
Energiekonzept, welches explizit auf aktuel-
le und künftige Problemlagen hinwies. Refe-
renten warben für eine Wahrung des bauli-
chen und architektonischen Wertes des Ge-
bäudebestandes und für eine vorsichtige in-
dividuelle Ertüchtigung der Gebäude. Die 
Notwendigkeit der gesamtbilanziellen Be-
wertung von Einzelmaßnahmen wurde in 
diesem Zusammenhang betont.

Das Forschungsfeld wurde durch eine For-
schungsassistenz begleitet, deren Arbeit sich 
auf folgende Schwerpunkte konzentrierte.

Die fachliche Begleitung bei der Umset-•	
zung der Modellvorhaben. Die Akteu-
re in den Städten wurden bei der Bear-
beitung der Modellvorhaben mit Sach-

Energetische Erneuerung der Städte als Kernaufgabe der Klimaschutz- und Energiepolitik
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Podiumsdiskussion zwischen Vertretern der Modellstädte bei der Zwischenbilanzveran-
staltung im Mai 2010 im Erich-Klausener-Saal des BMVBS in Berlin

Foto: BTU Cottbus

Professor Klaus Humpal, Stadtplaner aus Freiburg/ Breisgau referiert im Rahmen der 2. 
fachöffentlichen Veranstaltung am 15. April 2010 in Berlin

Foto: BTU Cottbus

Diskussion zwischen Teilnehmern, Referenten und Vertretern der Modellstädte bei der 
Zwischenbilanzveranstaltung am 15. April 2010 in Berlin

Foto: BTU Cottbus

verhalten und Fragestellungen konfron-
tiert, für deren fachliche Beurteilung auf 
kommunaler Ebene die Voraussetzun-
gen nicht gegeben waren.

 Die Sicherstellung und Ausgestaltung •	
des Erfahrungsaustausches zwischen 
den Städten und der Fachöffentlichkeit.
Die neuen Erfahrungen bei der Konzep-
terstellung oder Planung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen wurden im Rah-
men eines Netzwerkes zwischen den be-
teiligten Städten ausgetauscht, reflek-
tiert und über Veranstaltungen sowie 
Publikationen der Fachöffentlichkeit 
präsentiert.

Die wissenschaftliche Analyse und die •	
Beantwortung von Forschungsleitfra-
gen sowie die Ableitung von Handlungs-
empfehlungen bezugnehmend auf das 
Forschungsinteresse des Bundes.

Die Ausarbeitung von Empfehlungen für 
die Rahmensetzungen des Bundes und 
der Länder sowie die Unterstützung des 
Transfers von Erfahrungen und Ergebnis-
sen stützt sich auf die Erkenntnisse, die 
im Rahmen der Forschungsbegleitung 
zusammengetragen wurden. Die Erfah-
rungen der Modellstädte bei der Umset-
zung der Vorhaben und aus der Diskus-
sion mit der Fachöffentlichkeit hinsicht-
lich allgemein nutzbarer Ansätze wurden 
ausgewertet. Die resultierenden Erkennt-
nisse wurden in einem Handlungsleitfa-
den für Kommunen zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von 
Stadtentwicklungsprozessen und -maß-
nahmen aufbereitet.
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2 Energetische Stadterneuerung in der 
Stadtentwicklungsplanung

2.1 Energetische 
Stadterneuerung:                   
Eine Managementaufgabe

Energetische Stadterneuerung zielt auf 
die energetische Optimierung der Stadt-
entwicklung als Beitrag der Stadtentwick-
lungsplanung für die Erreichung der Klima-
schutz- und Energieeinsparziele. Dafür wer-
den stadtplanerische, technische und ökono-
mische Aspekte auf den räumlichen Ebenen 
Stadt, Quartier und Gebäude zusammenge-
führt und Wege für eine Energieeinsparung 
und Erhöhung der Energieeffizienz gesucht 
und umgesetzt.

Die Erfahrungen aus Havelberg, Tangerhüt-
te, oder Naumburg zeigen exemplarisch: 
Handwerklich betrachtet gelingt dies durch 
die Steuerung und Koordinierung von Pla-
nungen und Maßnahmen auf Basis konkre-
ter Zielstellungen und Ideen. In Anlehnung 
an das Grundmodell des klassischen Projekt-
managements lassen sich für die Energeti-
sche Stadterneuerung die vier Schritte Ana-
lysieren, Planen, Umsetzen und Kontrollie-
ren als Teilaufgaben identifizieren.

Beispielsweise wurden in der Stadt Weißen-
fels auf Basis einer Analyse grundsätzliche 
Ziele, Prämissen und Richtungen der Ent-
wicklung durch eine Planung vorgezeich-
net und Lenkungsinstrumente und Umset-
zungsverfahren, z.B. konkrete Projekte be-
nannt. Die Stadt hat nun  die Aufgabe, diese 
Projekte nach der Umsetzung zu bilanzieren 
und auf deren Basis eine erneute Prüfung der 
Planungsinhalte sowie ggf. eine Nachjustie-
rung der Ziele und Maßnahmen vorzuneh-
men (Abbildung 10).

Die Analyse berücksichtigte in den genann-
ten Modellstädten aktuelle Stände und Ent-
wicklungen von Indikatoren der Stadtent-
wicklung, z.B. von Siedlungs-, Wirtschafts- 
und Infrastrukturen, Flächenentwicklun-
gen oder demografische Entwicklungen 
auf gesamtstädtischer Ebene. Weiterhin be-
inhalteten die Analysen eine energetische 
Betrachtung des untersuchten Raumes in 
den Handlungsfeldern der Energetischen 
Stadterneuerung.

Wanzleben steht als Beispiel für die Verstän-
digung über grundsätzliche Leitbilder und 
Zielstellungen sowie die Abstimmung über 
Maßnahmen als Bestandteil der Planung 

der Energetischen Stadterneuerung. Mit 
dem Grundsatz einer lebenswerten, famili-
enfreundlichen und bezahlbaren Stadt wur-
den Prämissen auch für energetische Maß-
nahmen gesetzt In diesem Schritt müssen die 
Spielräume der lokalen Umsetzung energe-
tischer Maßnahmen im Kontext mit ande-
ren Stadtentwicklungen ausgelotet werden. 
Wechselwirkungen zu anderen Stadtentwick-
lungsprozessen und -projekten müssen hier 
betrachtet werden.

Die fachübergreifende Arbeit unterschied-
licher Akteure, d.h. die Einbeziehung aller 
stadtentwicklungsrelevanten Akteure und 
Fachbereiche innerhalb und außerhalb der 
kommunalen Verwaltung ist in der Energeti-
schen Stadterneuerung fester Bestandteil des 
Prozesses. Die Stadt Gräfenhainichen zeigt, 
dass eine breit aufgestellte Beteiligung, z.B. 
durch ein Charette-Verfahren eine gute Basis 
für die spätere Arbeit darstellen kann. Mit ei-

Abbildung 10
Steuerungskreis der Energetischen Stadterneuerung

Quelle: Eigene Darstellung.
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ner breiten Akteursbeteiligung wird der Kom-
plexität der Zusammenhänge zwischen ener-
getischen Themenstellungen und klassischen 
Stadtentwicklungsaufgaben und -projekten 
Rechnung getragen. Darin liegt ein Unter-
schied zu dem Stakeholdermanagement, wie 
es im Rahmen des Projektmanagement um-
gesetzt wird. In der Energetischen Stadter-
neuerung werden Akteure bereits in die De-
finition der Zielstellungen einbezogen.

Der letzte Schritt war in Havelberg wie in 
Tangerhütte oder Weißenfels gleich: Leit-
bild-, Zielbestimmung und Akteursbeteili-
gung mündet in einer konsensgetragenen 
Auswahl an Projekten. Deren Umsetzung 
steht nun an.

Die nachfolgende Bilanzierung der Einzel-
maßnahmen, die Zusammenfassung zu einer 
Gesamtbilanz und der Abgleich mit den Ziel-
stellungen erlauben eine Kontrolle des Ziel-
erreichungsgrades. Erfahrungen der Modell-
städte liegen für die Phase (noch) nicht vor, 
dennoch ist die Notwendigkeit einer Nach-
justierung plausibel. Als geeignete Indika-
toren können beispielsweise die erreichte 
Einsparung an Primärenergie oder CO2 he-
rangezogen werden. Anhand dieser Indika-
toren kann der Erfolg der im Handlungska-
talog ausgewählten Maßnahmen überprüft 
und ggf. Änderungen herbeigeführt werden. 
Sind die Zeiträume zwischen Zielformulie-
rung und Bilanzierung durch eine hohe Dy-
namik der Stadtentwicklung geprägt, ist eine 
erneute Gesamtanalyse und eine Neuerfas-
sung des Ist-Zustandes empfehlenswert. Da-
ran schließt sich eine erneute Diskussion der 
Ziele an (Abbildung 10: Steuerungskreis der 
Energetischen Stadterneuerung).

Diese theoretische Betrachtung der Pha-
sen der Energetischen Stadterneuerung er-
laubt einen Vergleich zu klassischer Stadt-
entwicklungsplanung. Energetische 
Stadterneuerung

ist methodisch durch die Ganzheitlich-•	
keit des Planungsansatzes gekennzeich-
net, der nun neben der Planung auch 
die Umsetzung und Kontrolle verstärkt 
in den Vordergrund stellt,

erweitert die Stadtentwicklungsplanung •	
um energetische Themen,

setzt auf den interdisziplinären Ansatz •	
und die umfassende Akteursbeteiligung 
in allen Phasen.

Damit diese Merkmale zum Tragen kommen, 
bedarf es eines grundsätzlichen Verständ-
nisses für Energetische Stadterneuerung auf 
kommunaler Ebene. Weiterhin müssen vor-
handene Planungsinstrumente weiterentwi-
ckelt werden. Nachfolgende Abschnitte ge-
hen vertiefend auf letzteren Schwerpunkt 
ein.

2.2 Verankerung energetischer 
Themen in der 
Stadtentwicklungsplanung

Stadtentwicklung hat in mehrfacher Hin-
sicht Einfluss auf Energieeffizienz, Energie-
bedarf und Einsatzmöglichkeiten regenera-
tiver Energien. Die Vielzahl von parallelen 
und aufeinander folgenden Prozessen oder 
Projekten, die Stadtentwicklung charakte-
risieren, verändern den Energiebedarf ei-
ner Stadt. Darin liegt das Risiko, dass ener-
getisch nicht effiziente Entwicklungszustän-
de erreicht werden, aber ebenso die Chan-
ce, durch Lenkung bzw. Planung zur Errei-
chung der Energie- und Klimaschutzziele 
beizutragen.

Ein Blick auf Inhalte kommunaler Planun-
gen zeigt: Die Stadtentwicklungsplanung, 
d.h. die inhaltliche Erarbeitung der Planung, 
greift diese Chance bislang nur in Einzelfällen 
und grob strukturierend auf. Vor diesem Hin-
tergrund sind eine Betrachtung und eine in-
haltliche Ausweitung der Stadtentwicklungs-
planung notwendig.

2.2.1 Analyse der Planung energetischer 
Themen im kommunalen Kontext

Ein Blick auf vorhandene Planungen in den 
Modellstädten und in anderen Städten zeigt 
gesamtstädtisch mehrere Konzepte, die sich 
aus unterschiedlicher Motivation und mit 
unterschiedlicher Tiefe mit Energieeffizienz, 
Energieversorgung und regenerativen Ener-
gien auseinandersetzen. Diese werden nach-
folgend als Überblick modellstadtunabhän-
gig zusammengefasst.

Die Strukturierung der kommunalen Wär-
me- und ggf. Stromversorgung wird seitens 
der kommunalen Verwaltung im kommuna-
len Energiekonzept oder im Klimaschutzkon-
zept beschrieben. Das Energieversorgungs-

Definition Energetische Stadterneuerung
Die Energetische Stadterneuerung umfasst die strategische Ausrich-
tung und Koordinierung von Maßnahmen der Energieeinsparung, der 
Effizienzsteigerung und des Einsatzes erneuerbarer Energien. Sie ist 
eine interdisziplinäre Aufgabe, die Akteure und Systemzusammenhän-
ge auf den Ebenen Gebäude, Quartier und Gesamtstadt einbindet.
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konzept (EVK) beschreibt diese Versorgungs-
strukturen aus Sicht des Versorgers.

Im Bereich Verkehr kommen Verkehrsent-
wicklungskonzepte und partiell ebenfalls 
das Klimaschutzkonzept zum Tragen, bei de-
nen energetische Aspekte jedoch nachrangig 
sind. Fachbereichsübergreifend berührt das 
integrierte Stadtentwicklungskonzept ener-
getische Themen.

Das kommunale Energiekonzept verfolgt pri-
mär volkswirtschaftliche und umweltpoliti-
sche Ziele und definiert das energiepoliti-
sche Leitbild der Stadt bzw. Gemeinde. Ein 
Schwerpunkt des Inhaltes liegt auf der an-
bieterunabhängigen räumlichen Vorstruktu-
rierung der Energie- insbesondere der Wär-
meversorgung auf kommunalem Gebiet12.  
Dies beinhaltet beispielsweise die Auswei-
sung von Vorranggebieten für bestimmte 
Wärmeträger.

Das Klimaschutzkonzept setzt sich ebenfalls 
mit energetischen Themen auseinander. Der 
Fokus liegt auf emissionsrelevanten Aspekten 
der Primärenergienutzung auf kommunalem 
Gebiet. Ziel des Konzeptes ist es, Strategien 
und Maßnahmen zum Schutz des lokalen 
Klimas zu entwickeln und anzustoßen.

Kommunales Energiekonzept und Klima-
schutzkonzept werden von unterschiedli-
chen Fachbereichen der kommunalen Ver-
waltung erarbeitet und durch die politischen 
Gremien bestätigt. Inhaltlich haben die-
se Konzepte durch Beschluss der Kommu-
nalpolitik (neben anderen Konzepten) weg-
weisenden Charakter für kommunale Ent-
wicklungsmaßnahmen. Baurechtlich gese-
hen sind die Konzepte nicht bindend. Sie be-
dürfen einer Differenzierung in Einzelaspek-
te und auf dieser Grundlage einer satzungs-
rechtlichen Umsetzung.

Ob eines oder beide Konzepte vorhanden 
sind, hängt maßgeblich von der Größe der 
Stadt bzw. Gemeinde ab. Empirische Daten 
liegen hierzu nicht vor. Als grobe Orientie-
rung kann davon ausgegangen werden, dass 
derartige Konzepte in Städten unter 25.000 
Einwohnern untypisch sind.

Das Energieversorgungskonzept (EVK) ist 
ein Element der strategischen unternehme-
rischen Planung lokal agierender Energie-
versorgungsunternehmen. Es strukturiert 
die Entwicklung der Energieträger (primär 
Fernwärme oder Gas) unter Berücksichti-
gung technischer und ökonomischer Zie-
le des Unternehmens sowie von Umwelt-
schutzzielen über einen Zeitraum von min-

destens 15 Jahren vor. Betrachtungsebene 
kann ein Stadtgebiet, die Gesamtstadt oder 
ein darüber hinaus gehender räumlicher Zu-
sammenhang zwischen Siedlungsstrukturen 
sein. Das Energieversorgungskonzept wird 
inhaltlich im Regelfall mit der kommunalen 
Verwaltung abgestimmt. Es formuliert für die 
Stadtentwicklungsplanung keine verpflich-
tenden Vorgaben.

Diese Parallelität von konzeptionellen Pla-
nungen bei energetischen Themen liegt pri-
mär in der Aufgabenverteilung und im -ver-
ständnis der Akteure zueinander begrün-
det. Die Kommune sieht sich als rahmenge-
bend und den Energieversorger als Partner 
der Umsetzung.

Gemeinsam ist den Konzepten, dass sie in 
einem Katalog an Einzelmaßnahmen mün-
den, deren Umsetzung die Verwirklichung 
des Konzeptes sicherstellen soll. Bestehen 
Schnittmengen zwischen den Planungen der 
kommunale Verwaltung und städtischen Ver-
sorgungsunternehmen, bleibt der Grad der 
Abstimmung dem Ermessen der jeweiligen 
Planer überlassen. In der Praxis hat sich die-
se methodische Offenheit immer wieder als 
Problem erwiesen.

Mit dem integrierten Standentwicklungs-
konzept (INSEK)13  steht seit einigen Jahren 
ein Planungsansatz bereit, der innerhalb der 
kommunalen Verwaltungen (und zum Teil 
darüber hinaus) das sparten- bzw. themen-
bezogene Vorgehen auflöst und stadtent-
wicklungsrelevante Planungen unterschied-
licher Akteure und unterschiedlicher Themen 
zu einer strategisch rahmengebenden kom-
munalen Entwicklungsplanung zusammen-
führt. Das INSEK ist ein gesamtstädtisches 
Planungsinstrument, mit dem Stadtentwick-
lungsprozesse gesteuert und koordiniert wer-
den. Es beinhaltet Analysen der Stadt bzw. 
Gemeinde, darunter Aussagen zur räumli-
chen Entwicklung, nimmt Bewertungen vor, 
beschreibt Zielstellungen für alle relevan-
ten Stadtentwicklungsbereiche und enthält 
einen Maßnahmenkatalog, der zur Umset-
zung der Ziele führen soll.

Das INSEK unterschiedet sind im Prozess 
der Entstehung und Umsetzung sowie in der 
Ganzheitlichkeit der Betrachtung der Stadt-
entwicklungsthemen von bisherigen Planun-
gen. In der Erarbeitung werden alle stadtent-
wicklungsrelevanten Akteure und Bereiche 
angesprochen und einbezogen, Informatio-
nen gesammelt, Planungssynchronität her-
gestellt, Interessen-Konflikte moderiert und 
auf dieser Basis gemeinsame Zielstellungen 

(12) 
Vgl. Blesl et al. 2010 S. xx ff. 

(13) 
In einigen Bundesländern hat 
sich die alternative Abkürzung 
SEKO etabliert, wobei aus die-
ser Abkürzung nicht hervorgeht, 
ob bei der Erarbeitung die ak-
teursübergreifende (integrier-
te) Beteiligung und Abstimmung 
umgesetzt wurde.

Gräfenhainichen: Bereits 2005 
entwickelte die Stadt Konzepte 
für die Energieautarkie als Stadt-
entwicklungsziel.

Prenzlau: Stärkung regenerativer 
Energien in der städtischen Ener-
gieversorgung als Gegenstand 
des integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes.

Beispielhafte Ausgangslagen in 
Gräfenhainichen und Prenzlau

Quelle: SEKo Gräfenhainichen

Quelle: INSEK Prenzlau 2007
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aller Akteure und der Rahmen für die künf-
tige Entwicklung der Stadt formuliert. Eine 
fachliche Vertiefung erfolgt in den Fachkon-
zepten, die inhaltlich die gemeinsamen Ziel-
setzungen berücksichtigen.

Das INSEK beinhaltet, ausgehend von einer 
Analyse aller stadtentwicklungsrelevanten 
Fachbereiche bzw. Themen, im Detail

die kommunalen Entwicklungsziele ggf. •	
ausgehend von einem Leitbild in meh-
reren Schritten differenziert, zu denen 
auch ein räumliches Leitbild gehört,

die inhaltliche Darlegung stadtentwick-•	
lungsrelevanter Themen in Fachkonzep-
ten und

die Darstellung eines Maßnahmenpla-•	
nes, der Einzelmaßnahmen in Reihen-
folge und Verantwortlichkeit benennt.

Das INSEK stand am Anfang des Bund-Län-
der-Programms „Stadtumbau Ost“ der Städ-
tebauförderung. Mit dem Bevölkerungs-
rückgang und zunehmendem Leerstand be-
stand die Notwendigkeit, auf städtischer Ebe-
ne klare Entwicklungsprioritäten zu setzen, 
die einen effizienten Einsatz der Fördermit-
tel garantieren.

Dementsprechend verfügen alle am For-
schungsfeld beteiligten Modellstädte über 
ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. 
Einige Städte, wie beispielsweise Luckenwal-
de oder Prenzlau, haben das Konzept bereits 
fortgeschrieben. In anderen Modellstädten 
steht dieser Schritt in Kürze aus und bietet die 
Chance, energetische Aspekte einzubinden.

Das Konzept wird durch die kommunale Ver-
waltung erarbeitet. Die Verwaltung, i.d.R. eine 
eigens gegründete Arbeitsgruppe, bindet alle 
stadtentwicklungsrelevanten Akteure ein und 
stimmt das INSEK inhaltlich in den kommu-
nalen Fachbereichen und mit externen Ak-
teuren ab; nicht zuletzt gehört eine umfas-
sende Bürgerbeteiligung dazu, die hilft, ge-
meinsam mit den Bürgern die Ziele zu de-
finieren und zugleich für die Akzeptanz des 
Konzepts zu sorgen. Das INSEK mündet, ähn-
lich wie die energetischen Konzepte, in einen 
Ziel- und Maßnahmenplan, der die konkrete 
Umsetzung der Zielstellungen beschreibt.

Energetische Themen sind bislang im INSEK 
der meisten Modellstädte nur begleitend ab-
gehandelt. Beispielsweise enthält das Fach-
konzept Infrastruktur14 ggf. Aussagen zur 
Strukturierung kommunaler Infrastruktur, 
darunter der Wärmeversorgung bezogen auf 
die Notwendigkeiten der Anpassung der Net-

ze an den Bevölkerungsrückgang. Wie weit 
das INSEK mit energetischen Themen ver-
flochten ist, hängt wesentlich von den for-
mulierten Zielstellungen ab.

Unabhängig davon stellt sich das INSEK als 
geeignete Basis für eine Verknüpfung mit 
dem Anliegen der Energetischen Stadterneu-
erung dar. Es umfasst strategische Zielstel-
lungen zur Gesamtstadt und beschreibt Wege 
der operativen Umsetzung. In den Erarbei-
tungsprozess werden alle stadtentwicklungs-
relevanten Akteure einbezogen und Inhalte 
abgestimmt. Durch eine methodische Wei-
terentwicklung des INSEK kann eine geeigne-
te Grundlage für die Umsetzung der Energeti-
schen Stadterneuerung geschaffen werden.

Vor diesem Hintergrund haben die Modell-
städte vor, mit der nächsten Fortschreibung 
der integrierten Stadtentwicklungskonzep-
te sind stärker auf Energieeinsparungen, auf 
Effizienzgewinne und auf den Ausbau erneu-
erbarer Energien zu konzentrieren. Mögli-
che theoretische Optionen, die sich aus den 
Erfahrungen der Modellstädte theoretisch 
ableiten, werden im Folgenden vertiefend 
erläutert.

2.2.2 Entwicklung des energieoptimierten 
integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Eigenständige energetische Konzepte oder 
die Berücksichtigung von energetischen The-
men im Fachkonzept Infrastruktur des IN-
SEK greifen für eine Betrachtung im Sinne 
der Energetischen Stadterneuerung zu kurz.

Nahezu alle Maßnahmen der Stadtentwick-
lung, die durch das INSEK gesteuert werden, 
haben unmittelbar oder mittelbar Einfluss 
auf den Gesamt-Primärenergiebedarf einer 
Stadt. Notwendig ist ein Abgleich bzw. eine 
Abwägung und weiterreichend eine Prüfung 
ggf. sogar Steuerung von Stadtentwicklungs-
maßnahmen anhand von vorgegebenen Kri-
terien auf Basis energetischer Ziele. Jede in 
einem (Fach-)konzept angesprochene Maß-
nahme, hierzu gehören auch nicht energeti-
sche Maßnahmen, muss sich an den energe-
tischen Zielstellungen messen lassen.

In der Fortschreibung des INSEK bedeutet 
das: Maßnahmen aus den Fachkonzepten 
des INSEK werden nur für den zentralen Ziel-
und Maßnahmenplan zugelassen, wenn sie 
den energetischen Kriterien genügen. Paral-
lel gilt der aus der energetischen Prüfung for-
mulierte Rahmen für die Weiterentwicklung 
der Fachkonzepte. Mit der Fortschreibung 
der Stadtentwicklungskonzepte werden die-

(14)
Alternativ sind die Begriffe Teil-
konzept, Themenschwerpunkt 
oder Handlungsschwerpunkt 
gebräuchlich. Im vorliegenden 
Bericht wird der Begriff Fach-
konzept verwendet.
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se Zielstellungen den Rahmen für die Fort-
schreibung der Fachkonzepte bilden. Abbil-
dung 11 bildet den Zusammenhang zwischen 
den Fachkonzepten und dem Ziel- und Maß-
nahmenplan des INSEKs ab.

Für die Einbindung der Energetischen Stadt-
erneuerung in das INSEK bedarf es zusätzlich 
zu den bisherigen Inhalten

1. einer energetischen Analyse des 
Gebäudebestandes,

2. der Identifikation von Energieeinsparpo-
tenzialen, Potenzialen zur Effizienzsteigerung 
und zum Einsatz regenerativer Energien,

3. der Bewertung der energetischen Gesamt-
bilanz dieser Potenziale,

4. fachkonzeptübergreifenden energetische 
Zielstellungen bzw. Maßnahmen auf kom-
munaler Ebene und

5. der Integration eines Kontrollmechanis-
mus, der Aussagen zur Umsetzung der Maß-
nahmen und zur Zielerreichung bereitstellt.

Unabhängig davon, ob Städte den Weg über 
eine konzeptionelle Arbeit oder über den Auf-
bau von Praxiserfahrungen wählen: Ziel der 
Bemühungen muss es sein, energetische Zie-
le und Kontrollmechanismen fest in das IN-
SEK und darauf aufbauend in kommunales 
Verwaltungshandeln zu implementieren.

Begrifflich wird das beschriebene Vorgehen 
unter dem Kürzel „Prüfung der energetischen 
Plausibilität“ (PeP) zusammengefasst. Mit 
welchem Instrument eine Stadt die energe-
tische Prüfung von Maßnahmen vollzieht, 
bleibt den Prämissen der Akteure auf kom-
munaler Ebene oder Landesebene überlas-
sen. Sinnvolle methodische Zwischenschrit-
te zur Implementierung der Energetischen 
Stadterneuerung in das INSEK können sein:

Die Erarbeitung von (integrierten!) •	
Energiekonzepten,

die vorgeschaltete Sammlung von Um-•	
setzungserfahrungen durch Einzelpro-
jekte oder

die Anwendung eines „Plausibilitäts-•	
checks Energie“.

Die in den Modellstädten ausprobierten In-
strumente vereinen verschiedene Vor- und 
Nachteile. Beispielsweise weist ein Ener-
giekonzept einen hohen Durcharbeitungs-
grad und eine Aussagetiefe auf, die in kon-
kreten Maßnahmen mündet. Nachteilig ist, 
dass ein Energiekonzept bei Veränderung der 
äußeren Rahmenbedingungen fortgeschrie-

ben werden muss. Der Plausibilitätscheck, 
ein alternatives Instrument, identifiziert auf 
der Quartiersebene Potenziale und gibt Sys-
temempfehlungen für die künftige Gestal-
tung der Wärmeversorgung eines Stadtquar-
tiers. Er kann anhand weniger Indikatoren an 
neue Entwicklungen angepasst werden und 
entsprechende Auswirkungen zeigen. Damit 
kann schnell ein Überblick über den Ziel-
beitrag grundsätzlicher Wärmeversorgungs-
strategien erlangt werden, Empfehlungen für 
Einzelgebäude sind nicht ableitbar.

INSEK   -  energieoptimiertes integriertes Stadtentwicklungskonzept e

e

Prozess der Energetischen Stadterneuerung

Prüfung der energetischen Plausibilität (PeP)
- abgeleitet durch das energetische Leitbild (eLb)

abgestimmter Ziel- und Maßnahmenplan des INSEKee
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Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 11
INSEKe – das energieoptimierte Stadtentwicklungskonzept

Plausibilitätscheck
Auf Basis weniger städtebaulicher und technischer Parameter, z.B. 
der Gebäudetypologie, der Fläche oder vorhandener Wärmeversor-
gungssysteme werden Analysedaten für den Gebäudebestand im be-
trachteten Quartier errechnet. Sanierungszustände und – strategien 
werden pauschal berücksichtigt. Diese Daten werden mit den in einer 
Datenbank hinterlegten Funktionsbereichen von Wärmeversorgungs-
systemen abgeglichen und deren Eignung für die Wärmeversorgung 
des Quartiers grafisch dargestellt und Aussagen zum künftigen End-
energiebedarf getroffen. Daraus sind Systemempfehlungen ableitbar. 
Ziel dieses Checks ist es, Zusammenhänge zwischen energetischen 
Maßnahmen an Gebäuden und Wärmeversorgungssystemen für 
Stadtplaner verständlich darzustellen. Damit sollen die Konsequenzen 
der Umsetzung von Maßnahmen auf diese Infrastrukturen verdeutlicht 
werden. Weiterhin können im Umkehrschluss Einschätzungen zu den 
Potenzialen für Energieeinsparungen im Bestand getroffen werden.  
Der Plausibilitätscheck wurde im Rahmen des Forschungsfeldes mit 
Unterstützung des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg entwickelt.

Energetische Stadterneuerung in der Stadtentwicklungsplanung
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2.2.3 Räumliche Projektionsebenen 
energetischer Ziele und Maßnahmen 

Der Maßnahmenkatalog für die Energetische 
Stadterneuerung umfasst ein breites Spekt-
rum an Handlungsoptionen zur Senkung des 
Primärenergiebedarfes: Wärmedämmung an 
und Erneuerungen von Heizungsanlagen in 
Gebäuden, Aufbau von Nahwärmenetzen für 
kleinere Gebäudekomplexe oder der Ausbau 
der städtischen Fernwärmeversorgung sind 
einige Beispiele.

Bereits diese kleine Auswahl zeigt, dass Maß-
nahmen auf unterschiedlichen räumlichen 
Ebenen ansetzen können. Diese Unterschei-
dung kommt dann zum Tragen, wenn einzel-
ne Maßnahmen hinsichtlich ihrer Energie-
einsparbilanz über räumliche Ebenen hin-
weg miteinander in Beziehung stehen. Die-
se Zusammenhänge beruhen teilweise auf 
technischen Verknüpfungen, teilweise sind 
sie rein bilanzieller Natur. Sie werden sehr oft 
übersehen, weil die bilanziellen Wirkungen 
nicht auf der gleichen Ebene auftreten. Ein-
zelmaßnahmen müssen sich deshalb zwin-
gend in ein Gesamtkonzept einordnen, dass 
diese Verknüpfungen berücksichtigt, damit 
die angestrebte Senkung des Primärenergie-
bedarfes erreicht werden kann.

Mit diesen Zusammenhängen muss sich bei 
der Entwicklung und Umsetzung des ener-
gieoptimierten Stadtentwicklungskonzeptes 
auseinandergesetzt werden. Leitbilder, Ziel-
stellungen und Maßnahmen bedürfen einer 
Differenzierung und Überprüfung in ver-
schiedenen räumlichen Ebenen. In den Mo-

dellvorhaben des ExWost-Forschungsfeldes 
wurden die drei Analyse- und Konzeptebe-
nen Gebäude, Stadtquartier und Gesamt-
stadt genutzt.

Betrachtungsebene Gebäude

Das Gebäude bildet die kleinste aus dem öf-
fentlichen Raum heraus abgrenzbare Be-
zugsebene für energetische Stadtentwick-
lungsmaßnahmen. Durch eine Bestandsauf-
nahme auf Gebäudeebene können die Ge-
gebenheiten detailliert erfasst und Aussagen 
zur technischen oder baulichen Ertüchtigung 
der Gebäudehülle und der technischen An-
lagen getroffen werden. Für eine konzepti-
onelle Planung im städtischen Kontext, die 
der Umsetzung kommunaler Klimaschutz-
leitbilder oder –ziele dient, ist eine Beschrän-
kung auf die Gebäudeebene nicht zielfüh-
rend. Übergeordnete Zusammenhänge ge-
hen aus der Analyse eines Gebäudes nicht 
hervor, Rückschlüsse auf Wechselwirkungen 
z.B. zwischen baulichen und technischen 
Einsparmaßnahmen verschiedener Stadt-
bereiche werden nicht erkennbar. 

Diese Vor- und Nachteile sind auf Gebäude-
ensembles übertragbar. Als Ensemble wer-
den mehrere Gebäude, die aufgrund ihrer 
baulichen Anordnung städtebaulich als eine 
Einheit wahrgenommen werden, bezeichnet. 
Diese Betrachtungsebene ist für eine konkre-
te Projektplanung und –umsetzung geeignet. 
Sie kann zur Betrachtung von Einzelmaßnah-
men, die aus dem Gesamtkonzept abgeleitet 
wurden, herangezogen werden.

Betrachtungsebene Gesamtstadt

Die Ebene Gesamtstadt umfasst in räumli-
cher Hinsicht die Gesamtheit der siedlungs-
strukturell zusammenhängenden Bebau-
ung einer Stadt. Energetisch gesehen ist die-
se Ebene für eine Zusammenfassung der Ein-
zelbilanzen von Prozessen der Bereitstellung 
und Nutzung von Wärme und Strom in Ge-
bäuden und Anlagen sowie im Bereich Ver-

Abbildung 12
Räumliche Ebenen der Energetischen Stadterneuerung

Quelle:   Eigene Darstellung.

Hofansicht des unsanierten ehemaligen Schulgebäu-
des – Eines der Modellvorhaben der Stadt Vetschau

Foto: Stadt Vetschau
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kehr geeignet. Sie erlaubt die Zusammenfas-
sung der Wechselwirkungen zwischen Ein-
zelprozessen und lässt Schlussfolgerungen 
auf den Nutzungsgrad der eingesetzten Pri-
märenergie zu.

Diese Einzelbilanzen sind von einer Vielzahl 
kleinmaßstäblicher technischer oder bau-
licher Faktoren, z.B. der Heizungsart oder 
der Wärmedämmung abhängig. Die Zusam-
menfassung erlaubt die Berücksichtigung 
von stadtentwicklungsrelevanten Parame-
tern, wie z.B. der Bevölkerungsentwicklung, 
Wanderungsbewegungen oder sozialen Aus-
differenzierungen und der damit einherge-
henden Wohnungsnachfrage. Diese räumlich 
inhomogen über das Stadtgebiet verlaufen-
den Entwicklungen beeinflussen ebenfalls 
die energetische Gesamtbilanz.

Unabhängig von den kleinteiligen Faktoren 
orientieren sich zentrale Infrastrukturnetze, 
z.B. das Verkehrsnetz und Mobilitätsanlie-
gen, an Gesamtzusammenhängen innerhalb 
einer Stadt. Für die Abbildung dieser Struk-
turen ist eine Betrachtung auf dieser räum-
lichen Ebene ebenfalls notwendig.

Bei der Erarbeitung strategischer Überlegun-
gen zur Energetischen Stadterneuerung müs-
sen die Gesamtentwicklung der Stadt und die 
Detailentwicklungen in Stadtquartieren Be-
rücksichtigung finden. Durch ausschließlich 
kleinteilige Betrachtungen, ohne Gesamtzu-
sammenhang, entsteht die Gefahr von strate-

gischen Fehleinschätzungen. Die gesamtstäd-
tische Ebene ist vor diesem Hintergrund für 
die Analyse quartiersübergreifender Zusam-
menhänge erforderlich und für strategische 
Überlegungen und Zielstellungen geeignet. 
Auf dieser Ebene können Entwicklungen mit-
tel- und langfristig strukturiert und räumli-
che Entwicklungsschwerpunkte und Maß-
nahmenbündel gesetzt werden.

Die Modellstädte in Sachsen-Anhalt haben 
generell eine gesamtstädtische Betrachtung 
gewählt (siehe auch Abbildung 13). Durch 
diese Gesamtsicht konnte auf problemati-
sche Entwicklungen hingewiesen werden. 
Beispielsweise entwickeln sich in einigen Mo-
dellstädten Konkurrenzen zwischen Altstadt-
quartieren und industriell gefertigten Wohn-
quartieren (Plattenbauten).

Ursache sind ökonomische Vorteile des Plat-
tenbaubestandes (günstige Warmmiete), die 
durch den Mieter höher bewertet werden, als 
Standort- und Wohnqualitäten eines moder-
nisierten Altbaus in der Innenstadt. Setzt sich 
diese Entwicklung über einen längeren Zeit-
raum fort, wird der Leerstand im Altbaube-
stand zu einem Verlust der Bausubstanz und 
in der Folge zu einer Entdichtung der Innen-
stadtbereiche führen. In den Konzepten wur-
de auf diese Themen hingewiesen und Maß-
nahmenprioritäten entsprechend gesetzt.

Abbildung 13
Naumburg – Gesamtstädtische Analyse der Siedlungstypologie als Grundlage für die konzeptionelle Arbeit

Quelle: Energiekonzept der Stadt Naumburg 2010.

Energetische Stadterneuerung in der Stadtentwicklungsplanung
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Betrachtungsebene Stadtquartier

Als Stadt- bzw. Wohnquartier wird ein städ-
tisches Gebiet bezeichnet, dessen Bebau-
ung zueinander im funktionalen und stadt-
strukturellen Zusammenhang steht. Quartie-
re können sich aus unterschiedlichen Gebäu-
detypologien und Stadtstrukturtypen zusam-
mensetzen. Diese Gebietsabgrenzung ist ein 
Mittelweg zwischen der strategischen Sicht-
weise gesamtstädtischer Betrachtungen und 
der Planung und Umsetzung von Einzelmaß-
nahmen auf Gebäudeebene. Sie erlaubt die 
Detaillierung strategischer Entscheidungen 
und die Festlegung und Bilanzierung konkre-
ter Umsetzungsmaßnahmen. Das Stadtquar-
tier ist oft auch eine zur Abgrenzung von städ-
tebaulichen Gesamtmaßnahmen der Städte-
bauförderung geeignete räumliche Einheit. 

Gesamtstädtische Zusammenhänge finden 
auf dieser Betrachtungsebene vom Ansatz her 
keinen Eingang und müssen explizit einge-
fordert werden. Aus den dargestellten Grün-
den kann dies für die Energetische Stadter-
neuerung ein Nachteil sein.

Das Stadtquartier kann uneingeschränkt als 
Bezugsebene für die Erstellung von Zielen 
und die Projektion von Maßnahmen ange-
wendet werden, wenn gesamtstädtisch be-
reits vorstrukturierende Aussagen bzw. Ent-
wicklungsprioritäten festgelegt wurden und 

diese einer weiteren Detaillierung bedürfen.
Weiterhin ist eine quartiersweise Betrach-
tung sinnvoll, wenn quartiersübergreifend 
keine Wechselwirkungen in energetisch re-
levanten Belangen der Stadtentwicklung zu 
erwarten sind.

Im Forschungsfeld haben zwei Modellstädte 
Quartierskonzepte erarbeitet. Die Konzepte 
sind aus im jeweiligen INSEK formulierten 
Zielstellungen abgeleitet worden und dien-
ten als strukturierender Zwischenschritt zur 
Festlegung von Umsetzungsprioritäten und 
der Detaillierung von Maßnahmen innerhalb 
des Quartiers15. 

Zusammenfassend kann daraus abgeleitet 
werden: Ziele und Maßnahmen der Energe-
tischen Stadterneuerung müssen nach den 
Ebenen Gesamtstadt, Stadtquartier und Ge-
bäude differenziert werden. Die Gesamtstadt 
dient als Projektionsebene strategischer Ent-
wicklungen und der Setzung von Handlungs-
schwerpunkten. Die Gebäudeebene wird 
zur inhaltlichen Planung konkreter Umset-
zungsmaßnahmen bzw. Projekte herange-
zogen. Das Stadtquartier kann als Mittelweg 
zwischen Gesamtstadt und Gebäude strate-
gische Aufgaben wahrnehmen und projekt-
bezogene Aussagen treffen, wenn ein Min-
destmaß an gesamtstädtischen Vorbetrach-
tungen, z.B. im Rahmen des INSEKs, durch-
geführt wurde.

Quelle:  Quartierskonzept Nuthe/Burg Luckenwalde 2009.

Abbildung 14
Quartier Nuthe/ Burg in Luckenwalde – Analyse des Sanierungsstandes im Quartier

(15) 
Weiterführende Untersuchun-
gen, siehe auch ExWoSt-Stu-
die „ Anforderungen an ener-
gieeffiziente und klimaneutrale 
Quartiere – „EQ““ 
Erhältlich unter http://www.
bbsr.bund.de
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16 Modellstädte aus Brandenburg, Sachsen-
Anhalt und Hessen (siehe auch Karte S. 22) 
haben begonnen, die Energetische Stadter-
neuerung umzusetzen. Die Ausgangslage war 
in den Städten ähnlich: Es bestand u.a. bei 
den Akteuren der Stadtentwicklung nur we-
nig Fachwissen rund um energetische The-
men, die Verantwortlichkeiten zum Umgang 
mit den Aufgaben aus den Modellvorhaben 
mussten erst geklärt werden und es galt, im 
weiteren Umfeld Interesse am neuen Aufga-
benfeld zu wecken. 

Den Städten wurden für die Bearbeitung der 
Modellvorhaben keine methodischen Vorga-
ben gesetzt. Es war für die Forschung von gro-
ßem Interesse, welche Schwerpunkte in der 
Arbeit durch die Akteure selbst gesetzt und 

wie diese unter den jeweiligen Rahmenbe-
dingungen bearbeitet wurden. Aus dieser of-
fenen Vorgehensweise wurde eine Bandbreite 
an Lösungsansätzen erwartet, die einen Ver-
gleich von Vorzügen und Nachteilen unter-
schiedlicher Strategien ermöglichen sollte. 

Interessanterweise konzentrierte sich die 
Arbeit der Städte auf ähnliche Ansatzpunkte 
und die angewendeten Strategien bzw. Vor-
gehensweisen wiesen ebenfalls Ähnlichkei-
ten auf. Abbildung 15 zeigt die Schwerpunkt-
setzungen der Modellstädte. Im Folgenden 
werden vertiefende Erkenntnisse einzelner 
Städte zur Organisation, zu Akteuren, zur 
Bedeutung themenbezogener Zusammen-
arbeit und zu weiteren begleitenden Fakto-
ren dargelegt.

3 Erfahrungen aus den Modellstädten

Abbildung 15
Überblick über inhaltliche Eckpunkte der Arbeit der Modellstädte

Quelle:  Eigene Darstellung.



   Modellvorhaben zur Energetischen Stadterneuerung   Werkstatt: Praxis Heft 7834

3.1 Vom Konzept zum Projekt …

… in Weißenfels 

Weißenfels, Havelberg oder Tangerhütte, die 
Städte stehen exemplarisch für ein eng am 
theoretischen Ansatz der Energetischen Stadt-
erneuerung angelehntes Vorgehen (schema-
tisch dargestellt in Abbildung 15). Auf Basis 
einer Analyse wurden eine Leitbilddiskussion 
geführt, Ziele gesetzt und diese mit konkreten 
Umsetzungsmaßnahmen hinterlegt. 

Das Weißenfelser Konzept, das als erstes der 
insgesamt 9 Konzepte aus den Modellstädten 
in Brandenburg und Sachsen-Anhalt vorlag, 
wurde im Jahr 2009 im Zeitraum von etwa 9 
Monaten erarbeitet. 

Dieser Phase gingen intensive Bemühungen 
verschiedener Akteure innerhalb der Stadt-
verwaltung voraus, energetische Ziele in der 
Stadtentwicklungsplanung zu thematisieren. 
Weißenfels engagierte sich bereits seit 2006 
in einem Netzwerk von Städten, die, in An-
lehnung an die Modellstadt Güssing  in Ös-
terreich16, alternative Wege zur Veränderung 
und Deckung des städtischen Energiebedar-
fes diskutierten. 

Konsens dieser Runde war, dass die Erfol-
ge, die Güssing vorzuweisen hat, auch in an-
deren Städten erreichbar sind, wenn Einzel-
maßnahmen sukzessiv unter dem Dach einer 
Gesamtstrategie der Stadtentwicklung um-
gesetzt werden. Impulse für die Entwicklung 
sollten von kommunaler Politik und Verwal-
tung ausgehen und zeitgleich die richtigen 
Schwerpunkte in der Stadtentwicklung ge-
setzt werden17. 

Im Zentrum der vorangegangenen Diskus-
sion standen Fragestellungen wie: Ist in An-
lehnung an die Stadt Güssing eine bilanzielle 
Energieautarkie unter den lokalen Rahmen-
bedingungen in Weißenfels erreichbar? Wel-
cher Weg verspricht die größte Reduktion der 
CO2-Emissionen?

Durch die Mitarbeit am Forschungsfeld bot 
sich für Weißenfels die Chance, diese Unter-
suchungen als Bestandteil des Modellvorha-
bens durchzuführen. Vor dem Hintergrund 
der Energetischen Stadterneuerung stellte 
sich die Aufgabe strukturierter und umfas-
sender dar: Aufbauend auf die Analyse soll-
ten konkrete Schritte für die künftige Stadt-
entwicklung abgeleitet werden, die zur Um-
setzung der bundespolitischen Zielstellun-
gen beitragen. Dies beinhaltete nicht nur die 
Abstimmung mit vorhandenen Planungen, 
z.B. für den Stadtumbau Ost, sondern auch 
die Implementierung in die rahmengeben-
de Stadtentwicklungsplanung, konkret in das 
INSEK.

Das Weißenfelser „Fachkonzept Energie zum 
Städtebaulichen Entwicklungskonzept“ 18  
beinhaltete 

die Analyse der Stadtentwicklungspro-•	
zesse (Demografie, Wanderungsverhal-
ten, Sozialstruktur), der energetisch re-
levanten Daten in den Handlungsfel-
dern Wohnen, Gewerbe und Mobilität 
sowie möglicher energetischer Potenzi-
ale19  der Stadtentwicklung,

die Entwicklung eines grundsätzlichen •	
Leitbildes und Definition von länger-
fristigen energetischen Zielen, die die 
Umsetzung des Leitbildes inhaltlich 
hinterlegen,

Strategien zur Umsetzung dieser Zie-•	
le und 

die Benennung von abgestimmten Ein-•	
zelprojekten, durch deren Umsetzung 
diese Ziele erreicht werden sollen sowie

Empfehlungen zur Einbindung in die •	
Stadtentwicklungsplanung .

Die Wichtigkeit einer umfassenden, nicht nur 
auf rein energetische Aspekte beschränkten 
Analyse zeigt sich am folgenden Beispiel: Aus 
der Betrachtung der demografischen und 
wohnungswirtschaftlichen Daten (Leerstand, 
Kaltmiete) in verschiedenen Stadtquartieren 
von Weißenfels konnte ein deutlicher Kosten-
nachteil des Altbaubestandes der Innenstadt 
aufgezeigt werden, der sich tendenziell noch 

(16) 
Weitere Informationen zu den 
Eckpunkten der Energiestra-
tegie der Stadt Güssing unter 
http://www.guessing.co.at/

(17) 
Aussagen kommunaler Ver-
treter der Stadt Weißenfels im 
Rahmen forschungsbegleiten-
der Interviews

(18)  
Stadt Weißenfels 2010

(19) 
Darunter werden Potenziale zur 
Energieeinsparung, zur Effizi-
enzsteigerung und zum Einsatz 
regenerativer Energien ver-
standen.

Denkmalgerecht modernisierte Gebäude in der Innenstadt von Weißenfels
Foto: BTU Cottbus
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verstärken wird. Die sanierungsbedingt ho-
hen Warmmieten werden am Weißenfelser 
Wohnungsmarkt nicht akzeptiert. Der Erhalt 
der bereits von Leerstand gekennzeichneten 
Altbausubstanz im historischen Zentrums-
bereich ist aufgrund der sehr geringen Nach-
frage gefährdet. Als eine Ursache der gerin-
gen Nachfrage sind ein generell entspannter 
Wohnungsmarkt und das umfangreiche An-
gebot kostengünstiger, vergleichsweise mo-
derner Wohnungen in den peripheren Stadt-
quartieren zu sehen. Will man die Bausubs-
tanz in der Innenstadt erhalten, muss nach 
Strategien gesucht werden, Standortnachtei-
le auszugleichen und Standortvorteile weiter 
zu betonen. Dazu gehört, die energiebedarfs-
bedingten Folgekosten stark zu reduzieren 
und die Warmmiete zu senken. 

Im Weißenfelser Konzept werden in fol-
genden 5 Handlungsfeldern Schwerpunk-
te gesetzt und mit konkreten Zielstellungen 
hinterlegt: 

Energieeffizienz und •	
Energieeinsparung,

Energieversorgung,•	

Energieberatung Aktivierung der •	
Bürgerschaft,

Mobilität und Verkehr,•	

Städtebau•	

Abbildung 16
Leerstandsverteilung in den Weißenfelser Stadtteilen - Auszug aus der Karte Fachkonzept Energie

So setzt sich die Stadt das Ziel, ausgehend von 
o.g. Analyseergebnissen den Schwerpunkt 
weiterer energetischer Sanierungen in der 
Innenstadt zu setzen. Im Handlungsfeld Ver-
kehr sollen z.B. Strategien zur Lenkung von 
Pendlerströmen entwickelt werden.

Die Ziele der Handlungsfelder sind durch ei-
nen Katalog an Projekten gestützt. Dieser ent-
hält Angaben zum Projekt, zur Priorität, zu 
den Kosten, zum Träger, zum Umsetzungs-
zeitraum und zur Finanzierung. 

Dieses Vorgehen ist empfehlenswert, denn 
durch die Benennung von Verantwortlich-
keiten, Zeitrahmen und Kontrollmechanis-
men für die Einzelprojekte im Rahmen der 
Konzepterarbeitung, erhöhen sich die Um-
setzungschancen. Nicht in allen erarbeiteten 
Konzepten der Modellstädte sind diese Punk-
te in vollem Umfang angesprochen worden. 
Dies kann zu Verzögerungen in der Konzep-
tumsetzung führen. Sieht das Konzept die-
se Vorgaben nicht vor, sollte die Koordinati-
on durch die kommunale Verwaltung über-
nommen werden.

Der Stadtverwaltung Weißenfels, die das Mo-
dellvorhaben auf kommunaler Seite forcier-
te, stand für die Konzepterarbeitung ein Pla-
nungspartner zur Seite, der auf Erfahrungen 
mit energetischen Themen im kommuna-
len Kontext zurückgreifen konnte. Die Ana-
lysen und Schlussfolgerungen waren von ho-

Quelle: Stadt Weißenfels 2010, Grafik: KEWOG Städtebau GmbH
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her Aussagekraft. Der Vergleich einzelner, im 
Forschungsfeld erarbeiteter Konzepte zeigte, 
dass der Auswahl des Planers für die Qualität 
des Konzeptes eine sehr hohe Bedeutung zu-
kommt und entsprechende Sorgfalt und Prü-
fung der Referenzen notwendig ist. 

Das vorgelegte Konzept wurde Ende 2009 
den Stadtverordneten vorgelegt und disku-
tiert und 2010 beschlossen. Seitdem steht die 
Umsetzung der Projekte an.

Die Stadt Weißenfels hat den organisatori-
schen Ansatz „vom Konzept zum Projekt“ 
auf die Gesamtstadt angewendet. Alterna-
tiv kann der Ansatz auf Quartiersebene an-
setzen. Luckenwalde steht mit dem Quartier 
Nuthe/Burg beispielhaft für dieses Vorgehen. 
Das Quartierskonzept20 weist eine ähnliche 
Grundstruktur auf, die Analyse geht mehr auf 
Details ein. Beispielsweise werden im Kon-
zept Aussagen zur räumlichen Gliederung 
des Quartiers und zum Energiebedarf ein-
zelner Gebäude getroffen. 

Die Zielstellungen sind in ähnlicher Band-
breite formuliert. Die Ebene Stadtquartier ist 
wie in diesem Fall geeignet, wenn energeti-
sche Entwicklungsschwerpunkte für das be-
treffende Quartier bereits gesetzt sind oder 
übergeordnete Systemzusammenhänge eine 
untergeordnete Rolle spielen. Die Ebene Ge-
samtstadt ist empfehlenswert, wenn Wech-
selwirkungen in Infrastruktursystemen be-
trachtet werden müssen, z.B. wenn Fern-
wärmenetze vorhanden sind oder der inner-
örtliche Verkehr im Fokus der Betrachtung 
steht.

3.2 Vom Modellprojekt zum 
Konzept zum Projekt …

… in Prenzlau

Cottbus, Spremberg, Vetschau, Prenzlau - 
Brandenburger Städte setzten als Einstieg 
in die Energetische Stadterneuerung auf die 
Umsetzung eines Modellprojektes (schema-
tisch dargestellt siehe Abbildung 15). Anhand 
des Modellprojektes sammeln die Initiatoren 
und alle weiteren beteiligten Akteure Erfah-
rungen, so z.B. bei der Anwendung der Ener-
gieeinsparverordnung, der Zusammenarbeit 
mit Akteuren oder mit Finanzierungsmodel-
len. Die große Detailtiefe, mit der sich in Pro-
jekten auseinander gesetzt werden muss, er-
laubt nach Angaben der Modellstadtpartner 
realistische Einschätzungen für die Umsetz-
barkeit weiterer Projekte.

Prenzlau steht beispielhaft für diesen Bran-
denburger Weg. Die Stadt brachte die Sanie-
rung eines z.T. denkmalgeschützten Gebäu-
dekomplexes aus der Gründerzeit in das For-
schungsfeld ein.  

Der Grund für dieses projektorientierte Vor-
gehen lag primär in dem mit energetischen 
Aspekten durchsetzten Stadtentwicklungs-
konzept. Dieses sieht bereits umfassende 
Schritte zum energetischen Umbau der Ge-
samtstadt vor. Detailfragen hingegen las-
sen Stadtentwicklungskonzepte naturge-
mäß offen: Wie sind die Zielstellungen an ei-
nem „schwierigen“ Objekt umzusetzen? Die 
Schwedter Straße 25-29 in Prenzlau weist 
nicht marktkonforme Wohnungsgrundrisse 
und einen hohen spezifischen Primärener-
giebedarf auf. Der Spielraum baulicher An-
passungen ist durch weitreichende Denk-
malschutzauflagen begrenzt, der Moderni-
sierungsbedarf hingegen sehr hoch. Der Ge-
bäudekomplex liegt darüber hinaus an einer 
Bundesstraße mit hoher Verkehrsbelastung. 

Die energetische Modernisierung des Gebäudes der Kindertagesstädte im Stadtteil Burg 
in Luckenwalde ist eines der Schlüsselprojekte im Maßnahmenplan des Konzeptes für 
die Quartiersentwicklung Nuthe / Burg.

Quelle: Holtz-Gostomzyk-Architekten, Berlin

Ansicht der geplanten Hoffassade nach der energetische Modernisierung der denkmal-
geschützten Gründerzeitgebäude in der Schwedter Straße der Modellstadt Prenzlau.

Quelle: keller mayer wittig, architekten stadtplaner bauforscher GbR, Cottbus

(20) 
Stadt Luckenwalde 2009.
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Aus Sicht der Stadt Prenzlau und der Woh-
nungsgesellschaft waren insbesondere unge-
klärt: Welche Lösungen sind für diese speziel-
len Probleme geeignet, welche Kosten entste-
hen letztendlich, welche Finanzierungsmög-
lichkeiten können genutzt werden und wel-
che Grenzen sind der Energetischen Stadter-
neuerung im Einzelfall gesetzt?

Die Zielkonflikte waren in den folgenden Pla-
nungsvorgaben vorprogrammiert:

Schaffung kleinerer Grundrisse, die der •	
städtischen Nachfrage entsprechen,

Schaffung denkmalschutzkompatibler •	
Lösungen,

Erreichung eines Energieeffizienzkenn-•	
wertes unterhalb der Anforderungen 
der ENEV 2007 für Bestandsgebäude,

Barrierefreier Umbau.•	

Prenzlau hat in einem interdisziplinären Ar-
chitekturwettbewerb, bei dem auch Vertre-
ter des Denkmalschutzes eingebunden wa-
ren, Lösungen für einen energetisch hoch-
effizienten Umbau des Gebäudekomplexes 
gesucht. Der Wettbewerb richtete sich ex-
plizit an interdisziplinäre Teams aus Archi-
tekten und Bauingenieuren. Die eingegan-
genen Beiträge konnten überzeugen, wenn 
auch nicht alle Aspekte gelöst wurden. 

Gemeinsam mit dem Wettbewerbsgewinner 
wurde dessen Beitrag weiterentwickelt. Als 
besonders anspruchsvoll erwies sich die Ab-
stimmung der energetischen Maßnahmen 
an der Gebäudehülle mit den Belangen des 
Denkmalschutzes. Die Überschreitung des 
gesetzten Kostenrahmens erforderte bis zu-
letzt immer wieder Anpassungen der Planun-
gen. Derzeit werden abschließende Regelun-
gen zur Deckung der Finanzierung (Kreditsi-
cherung) umgesetzt. 

Insbesondere aufgrund des langen und in-
tensiven Planungsprozesses wurde das Pro-
jekt von den Akteuren als herausfordernd, 
aber sehr wertvoll eingeschätzt. Umgangs-
sprachlich wurde dies von einem Vertreter 
der beteiligten Wohnungsgesellschaft auf 
den Punkt gebracht: „So ein Projekt muss 
man mal gemacht haben!“ 

Der Erfahrungszugewinn wird bei der Um-
setzung weiterer Projekte in Prenzlau Ein-
gang finden. Eine explizite konzeptionelle 
Aufarbeitung ist in Prenzlau nicht vorgese-
hen, die Erfahrungen fließen direkt in weitere 
Projekte mit ähnlicher Ausgangslage ein. 

In Cottbus und Spremberg werden die Er-
fahrungen bei der Erarbeitung gesamtstäd-
tischer Konzepte eine wichtige Rolle spie-
len. In beiden Städten wurde durch die Teil-
nahme am Forschungsfeld die Notwendig-
keit erkannt, energetische Maßnahmen im 
größeren räumlichen Maßstab abzustim-
men und das Interesse entwickelt, Potenzi-
ale über Einzelgebäude hinaus zu untersu-
chen. In Spremberg wurde eine Arbeitsge-
meinschaft Energetische Stadterneuerung 
gegründet, die Möglichkeiten der Energie-
einsparung, der Effizienzsteigerung und des 
Einsatzes regenerativer Energien in Sprem-
berg diskutiert und vorstrukturiert. Mittelfris-
tiges Ziel ist es, die gesetzten Schwerpunkte 
detailiert zu analysieren und die Ergebnisse 
gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt zu 
einem integrierten Stadtentwicklungskon-
zept mit energetischem Schwerpunkt wei-
terzuentwickeln. Die Stadt Cottbus wird im 
Rahmen eines kommunalen Energie- Klima-
schutzkonzeptes gesamtstädtische Analysen 
durchführen. Die Analyseergebnisse werden 
in die Fortschreibung des Stadtentwicklungs-
konzeptes einfließen. 

Die Erfahrungen der Modellstädte zeigen: Or-
ganisatorisch stellt der Ansatz vom Modell-
projekt zum Konzept eine Alternative zum 
konzeptionellen Vorgehen dar. Der in Prenz-
lau, Cottbus, Spremberg und Vetschau prakti-
zierte Ansatz, dessen erster Schritt wenig auf 
strategische Stadtentwicklungsplanung hin-
deutet, trägt zur Qualitätsverbesserung der 
nachfolgenden übergeordneten Planung bei. 
Liegen Umsetzungserfahrungen vor, können 
diese in konzeptionelle Betrachtungen ein-
fließen und die Realisierungschancen für an-
dere Projekte erhöhen.

3.3 Konzept- und 
projektorientierter Ansatz im 
Vergleich

Beide Strategien sind gleichermaßen für eine 
Umsetzung der energetischen Stadterneue-
rung geeignet. Beide Ansätze können zum 
Erfolg führen, wenn sie konsequent umge-
setzt werden. 

Der Mehrwert des konzeptorientierten An-
satzes liegt in der Struktur- und Leitbildge-
benden Funktion. Aus der Gesamtschau kön-
nen von Beginn der praktischen Umsetzung 
an die richtigen Schwerpunkte in der Stadt-
entwicklung gesetzt, und damit im Einver-
nehmen mit projektrelevanten Akteuren mit 
einer effizienten Umsetzung begonnen wer-

Erfahrungen aus den Modellstädten
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Abbildung 17
Projektorientierter Ansatz der energetischen Stadterneuerung – „Bottom Up“-Strategie (links)  und kon-
zeptorientierter Ansatz der energetischen Stadterneuerung „Top Down“-Strategie (rechts)

Quelle: Eigene Darstellung

3.4 Die Einbindung in der 
kommunalen Verwaltung: Ein 
Schlüsselfaktor des Prozesses 

Die Zielstellungen zum Energieeinsparen, zu 
Effizienzsteigerungen oder zum Einsatz rege-
nerativer Energien erfordern es, aktuelle und 
bereits geplante Entwicklungen der Stadt, z.B. 
im Rahmen des Stadtumbaus, zu überprüfen 
und ggf. neu auszurichten. Künftige Entwick-
lungen müssen unter einem „Energetischem 
Leitbild“ umgesetzt werden. 

Veränderungen dieses Umfanges werden Zu-
stimmung finden, aber es ist auch zu erwar-
ten, dass Distanz bzw. Zurückhaltung bei 
den mit täglichen (Verwaltungs-)Aufgaben 
betrauten Akteuren ausgelöst wird. Die Her-
anführung von Akteuren an das neue Thema 
und die Fokussierung von Stadtentwicklung 
auf diese neuen Handlungsfelder sind des-
halb wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung. 
Es bedarf fachlich transparenter und verläss-
licher Argumente, einer administrativ hinrei-
chenden Entscheidungsbefugnis sowie Ver-

den. Die Herausforderungen, die sich mit der 
Umsetzung von Projekten üblicherweise er-
geben, werden damit nicht gelöst. Der An-
satz ist deshalb für Städte besonders geeignet, 
die bereits über Erfahrungen im Umgang mit 
energetischen Maßnahmen/Projekten verfü-
gen. Weiterhin ist die Strategie insbesondere 
für Städte empfehlenswert, die aufgrund ihrer 
Größe über zentrale Infrastrukturen zur Ener-
gieversorgung verfügen, denn hier ist eine Be-
wertung von Maßnahmen aus der Gesamt-
sicht zwingend erforderlich.

Der Mehrwert des projektorientierten Ansat-
zes liegt im Erkenntnisgewinn und in der Er-
langung „handwerklichen Geschicks“. Gege-
benenfalls kann die anschließende Analyse 
der Gesamtstadt oder des Quartiers auf we-
nige (nachfolge-)projektrelevante Inhalte fo-
kussiert werden. Projekterfahrungen sind di-
rekt auf andere Maßnahmen übertragbar. Da-
rüber hinaus ist die vergleichsweise schnelle 
reale Messbarkeit von Energieeinsparungen 
wirtschaftlich und aus Sicht der Kommuni-
zierbarkeit von Wert.
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trauen, Akzeptanz und Fähigkeiten der Mo-
deration, damit es gelingt, wichtige städti-
sche Akteure zu überzeugen. Die 16 Modell-
städte waren sich aus diesen Gründen einig: 
Energetische Stadterneuerung ist „Chefsa-
che“! In nahezu allen am Forschungsfeld be-
teiligten Städten haben Bürgermeister oder 
leitende Angestellte stadtentwicklungsrele-
vanter Fachbereiche der kommunalen Ver-
waltung (z.B. Bauamt, Stadtplanungsamt) die 
Modellvorhaben betreut. In Havelberg und 
Tangerhütte wurden darüber hinaus die Ge-
schäftsführungen wichtiger kommunaler 
Unternehmen in das Modellvorhaben ein-
gebunden (siehe Kap 3.5). 

Diese hohe Anbindung war aus mehreren 
Gründen von Vorteil: Bürgermeister bzw. 
Leiter stadtentwicklungsrelevanter Fachbe-
reiche besitzen bereits aufgrund ihrer Lei-
tungsfunktion Planungskompetenz. Hierzu 
zählen ein breit aufgestelltes Wissen über die 
aktuellen Stadtentwicklungsprozesse in ih-
rer Stadt und der nötige „Weitblick“ auf not-
wendige Entwicklungen. Weiterhin besteht 
hier qua Amt eine hohe Bereitschaft, sich auf 
neue Entwicklungen einzustellen und die Fä-
higkeit, daraus die richtigen Entscheidungen 
abzuleiten und umzusetzen. 

Die administrative Führung einer Stadt und 
Gemeinde muss sich mit dem Thema Ener-
getische Stadterneuerung identifizieren, weil 
auf dieser Ebene die Umsetzungsentschei-
dungen getroffen werden. Teilaufgaben, die 
mit der Energetischen Stadterneuerung ver-
bunden sind, können unabhängig von dieser 
Forderung auf die kommunale Verwaltungs-
struktur übertragen werden. Die 16 Modell-
städte haben die operative Umsetzung auf 
zwei Wegen umgesetzt. 

1. Stabstelle Energetische Stadterneuerung

2. Verwaltungsstrukturintegrierte Organisati-
on, gestützt auf externe Vergabe der operati-
ven Aufgaben der Prozessgestaltung 

Verwaltungsinterne Kompetenzbündelung 
durch eine Stabstelle Energetische 
Stadterneuerung in Vetschau

In der Stadt Vetschau wurde die Begleitung 
des Modellvorhabens durch den Fachbereich 
Bauen übernommen. Dem zuständigen Mit-
arbeiter des Sachgebietes Planung oblag die 
Aufgabe, den Projektleiter bzw. den Bürger-
meister in fachlichen Fragen zur energeti-
schen Stadterneuerung zu beraten und die 
operativen Aufgaben der Entwicklung eines 
Konzeptes/Projektes (z.B. Analyse, Zusam-
menstellung der Potenziale) zu überneh-

Zum Start der energetischen Sanierung des Bürgerhauses in Vetschau helfen Bürger-
meister Bengt Kanzler, Staatssekretär im MIL Rainer Bretschneider, Seniorenbeirat Frank 
Hüper und Kita-Chefin Heidrun Schramm tatkräftig mit. (von links nach rechts)

Foto: Stadt Vetschau

men. Bezogen auf diese Aufgabe war die Stel-
le personell in die Verwaltung eingebunden, 
aber hierarchisch aus der Verwaltungsstruk-
tur der Stadt herausgelöst. Sie besitzt keine 
Entscheidungsbefugnis.

Der Vorteil dieser Struktur liegt nach Erfah-
rungen aus Vetschau an den kurzen Infor-
mationswegen zum Projektleiter bzw. Bür-
germeister und der Anpassungsfähigkeit der 
Aufgabenbereiche an sich verändernde Rah-
menbedingungen. Weiterhin sind die entste-
henden Kosten i.d.R. durch den kommunalen 
Haushaltsansatz bereits abgedeckt. 

Die Besetzung erfordert eine fachliche Kom-
petenz in energetischen Fragen und Fragen 
der Stadtentwicklung und stellt weiterhin 
hohe Anforderungen an die Moderations- 
und Konsensfähigkeit. 

Gute Erfahrungen mit dieser Struktur hat die 
Modellstadt Marburg. Die Energetische Stadt-
erneuerung wurde hier wesentlich durch die 
Klimaschutzbeauftragte der Stadt getragen.

Einbeziehung externer Fachkompetenz 
in strukturintegrierte Organisationen 
konzeptorientiert arbeitender Modellstädte

Im Großteil der konzeptorientiert arbeiten-
den Modellstädte übernahm der Bürgermeis-
ter neben den strategischen Aufgaben auch 
die Koordination und ggf. Bearbeitung ope-
rativer Tätigkeiten. Einzelne (Teil-) Aufgaben 
wurden durch die Fachabteilungen der zu-
ständigen Verwaltung übernommen. Inhalt-
lich klar abtrennbare Untersuchungen, z.B. 
die energetische Analyse des städtischen Ge-
bietes, wurden durch die Beauftragung Drit-
ter realisiert.
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In dieser Variante bringt ein beauftragtes Pla-
nungsbüro, welches mit Fragen der Stadtsa-
nierung und der energetischen Ertüchtigung 
vertraut ist, zusätzliche Planungskompetenz 
ein. Nachteilig ist, dass die Flexibilität in Be-
zug auf Änderungen auf den vertraglich fi-
xierten Rahmen begrenzt ist. Weiterhin ist 
der Zeitrahmen der Begleitung aufgrund der 
mit der Vertragsvergabe verbundenen Kos-
ten beschränkt. 

Diese Form der Organisation wurde von den 
Städten Weißenfels, Naumburg, Havelberg, 
Zeitz, Lübbenau, Luckenwalde, Finsterwalde 
und Wanzleben umgesetzt. Die Modellstäd-
te greifen hier z.T. auf externe Partner zurück, 
die bereits im Rahmen des Programmes Stad-
tumbau Ost an der Erarbeitung langfristiger 
Stadtentwicklungsstrategien (ggf. bei der Er-
stellung der INSEKs) mitgewirkt haben.

Diese Organisation verursacht einen ver-
gleichsweise geringen organisatorischen 
Aufwand. Sie stellt aber erhebliche organi-
satorische sowie zeitliche Anforderungen an 
den Projektleiter. Die Einbindung klassischer 
Verwaltungswege kann weiterhin verzögernd 
wirken. 

Generell sind die Grenzen zwischen den dar-
gestellten Möglichkeiten fließend. Beispiels-
weise hat die Stadt Guben eine Assistenz- 
bzw. Projektstelle Energetische Stadterneu-
erung auf Ebene des Bürgermeisters einge-
richtet und die Erarbeitung des energetischen 
Fachkonzeptes an externe Dritte vergeben. 

Zum Hintergrund: Akteursgruppen und 
deren Aufgaben

Akteure können nach ihren Aufgaben und 
Kompetenzen unterschieden werden. Die 
Initiatoren regen den Prozess aktiv an, för-
dern diesen und motivieren weitere Akteu-
re, treffen Entscheidungen und (oder) reali-
sieren Investitionen. Die Entwickler tragen 
aufgrund ihrer Fach- oder Sachkompetenz 
zur inhaltlichen Entwicklung eines Projektes 
bei. Die Beteiligten werden durch das Projekt 
in nicht näher differenzierter Weise tangiert. 
Letztgenannte verhalten sich meist passiv.

Energetische Stadterneuerung gelingt, wenn 
Initiatoren Konzepte und Projekte dauerhaft 
begleiten, den Erfolg einfordern und kontrol-
lieren sowie Entwickler und Beteiligte früh-
zeitig einbezogen und deren Belange berück-
sichtigt werden.

Für die Arbeit im Forschungsfeld, auf der die 
hier dargestellten Erkenntnisse beruhen, er-
wies sich die Implementierung der Energe-
tischen Stadterneuerung auf hoher kommu-
naler Ebene als ein Erfolgsfaktor. Bürgermeis-
ter und leitende Angestellte der stadtentwick-
lungsrelevanten Verwaltungsbereiche sowie 
Entscheidungsträger der (kommunalen) Ver-
sorgungsunternehmen haben die Entwick-
lung der Konzepte und Projekte forciert. Auf 
dieser Ebene der kommunalen Verwaltung 
laufen wesentliche Informationen zur Stadt-
entwicklung fachübergreifend zusammen. 
Die hohe Entscheidungsbefugnis wirkt pro-
jektfördernd. Weiterhin besteht bereits per 
Amt eine große Verantwortung zur strategi-
schen Ausrichtung und koordinierten Weiter-
entwicklung der Stadt bzw. Gemeinde.

Es ist die Aufgabe der Initiatoren, die richti-
gen Entwickler in den Prozess der Energeti-
schen Stadterneuerung einzubinden und da-
mit Impulse zu verleihen. Potenzielle Ent-
wickler sind Vertreter unterschiedlicher Äm-
ter und Behörden (Bauamt, Stadtplanungs-
amt, Denkmalbehörde, Grünflächenamt, 
etc.), Vertreter der Versorgungs- und Woh-
nungsunternehmen, aber auch anderer orts-
ansässiger Firmen, die etwas zur Weiterent-
wicklung der Energetischen Stadterneuerung 
beitragen können. Sie werden dauerhaft oder 
temporär in die Modellprojekte involviert. 
Externe Ingenieurbüros können ebenfalls die 
Rolle von Entwicklern übernehmen.

Zwischen Entwicklern sind ein fachüber-
greifender Austausch und die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit zwischen Fachebenen 
und Interessenvertretern zwingend erforder-
lich. Weil energetische Maßnahmen eng mit 

Abbildung 18
Verwaltungsstrukturinterne Organisation von Modellvorhaben der energetischen 
Stadterneuerung – Idealtypische Darstellung

Quelle: Eigene Darstellung
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wirtschaftlichen, ökologischen, rechtlichen 
oder sozialen Aspekten verwoben sind, erfor-
dert die Erarbeitung von Lösungen die Ein-
bringung und Abwägung der Einzelbelange. 
Maßnahmen haben gute Umsetzungschan-
cen, wenn die Akteure in die Erarbeitung ein-
bezogen wurden, die später eine Umsetzung 
tragen müssen. 

So wurde beispielsweise in der Stadt Havel-
berg das energetische Konzept gemeinsam 
von den Stadtwerken Havelberg und der 
kommunalen Verwaltung beauftragt. Die-
se enge Zusammenarbeit hat zu einem Kon-
zept geführt, das einen hohen Praxisbezug 
und große Realisierungschancen aufweist, 
weil die Belange eines der wichtigen großen 
kommunalen Unternehmen von vornherein 
berücksichtigt worden sind. Die enge Zusam-
menarbeit mit der städtischen Wohnungs-
gesellschaft führte in Tangerhütte ebenfalls 
zu einem praxisgerechten Konzept, auf des-
sen Basis bereits energetische Einzelmaß-
nahmen im Bereich der kommunalen Woh-
nungsbestände umgesetzt werden.

Die Interessen der Beteiligten, hierzu gehö-
ren z.B. auch spätere Nutzer von energetisch 

sanierten Gebäuden wie Mieter, Vereine und 
Organisationen, können durch frühzeitige 
Abfrage erfasst werden. Der Erfolg des Pro-
jektes wird vom späteren Nutzungsverhal-
ten dieser Akteure geprägt. Unabhängig von 
deren Vorkenntnissen zu energetischen Be-
langen wurde die Einbeziehung in den Pla-
nungsprozess von Initiatoren als wichtiger 
Erfolgsfaktor benannt, weil potenzielle Nut-
zungskonflikte, z.B. in der Benutzung haus-
technischer Anlagen, bereits in der Planung 
deutlich reduziert werden konnten.

3.5 Die Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und 
städtischen Unternehmen als 
Erfolgsfaktor

Die Zusammenarbeit von Stadtwerke und 
Stadt in der Hansestadt Havelberg und in 
Wanzleben

Das Modellvorhaben in Havelberg, die Ent-
wicklung und Umsetzung eines Konzeptes 
zur Energetischen Stadterneuerung, wur-
de gemeinsam vom Bürgermeister der Stadt 

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 19
Akteure der Energetischen Stadterneuerung

Erfahrungen aus den Modellstädten
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und von der Geschäftsführung der Stadtwer-
ke Havelberg, einem Unternehmen der Stadt, 
getragen. Die Stadtwerke Havelberg betrei-
ben das Fernwärmenetz der Stadt und be-
einflussen über den Energieträger und das 
Funktionsprinzip (Kraft-Wärme-Kopplung) 
den Energiebedarf und die Energieeffizienz 
der Gesamtstadt zu einem hohen Anteil. Um-
gekehrt sind sowohl Energiebedarf wie auch 
Systemeffizienz stark von den Stadtentwick-
lungen in der Hansestadt abhängig. 

Die Abstimmung von räumlichen und inves-
tiven Entwicklungen der Stadt, z.B. im Rah-
men der Schwerpunktsetzung des Stadtum-
baus Ost, mit der Funktionalität des Wärme-
netzes ist eine Voraussetzung für den effizi-
enten Betrieb des Netzes. Durch die Abstim-
mung zwischen Stadt und Stadtwerke kann 
der Betrieb des Netzes langfristig gesichert 
werden. Mit dem Netzerhalt entsteht die 
Möglichkeit, energetisch hocheffiziente zen-
trale Erzeugungsanlagen und regenerative 
Energien in die Wärmeversorgung der Stadt 
kostengünstig einzubeziehen. Die Stadtwer-
ke haben durch die Einbindung der Abwärme 
von Biogasanlagen erfolgreich den Primär-
energiefaktor der Wärmeversorgung und die 
Abhängigkeit von Preisschwankungen kon-
ventioneller Energieträger senken können. 
Das hat Preisstabilität und Spielräume bei der 
baulichen Sanierung der an das Fernwärme-
netz angeschlossenen Gebäude geschaffen. 

Die strategische Ausrichtung der Stadtpla-
nung auf die Energie- und Klimaschutzziele 
der Bundesregierung war von Beginn des Mo-
dellvorhabens an unter den Akteuren Kon-
sens. Durch die gute Kommunikation zwi-
schen der kommunalen Führungsebene der 
Stadt und den Stadtwerken war beiden Part-
nern schnell klar, welche Vorteile sich sowohl 
für die städtische Entwicklung als auch für 
das Unternehmen aus der Neuorientierung 
auf Energetische Stadterneuerung ergeben. 
Das als Modellvorhaben erarbeitete Kon-
zept beinhaltet neben Analyse und Formulie-
rung der lokalen Zielstellungen den Maßnah-
menplan, dessen Umsetzung eine geordnete 
Entwicklung der Stadt und das Erreichen der 
Energie- und Klimaschutzziele ermöglicht.  

Die Zusammenarbeit, die sich während der 
Arbeit am Modellvorhaben kontinuierlich 
weiterentwickelt hat, umfasst u.a. eine ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit, Informati-
onsveranstaltungen zu Energieprojekten, die 
Umsetzung von Pilotprojekten oder die Un-
terstützung bei der Finanzierung konzeptio-

neller Arbeit, wie z.B. im vorliegenden Ener-
getischen Konzept.  

Eine ähnlich gute Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Stadtwerken besteht in der Stadt 
Wanzleben. Das Energetische Konzept setzt 
den Schwerpunkt auf den Erhalt der Fernwär-
meversorgung durch die Einbindung regene-
rativer Energien. Damit sollen, wie in Havel-
berg, eine bezahlbare Wärmeversorgung und 
ein niedriger Primärenergiefaktor sicherge-
stellt werden. Die Zusammenarbeit beruht 
auch hier auf einer engen und kontinuier-
lichen Kommunikation zwischen leitenden 
Akteuren der Stadtverwaltung und der Ge-
schäftsführung der Stadtwerke. Vertreter der 
Stadtwerke waren wie in Havelberg von An-
fang an mit im Netzwerk der Modellstädte 
vertreten. 

Stadt und Wohnungsgesellschaft gemeinsam 
für Tangerhütte und Prenzlau

In Tangerhütte erfolgte die Energieversor-
gung bisher individuell und war bis zur Teil-
nahme am ExWost-Forschungsfeld kein The-
ma der für Stadtentwicklung zuständigen Ak-
teure. Durch die städtische Wohnungsgesell-
schaft wurde der hohe Stellenwert einer be-
zahlbaren Wärmeversorgung für die Nach-
frage nach Wohnraum thematisiert und auf 
die damit verbundenen Probleme und Chan-
cen für die städtische Entwicklung hingewie-
sen. Stadt und Wohnungsgesellschaft haben 
im Modellvorhaben gemeinsam das Stadt-
entwicklungskonzept mit energetischem 
Schwerpunkt fortgeschrieben. Beiden Part-
nern stand ein kompetenter Planer zur Seite, 
der mit einer detaillierten Analyse und Aufbe-
reitung die Grundlage für konkrete Maßnah-
men geschaffen hat. Die Beratung konkre-
ter Maßnahmen zwischen Planer, Stadt und 
Wohnungsunternehmen „auf kurzem Wege“ 
hat zu einer starken Beschleunigung des ge-
samten Planungsprozesses und der Umset-
zung geführt. Tangerhütte setzt bereits ein-
zelne Maßnahmen, darunter den Aufbau ei-
ner lokalen Nahwärmeversorgung um. 

Alle die Beispiele, die im Forschungsfeld pri-
mär auf Energieeffizienzgewinne im Sektor 
Haushalte abzielten, zeigen, dass durch eine 
frühe Einbeziehung wichtiger städtischer Un-
ternehmen die konzeptionelle Arbeit an der 
Energetischen Stadterneuerung beschleu-
nigt werden kann. Bindet man die Partner, 
die eine Umsetzung von Maßnahmen letzt-
endlich tragen müssen, von Anfang an in der 
Analyse, der Leitbild- und Zielfindung sowie 
der Umsetzungsplanung ein, so werden eine 
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große „Realitätsnähe“ des Konzeptes erreicht 
und die Umsetzungschancen erhöht. Die 
hier vorgestellten Beispiele stehen für Mo-
dellstädte mit konzeptorientierten Vorgehen. 
In den projektorientierten Modellvorhaben 
ist die Zusammenarbeit von Partnern durch 
die Eigentümerstruktur weitgehend vorbe-
stimmt, wie das Beispiel Prenzlau zeigt. Das 
Projekt Schwedter Straße 25-29 wurde durch 
die Stadt Prenzlau in Abstimmung mit der 
städtischen Wohnungsgesellschaft, dem Ge-
bäudeeigentümer eingebracht. Beide Partner 
arbeiteten über die letzten 3 Jahre eng mit-
einander und haben die Erfahrungen geteilt. 
Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger As-
pekt für die nachfolgende konzeptionelle Ar-
beit auf der Ebene des Stadtquartiers oder der 
Gesamtstadt. Bei der Auswahl des Modell-
vorhabens als Einstieg in die Diskussion und 
Entwicklung der Energetischen Stadterneue-
rung sollte deshalb darauf geachtet werden, 
dass wichtige städtische Partner daran betei-
ligt werden (müssen), damit der gewünschte 
Erkenntnisgewinn im Bezug auf die Zusam-
menarbeit der Akteure eintritt.

3.6 Lernen von den anderen 
Städten: Synergien 
durch Interkommunale 
Zusammenarbeit

Erfolgsfaktoren der Energetischen Stadter-
neuerung sind fachliche Kompetenz und 
Erfahrung in der Umsetzung von Projekten. 
Fachwissen ermöglicht es, technische Zu-
sammenhänge zu verstehen und zu bewer-
ten und für vorgegebene Ausgangssituatio-
nen die optimalen Lösungen zu finden. Er-
fahrung hilft, die Individualität jedes Prob-
lems zu berücksichtigen und Umsetzungen 
zu beschleunigen.

Erfahrungen können durch die Begleitung 
von Projekten, z.B. durch die energetische Sa-
nierung eines denkmalgeschützten Gebäu-
des, erlangt werden. Dieser Weg ist erkennt-
nisreich, aber meist langwierig. Stellen sich 
mehrere Akteure ähnlichen Aufgaben, ist es 
aus Sicht des Erfahrungsprozesses effizien-
ter, wenn diese organisiert untereinander In-
formationen austauschen. 

Dem zwanglosen Erfahrungsaustausch im 
Netzwerk, der sich in erster Linie an Initiato-
ren und Entwickler richtet, stehen die knap-
pen zeitlichen, personellen und finanziellen 
Ressourcen auf kommunaler Ebene entge-
gen. Es ist deshalb eine Grundvoraussetzung 
für ein mittel- bis langfristig funktionieren-

des Netzwerk, dass alle Beteiligten mit der 
Umsetzung der Ziele des Netzwerkes einen 
Mehrwert erreichen.

Im Forschungsfeld  Energetische Stadterneu-
erung hat der Austausch unter den Akteuren 
der 16 Modellstädte die Modellvorhaben be-
fördert. In insgesamt 5.Erfahrungswerkstätten 
wurden Problemlagen diskutiert, als Fachvor-
träge referiert und der informelle Erfahrungs-
austausch gesucht. 

Das Brandenburger Städtenetzwerk

Parallel (und zeitversetzt) zur Arbeit im For-
schungsfeld regte das Ministerium für des 
Landes Brandenburg regelmäßige Treffen 
zwischen den Brandenburger Modellstädten 
an. Im Vordergrund stand der Erfahrungsaus-
tausch, die Besichtigung und Diskussion der 

Besichtigung und Diskussion der Standes der Bauarbeiten an der Turnhalle 
beim Netzwerktreffen des Landes Brandenburg im Oktober 2009 in Spremberg

Foto: BTU Cottbus

Treffen der Brandenburger Modellstädte in Spremberg
Foto: BTU Cottbus

Erfahrungen aus den Modellstädten
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Modellprojekte und der Austausch mit Mit-
arbeitern des Ministeriums und nachgeord-
neter Behörden.

Regionale Zusammenarbeit beim 
Energiekonzept Spreewalddreieck

Netzwerke sind nicht auf den informellen 
Austausch von Informationen beschränkt. 
Sie können zielbezogen für bestimmte Auf-
gaben gegründet werden. Sinnvoll ist eine in-
terkommunale Netzwerkarbeit im regiona-
len Maßstab. 

Die Ergebnisse verschiedener MORO-Stu-
dien des BBSR21 werden im Forschungsfeld 
bestätigt: Insbesondere mit dem Einsatz re-
generativer Energien bekommt die regiona-
le Zusammenarbeit und Abstimmung von 
Akteuren große Bedeutung. Die Erschlie-
ßung regionaler Ressourcen, insbesondere 
in der Biomassenutzung, bedarf einer regio-
nal weitsichtigen Betrachtung, sonst ist mit 
Ressourcenkonkurrenzen und einer subopti-
mal energieineffizienten Auslastung der An-
lagen zu rechnen.  

Ein erfolgreiches Beispiel für ein lokales Netz-
werk ist die Zusammenarbeit der (Nachbar-) 
Städte Vetschau, Lübbenau/Spreewald und 
Burg/Spreewald in Südbrandenburg. Inner-
halb dieses Projektes der Nationalen Stadt-
entwicklungspolitik haben sich die zwei 
Städte und die Gemeinde Burg zusammen-
geschlossen, um ein gemeinsames Energie-
konzept zu entwickeln. Dieses Konzept wird 

künftig als Rahmen das energetische Leitbild 
für alle Städte vorgeben und Energiekonzep-
te auf kommunaler Ebene ersetzen. 

Der Spreewald, der von den drei Städten und 
Gemeinden umrahmt wird, steht exempla-
risch für Gebiete, die sehr unterschiedliche 
konkurrierende Entwicklungsziele vereinen. 
Im konkreten Fall steht ein ökologisch hoch-
sensibler Landschaftsraum den Nutzungsan-
sprüchen aus der Gewinnung von Biomasse 
zur energetischen Nutzung gegenüber. Das 
Konzept beschränkt sich deshalb nicht auf 
rein energetische Themen, sondern wählt ei-
nen breiten Ansatz. Aufbauend auf einem re-
gionalen Leitbild für die regionale Energiepo-
litik werden konkrete Einzelziele unter Be-
achtung der tatsächlichen Situation gesetzt 
und mit Projekten hinterlegt. In Diskussio-
nen wird ausgelotet, wie viel Energie aus Bio-
masse gewonnen werden kann und welcher 
Stadt bzw. Gemeinde die Nutzung ermöglicht 
wird. Themen wie die Entwicklung der Kul-
turlandschaft Spreewald sind bei diesem Ab-
stimmungsprozess rahmengebend.  

Das Vorgehen entspricht dem Prozess der 
Energetischen Stadterneuerung. Es zeigt zum 
einen die Übertragbarkeit des Ansatzes. Wei-
terhin unterstreicht es die Notwendigkeit, in 
Einzelthemen eine Zusammenarbeit auf re-
gionaler Ebene zu suchen.  

3.7 Fachlicher Diskurs als 
Qualitätsmerkmal

Integrierte Energiestrategie 2020 in Guben 

Die Situation der Fernwärmeversorgung 
in Guben macht im Besonderen die starke 
Verknüpfung zwischen den Themen demo-
grafischer Wandel, Stadtumbau, Energieef-
fizienz und Energetische Stadterneuerung 
deutlich. 

Die Stadt Guben hat seit 2000 einen Bevöl-
kerungsrückgang von etwa 20 % zu verzeich-
nen. Die Auslastung des Fernwärmenetzes 
der Stadt, in großen Teilen vor 1990 unter an-
deren Entwicklungsprämissen errichtet, hat 
aufgrund des Leerstandes, des Wohnungs-
rückbaus und energetischer Sanierungen an 
Gebäuden um mehr als die Hälfte abgenom-
men. Ungeachtet der ökonomischen Prob-
leme betragen die Wärmeverluste des nun 
überdimensionierten Systems in ungünsti-
gen Betriebszuständen bis zu 1/3 der einge-
speisten Energie. Der ökologische Sinn der 
grundsätzlich zu befürwortenden Fernwär-
meversorgung auf Basis von Kraft-Wärme-

(21)
vertiefende Informatio-
nen hierzu in den MORO 
Studien des BMVBS:
 
Strategische Einbindung 
regenerativer Energien 
in regionale Energie-
konzepte - Folgen und 
Handlungsempfehlungen 
aus Sicht der Raumord-
nung

sowie
Regionalökonomische 
Effekte erneuerbarer 
Energien BMVBS 2011a
online veröffentlicht 
unter http://www.bbsr.
bund.de

alternativ: 
BMVBS 2011a
BMVBS 2011b

Abbildung 20
Lage der am regionalen Energiekonzept Spreewalddreieck beteiligten Städte

Quelle: Eigene Darstellung.
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Kopplung ist vor diesem Hintergrund in Gu-
ben in Frage gestellt. 

Die Aufgabe der Stadtentwicklungsplanung 
in Guben bestand deshalb hauptsächlich da-
rin, das Spannungsfeld zwischen dem Erhalt 
des Fernwärmesystems und damit der Opti-
on auf eine ökologisch und ökonomisch vor-
teilhafte Wärmeversorgung der Gebäude so-
wie der Einbindung regenerativer Energi-
en und der Schwerpunktsetzung des künf-
tigen Rückbaus und der Aufwertungsmaß-
nahmen aufzulösen. Hierzu galt es, woh-
nungswirtschaftliche, räumliche und ener-
getisch-technische Aspekte gegeneinander 
abzuwägen.

Die Mitarbeit im Forschungsfeld hat Guben 
genutzt, in einer integrierten Energiestrate-
gie Varianten des weiteren Stadtumbaus zu 
entwickeln und diese einer intensiven fachli-
chen Diskussion zu stellen. Die Aufbereitung 
der Varianten im Rahmen eines Energiekon-
zeptes wurde durch einen externen Planer 
übernommen. 

Die interdisziplinäre Diskussion des Ener-
giekonzeptes hat die Qualität des Prozesses 
verbessert. Die mehrfache, prozessbegleiten-
de Diskussion von Positionen und energeti-
schen Folgen ausgewählter Stadtumbauvari-
anten sowie deren Weiterentwicklungen, u.a. 
mit Vertretern von der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus, war für die 
Abwägung von großem Wert.

Dem ganzheitlichen Systemdenken kam auf-
grund der räumlich und zeitlich differen-
zierten Verknüpfungen zwischen Maßnah-
me und Wirkung große Bedeutung zu. Das 
Beispiel Guben zeigt: Ein generalistisches 
Planungsverständnis ist für die Umsetzung 
der konzeptionellen Arbeit in der Energeti-
schen Stadterneuerung von Vorteil. Externe 
neutrale Fachberatung kann diese Aufgaben 
übernehmen. Bei Umsetzungsmaßnahmen 
fördert eine zusätzliche (neutrale) Fachbe-
ratung deren Qualität, indem planerisch die 
richtigen Schwerpunkte gesetzt und bauli-
che sowie technische Fehler vermieden wer-
den. Ein vielversprechender Ansatz, den ei-
nige Modelstädte verfolgen, ist die Einrich-
tung einer kostengünstigen unabhängigen 
energetischen Beratung und die Kontrolle 
von Planungs- und Bauleistungen bei ener-
getischen Sanierungen, als ein Angebot der 
Stadt an ihre Bürger und Investoren.

Abbildung 21
Strategien für die zukünftige Struktur der Energieversorgung in Guben

Abbildung 22
Flyer zum Leitbild: Stadt mit Energie der Stadt Vetschau/Spreewald

Quelle: Stadt Vetschau/Spreewald

Quelle: Energiekonzept der Stadt Guben 2011
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3.8 Öffentlichkeitsarbeit:   
Ein wichtiger Multiplikator 

Pressearbeit, die Bereitstellung von Informa-
tionsmaterialien, die Durchführung von In-
formationsveranstaltungen oder die Vorstel-
lung von Beispielprojekten sind bereits ge-
bräuchliche und beliebte Elemente kom-
munaler Öffentlichkeitsarbeit. Nach Aussa-
gen der am Forschungsfeld beteiligten Mo-
dellstädte werden Planungen und Projekte 
grundsätzlich mit einer umfangreichen Öf-
fentlichkeitsarbeit begleitet. Nach Einschät-
zungen der Modellstädte ist diese Arbeit un-
erlässlich, sichert Akzeptanz und schafft 
Nachahmungseffekte.Beispielsweise infor-
miert die Stadt Vetschau über einen Infofly-
er über die Zielstellungen der Stadt in Bezug 
auf die Energetische Neuausrichtung. Der 
Flyer vermittelt einen interessanten Über-
blick über bereits umgesetzte Projekte in der 
Stadt und ermutigt zur Umsetzung eigener 
Maßnahmen.  Das Angebot, umgesetzte Pro-

Abbildung 23
Ansatzpunkte für die Formulierung von Umsetzungsmaßnahmen der Energetischen Stadterneuerung

(Bau)technische Maßnahmen
[Ebene Gebäude]

Systemische Maßnahmen
[Ebene Gesamtstadt, ggf. 
Quartier]

Organisatorische und planeri-
sche Maßnahmen
[Ebene Gesamtstadt]

Wärmedämmung
verbesserte Fenster
Einsatz von Wärmetauschern in 
Lüftungsanlagen
Effizientere Motoren
Nutzung von KWK-Technologien

Ausbau von Fernwärmesystemen
Einsatz von Nahwärmesystemen
Integration von EE bei Heizung, 
Warmwasser und Mobilität

integrierte (Stadt-) Planung
abgestimmte Umbau-/ Rück-
baustrategie
einsparmotiviertes Verbraucher-
verhalten
Verbesserung der Funktionsmi-
schung in Quartieren

jekte zu besichtigen, ist für eine Multiplika-
torwirkung von großer Bedeutung, wie aus 
Havelberg in einem anderen Zusammen-
hang bestätigt wird. Die Stadtwerke haben 
in Havelberg parallel zu Informationsange-
boten kleinere Pilotvorhaben im Bereich der 
Abwasserreinigung umgesetzt. Die Angebo-
te zur Besichtigung und Erläuterung wurden 
sehr gut angenommen. Aufgrund dieser Re-
sonanz  werden weitere Pilot-Anwendungen 

für den energetischen Bereich geplant. 

3.9 Einzelmaßnahmen: Eine hohe 
Bandbreite an Möglichkeiten

In den konzeptorientierten Städten haben 
kommunale Akteure und Planer konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet. Die in 
den Konzepten enthaltenen Maßnahmen-
kataloge sind breit. Abbildung 23 fasst die 
Wichtigsten zusammen. Die Modellstäd-
te konzentrieren ihre Bemühungen künftig 
auf den Gebäudebereich und im Detail auf 
klassische bauliche Ertüchtigungen, wie die 
Wärmedämmung oder die Erneuerung der 
Fenster sowie auf technische Verbesserungen 
der Heizungssysteme. Von der Öffentlichkeit 
eher unbemerkt vollziehen sich technische 
Veränderungen an zentralen Systemen, wie 
z.B. die Erneuerung von Pumpensystemen 
oder der hydraulische Abgleich. Die Poten-
ziale zur Nutzung erneuerbarer Energien im 
städtischen Kontext sind in den Konzepten 
nur oberflächlich thematisiert.  Das es sich 
lohnt, die Nutzung innerstädtsicher Freiflä-
chen für diese Zwecke verstärkt anzudenken, 
zeigt die BBSR-Studie „Nutzung städtischer 
Freiflächen für erneuerbare Energien“22.

Hohe Einsparpotenziale im 
Individualverkehr, ein Thema langfristig 
nachhaltiger Stadtentwicklungsplanung 

Der Sektor Mobilität und Verkehr ist bei den 
konzeptionellen Betrachtungen wenig prä-
sent. Die Erschließung der Potenziale be-

Quelle: Eigene Darstellung.

(22)
BMVBS/ BBSR 2009

ergänzend
BMVBS/ BBSR 2009 a

Abbildung 24
Qualitative Veränderungen der energetischen Gesamtbilanz für eine Innenstadt- 
und eine Stadtrandfamilie vor und nach Maßnahmen der Gebäudemodernisierung 
und Stärkung des ÖPNV/ Fahrradverkehrs.

Quelle: BTU Cottbus, Lehrstuhl Stadttechnik
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reitet den Akteuren der Stadtentwicklung 
Probleme. 

Eine vergleichende Betrachtung zwei mo-
dellhafter Wohnsituationen von Familien 
zeigt die große Bedeutung der individuel-
len Mobilität für den haushaltsbezogenen 
Energiebedarf. Die Beispielrechnung zeigt, 
dass der Energiebedarf für haushaltsbezo-
gene Mobilität dem Heizenergiebedarf des 
Haushaltes vergleichbar ist. Es wird weiter-
hin deutlich, das eine haushaltsbezogene 
Gesamtbilanz zwingend als Bewertung her-
angezogen werden muss.  Ökonomisch auf-
wändige Sanierungen reduzieren zwar abso-
lut den Energiebedarf des Gebäudes, die Ein-
sparungen sind jedoch durch Mobilitätsver-
zicht viel kostengünstiger erreichbar. Weil der 
Mobilitätsbedarf von der Lage und der stadt-
strukturellen Einbindung eines Gebäudes so-
wie von der gesellschaftlich-sozialen Einbin-
dung der Haushaltsmitglieder abhängt, wer-
den diese Faktoren durch Stadtplaner oft als 
„gesetzt“ und wenig beeinflussbar angese-
hen. Kurzfristig ist diese Sicht verständlich, 
langfristig ist sie falsch. Durch Stadtentwick-
lung kann Mobilitätsbedarf beeinflusst wer-
den. Der klassische Grundsatz der Stadtent-
wicklung, die Entwicklung einer kompak-
ten, gut durchmischten Stadtstruktur, redu-
ziert individuellen Verkehr. Über diesen Weg 
kann ein hoher Anteil des Gesamt-Energie-
bedarfes von Haushalten erschlossen wer-
den. Dafür braucht es eine langfristige Stadt-
entwicklungsstrategie mit den richtigen 
Schwerpunkten. 

3.10  Vorhandene Infrastrukturen: 
eine gute Basis für 
Effizienzsteigerungen

Die technische Funktion leitungsgebundener 
Systeme ist an bestimmte Nutzungsintensi-
täten gebunden. Über- oder unterschreitet 
die Nutzung bestimmte Grenzwerte, kann 
es zu Funktionalitätsproblemen oder sogar 
zum Systemausfall kommen. Ökonomisch 
ist die Nutzungsintensität ebenfalls von Be-
lang. Technische Infrastrukturen sind in der 
Errichtung kostenintensiv. Dies zieht einen 
hohen Fixkostenanteil bei der Nutzung nach 
sich, der auf die Bezugsmengen, z.B. die Ki-
lowattstunde Wärme umgelegt wird. Verrin-
gert sich die Nutzung, müssen die Fixkosten 
auf eine geringere Bezugsmenge umgelegt 
werden, was zu exponentiellen Kostenstei-
gerungen führt. Diese Zusammenhänge sind 
bei der Umnutzung technischer Infrastruktu-
ren zu beachten.

Vor diesem Hintergrund erscheint es attrak-
tiv, vorhandene Leitungen oder Anlagen einer 
neuen bzw. angepassten Nutzung zuzufüh-
ren und deren Nutzungszeitraum zu verlän-
gern. Technisch ist diese Nachnutzung, Um-
nutzung oder Ergänzung möglich, wenn sich 
diese an den technischen Parametern der ur-
sprünglichen Nutzung orientiert. 

Fernwärme, Biogas und thermische Solarener-
gie in Wanzleben

Am Beispiel der Stadt Wanzleben zeigt sich, 
dass das vorhandene Fernwärmenetz be-
reits heute für die Einbindung regenerati-
ver Energien genutzt werden kann. Das ört-
liche Heizwerk wurde durch eine große so-
larthermische Anlage und eine Biogasanlage 
ergänzt. Alle Anlagen speisen Wärme in das 
städtische Fernwärmenetz ein. Ziel war ins-
besondere eine Entlastung des Heizwerkes in 
den Sommermonaten.

Solarkollektoranlage der Stadtwerke Wanzleben - 
Die Anlage speist in das Fernwärmesystem ein

Foto: BTU Cottbus

Biogasanlage der Stadtwerke Wanzleben - 
Die Anlage speist ebenfalls in das Fernwärmesystem ein

Foto: Stadtwerke Wanzleben
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Die Erfahrungen aus dem mehrjährigen An-
lagenbetrieb zeigen, dass die Nutzung der So-
larwärme im Fernwärmenetz technisch mög-
lich ist. Als problematisch haben sich zu hohe 
Rücklauftemperaturen erwiesen, die eine Ein-
speisung von Solarenergie in das Netz insbe-
sondere an Übergangstagen erschweren. Auf-
grund dieser stellt sich das Projekt nicht wirt-
schaftlich dar. Hierfür werden derzeit noch 
technische Lösungen erarbeitet.

Aus ökologischer Sicht ist die Einbindung im 
konkreten Beispiel Wanzleben zu befürwor-
ten. Unabhängig der ökonomischen Bilanz 
vermeidet die Einbindung von Solarwärme 
die Verbrennung eines fossilen Brennstof-
fes und trägt zu einer Senkung der Emissi-
onen bei.

Ein anderes Beispiel zeigt wiederum die Stadt 
Havelberg. Durch die Einbindung der Abwär-
me einer Biogasanlage in das städtische Fern-
wärmnetz konnten hier sogar ökonomische 
Vorteile erreicht werden, die für eine langfris-
tige Stabilisierung der Fernwärmepreise ge-
nutzt werden.

Eine breite Nachnutzung vorhandener 
Infrastrukturen ist möglich

Die Bandbreite der Umnutzung vorhandener 
Infrastrukturen für Maßnahmen der Energe-
tischen Stadterneuerung ist groß. Möglich 
sind beispielsweise

die Einspeisung von regenerativ erzeug-•	
tem Strom in das Stromnetz,

die Einspeisung von geothermisch ge-•	
wonnener Wärme in das örtliche 
Wärmenetz,

die Integration von thermischen So-•	
laranlagen in örtliche (KWK-freie) 
Wärmesysteme,

die Einspeisung von konditioniertem •	
Biogas in das Erdgasnetz,

die Einspeisung von Wärme aus der Bio-•	
masseverstromung in örtliche Wärme-
netze oder

der Betrieb konventioneller technischer •	
Komponenten (Heizkessel, BHKW) mit 
Biogas.

Die Nachnutzbarkeit muss primär einer öko-
nomischen Bewertung unterzogen werden. 
Vereinfacht kann dargestellt werden, je nä-
her sich die Systemparameter am ursprüng-
lichen System orientieren, desto wirtschaftli-
cher kann die Nachnutzung sein. Ausreichen-
de technische Restnutzungsdauern sind in 
dieser Betrachtung unterstellt.

Wechselwirkungen zwischen 
Energieeffizienzmaßnahmen und 
bestehenden Energieversorgungssystemen 
müssen beachtet werden

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass 
Nachnutzungs- oder Ergänzungslösungen ei-
ner ganzheitlichen Bewertung unter Berück-
sichtigung von Systemzusammenhängen un-
terzogen werden müssen. In den Modellvor-
haben war diese Forderung ein Schwerpunkt 
der planerischen Vorarbeit. 

Zum Hintergrund: Wechselwirkungen 
zwischen Energieeffizienz, 
Stadtumbaumaßnahmen und 
der Nachnutzbarkeit technischer 
Infrastrukturen

Die Bereitstellung von Wärme für die Behei-
zung von Gebäuden und den Betrieb von An-
lagen kann jeweils am Ort des Bedarfes (de-
zentral) oder zentral an einem Standort für 
alle Bedarfe gemeinsam erfolgen. Zentrale 
Anlagen ermöglichen die Anwendung ande-
rer Nutzungsverfahren, z.B. der Kraft-Wär-
me-Kopplung, und damit eine bessere Aus-
nutzung der Brennstoffe. Weiterhin weisen 
zentrale Anlagen trotz der zusätzlich notwen-
digen Verteilungsanlagen für die Energiebe-
reitstellung ökonomische Vorteile auf. 

Die Kraft-Wärme-Kopplung, d.h. die gleich-
zeitige Erzeugung von Strom und Wärme in 
einem Prozess, erlaubt eine hohe Ausnutzung 
des Energiepotenzials des eingesetzten Ener-
gieträgers. Sie ist damit der klassischen, ge-
trennten Erzeugung von Strom und Wärme 
in Bezug auf die Energieeffizienz überlegen. 
Die Zielstellungen der Bundesregierung stüt-
zen sich deshalb auf den Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung bei der Energiebereitstel-
lung in den Städten und Gemeinden. Damit 
das auch ökonomisch funktioniert, bedarf es 
einer entsprechenden Wärmebedarfsdichte, 
einer Größe, die sich aus dem spezifische 
Wärmebedarf und der bauliche Dichte eines 
Gebietes errechnet.

Die aktuellen Entwicklungen im Bereich be-
stehender Netze stehen dem Ausbau der KWK 
entgegen. Durch Rückbaumaßnahmen redu-
zierte sich der Wärmebedarf im Bereich be-
stehender Netze erheblich. Die Umsetzung 
von energieeffizienzsteigernden und ver-
brauchssenkenden Maßnahmen an Gebäu-
den wird zu einem weiteren Rückgang des 
Wärmebedarfes führen. Diese Reduzierung 
der Bedarfe hat zwei Auswirkungen:

Die Effizienz der KWK-Wärmeerzeu-•	
gungsanlagen sinkt, insbesondere wenn 
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diese aufgrund stromgeführter Betriebs-
weise23  nicht auf Nachfragerückgän-
ge im Wärmebereich reagieren können. 
Die systembedingten absoluten Verlus-
te in den Verteilnetzen bleiben erhalten 
und steigen, relativ betrachtet, auf die 
nachgefragte Wärmemenge an.

Sinkende Nachfrage bei nahezu gleich-•	
bleibenden Kosten24  führt zu steigen-
den Wärmepreisen

Dass diese Aufgaben lösbar sind zeigt, wie 
bereits beschrieben, das Beispiel Guben 
(vgl. Kap 3.7). Stadtentwicklungsmaßnah-
men können den Schwerpunkt auf den Sys-
temausbau sowie den Erhalt des Anschluss-
grades an das Fernwärmenetz setzen und so-
mit das Verteilsystem stabilisieren. 

Langfristig besteht die Chance, die Wärme-
gewinnung durch noch effizientere Techni-
ken zentral zu ersetzen. Beispielsweise plant 
die Stadt Luckenwalde, die vorhandenen BH-
KWs und die Heizkessel langfristig durch eine 
Geothermieanlage zu ersetzen. Aus Basis des 
vorhandenen Fernwärmenetzes können we-
sentliche Teile der Stadt durch regenerativ 
erzeugte Wärme versorgt werden. Auch hier 
gilt: Der Erhalt und der weitere Ausbau des 
Fernwärmesystems ist die Grundvorausset-
zung für höhere Energieeffizienz in der Wär-
me- und Stromversorgung. Die Stadtplaner 
sind deshalb gefordert, bauliche Dichte zu 
sichern und ggf. zu erhöhen sowie energeti-
sche Ertüchtigungen an den Gebäuden mit 
Blick auf die Gesamtbilanz zu prüfen. 

Der Bewertung der Effizienz muss deshalb 
bei vorhandenen zentralen Energieversor-
gungssystemen hohe Aufmerksamkeit zu-
kommen. Die Umsetzung derartiger Maß-
nahmen erfordert eine Abstimmung und Be-
wertung auf gesamtstädtischer Ebene! Das 
Beispiel Guben zeigt: Diese muss politisch 
herbeigeführt werden, denn es besteht am 
Markt kein wirtschaftlicher Anreiz zur Sys-
temkoordination, der zur Entstehung selbst-
regelnder Mechanismen führt. Diese Koor-
dinationsaufgabe ist damit eine der Schwer-
punktaufgaben der Energetischen Stadter-
neuerung. Sie muss von Verantwortlichen der 
Stadtentwicklung auf Grundlage eines über-
greifenden Konzeptes vorgenommen wer-
den. Geschieht dies nicht, ist zu erwarten, 
dass bestehende effiziente zentrale Versor-
gungssysteme mittelfristig ökonomisch und 
ökologisch Nachteile erfahren werden.

3.11 Einsparpotenziale, 
Effizienzgewinne und 
Nutzungsverhalten:   
Ein Spannungsfeld

In den Nachweis der energetischen „Quali-
tät“ eines Gebäudes fließen umfangreiche 
technische und bauliche Parameter ein. Auf 
Basis dieser Parameter erfolgt eine Einord-
nung, z.B. in Energieeffizienzklassen. Prak-
tisch stellt diese Einordnung nur einen sta-
tischen Zustand dar. Die richtige, d.h. sys-
temkompatible Nutzung über den Lebens-
zeitraum des Gebäudes findet in der Klassi-
fizierung i.d.R. keinen Eingang. Dies erweist 
sich in der Praxis als Schwachpunkt, der dazu 
führt, dass hohe Erwartungen an ein System 
möglicherweise nicht erfüllt werden.

Während bis zur Übergabe der Anlagen an 
den Nutzer Fachverstand unterstellt werden 
kann, ist die Anlage in der Betriebsphase viel-
fach in den Händen fachlich nicht versierter 
Nutzer. Dies betrifft alle Bereiche in denen 
der Anlagenbetrieb nicht als Dienstleistung 
an Betreiber o.ä. gebunden ist, sondern aus-
schließlich in der Verantwortung des Nutzers 
liegt. Bedienungs- und Nutzungsfehler kön-
nen die Effektivität der Anlagen erheblich re-
duzieren bzw. im Extremfall sogar zu einem 
höheren Energiebedarf im Vergleich zur Alt-
anlage führen.

Die Akteure in den Modellstädten wurden zu 
Erfahrungen und Lösungen bei der Nutzung 
moderner Technik befragt.

Diese haben neben den positiven Erfahrun-
gen mehrfach über die falsche Bedienung 
und falsches Nutzerverhalten im Anlagen-
betrieb berichtet. In dem Zusammenhang 
wurden Forderungen formuliert, die zur Er-
höhung der Akzeptanz und zur Vermeidung 
von Störungen bzw. Funktionsminderun-
gen beim Einsatz moderner (Haus-)Technik 
beitragen.

Dazu gehören u.a.:

Anlagenbezogen

Reduzierung der Regelmöglichkeiten •	
auf intuitiv zu erschließende Funktio-
nen und

Zusammenführung von konträr wirk-•	
samen Einzelregelungen zu einer 
Gesamtsteuerung,

Nutzerbezogen

Verpflichtung zur Nutzung von Infor-•	
mationsangeboten zum Anlagenbetrieb 
und

(23) 
Technische Anlagen, die das 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung nutzen, produzieren Wär-
me und Strom gleichzeitig.
Stromgeführte KWK-Anla-
gen (z.B. Großkraftwerke) stel-
len vorrangig einen Output an 
Strom sicher. Die zeitgleich an-
fallende
Wärme wird entweder in das 
Fernwärmenetz abgegeben 
oder über Kühltürme ungenutzt 
„entsorgt“.

(24) 
Der Fixkostenanteil bei zentra-
len Versorgungssystemen ist 
aufgrund hoher baulicher Auf-
wendungen bei der Errichtung 
sehr hoch. Er kann bis zu 85% 
der Kosten betragen. 
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direktes Aufzeigen der Folgen des •	
Handelns durch Hinweise und Ver-
knüpfung mit ökonomischen Folgen 
(Echtzeitheizkostenausweisung)

Diese Forderungen stützen sich primär auf 
Erfahrungen im Mietwohnungsbereich. Eine 
Übertragung in andere Bereiche mit ähnli-
cher Nutzer-Technik-Konstellation, wie z.B. 
im Wohneigentum bzw. in der Verwaltung, 
ist denkbar.

Es ist empfehlenswert, die Anregungen aus 
den Modellvorhaben bei der Planung und 
Umsetzung Energetischer Stadterneuerung 
von Beginn an zu berücksichtigen. Ein Maß-

nahmenschwerpunkt in der Umsetzung soll-
te deshalb auf der Erschließung der Techni-
schen Potenziale durch richtiges Nutzerver-
halten liegen.

3.12 Primärenergieeinsparung 
und CO2-Reduktion 

Modellprojekte mit baulichem Bezug

Die Berechnungen zeigen: Die Umsetzung 
der Modellprojekte, z.B. in Cottbus, Vet-
schau, Prenzlau oder Spremberg wird eine 
direkte Primärenergieeinsparung und CO2-
Reduzierung veranlassen. Ursache sind bau-
liche Maßnahmen an den Gebäuden sowie 
die Anpassung der technischen Systeme, 
die eine Ertüchtigung auf den Standard der 
EnEV 2009 vorsehen. Eine genaue Bilanzie-
rung kann durch den Vergleich des Primär-
energiebedarfes der Gebäude vor und nach 
der Sanierung (nutzungs- und witterungsbe-
reinigt) erfolgen. Auch wenn die Umsetzung 
der Modellprojekte noch nicht gänzlich abge-
schlossen ist, können anhand der berechne-
ten künftigen Energiebedarfe Aussagen über 
die Höhe der Einsparungen gemacht werden. 
Im Durchschnitt werden ca. 70% der Primär-
energie im Vergleich zum Ausgangszustand 
eingespart. Spitzenreiter bei der Energieein-
sparung innerhalb der Modellprojekte ist die 
Turnhalle in Spremberg mit 82% gefolgt von 
der Energiesparschule in Cottbus mit 79% 
Einsparungen. Auf gleichem Niveau wird der 
Primärenergiebedarf der Gründerzeithäuser 
in Prenzlau um ca. 76% durch Modernisie-
rungsmaßnahmen gesenkt werden25. 

Nicht alle Modellprojekte konnten diese ho-
hen Einsparungen generieren, dennoch wur-
den immer noch hervorragende Werte er-
reicht. So liegt das Bürgerhaus in Vetschau 
bei einer Primärenergieeinsparung von ca. 
55% und damit weit unter dem Wert des Re-
ferenzgebäudes, das für den Energieausweis 
herangezogenen wird, und sogar deutlich 
unter den Anforderungen für einen entspre-
chenden Neubau.

Maßgeblich für eine Bewertung sind das Aus-
gangsniveau des Primärenergieverbrauches 
und die tatsächlichen Potentiale des Gebäu-
des. Auch wenn der monetäre sowie techni-
sche Aufwand zur Umsetzung der Einsparun-
gen teilweise hoch ist, zeigen die Modellpro-
jekte die hohen energetischen Potentiale im 
Bereich der Gebäudesanierung. Einherge-
hend kann damit die CO2- Emission deut-
lich reduziert werden.

Abbildung 26
Konzeptionelle Potenziale zur Primärenergiebedarfsreduzierung unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Voraussetzungen in Havelberg und Weißenfels

Quelle:  Eigene Berechnungen auf Basis der Analysen aus den Konzepten Havelberg 2010, Weißen-
fels 2010. (z.T. Prognosedaten)

(25) 
Eigene Berechnungen auf Ba-
sis der Projektdaten.

Abbildung 25
Primärenergieeinsparung ausgewählter Modellprojekte

Quelle:  Eigene Berechnungen auf Basis der Projektdaten (z.T. Prognosedaten)
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Konzepte

Die von den Modellstädten erarbeiteten Kon-
zepte sparen im direkten Zusammenhang 
kein CO2. Sie schaffen aber die Vorausset-
zungen für die Nutzung vorhandener ge-
samtstädtischer energetischer Einsparpoten-
ziale. Dies gelingt beispielsweise durch:

den Erhalt und die Stützung be-•	
reits energieeffizienter (Siedlungs-)
Strukturen,

die Reduzierung energieineffizienter •	
Strukturen und

die Anregung und Unterstützung von •	
Einzelmaßnahmen, die zu einer Effizi-
enzsteigerung, zur Bedarfsreduzierung 
oder zum Einsatz erneuerbarer Energi-
en führen, z.B. durch den Ersatz von Alt-
anlagen der Wärmeerzeugung sowohl 
zentral als auch dezentral.

Als gelungene Beispiele werden die Bilan-
zierungen der Städte Havelberg und Wei-
ßenfels herangezogen. Die dort ausgewiese-
nen Einsparungen basieren auf der szenari-
schen Umsetzung von Zielen. Beispielswei-
se wird in der Stadt Weißenfels ein Rückgang 
der CO2-Emissionen des Wärmesektors bis 
zum Jahr 2020 gegenüber 2007 um rund 36% 
erwartet. Dies unterstellt eine Bandbreite an 
Maßnahmen. Die Stadt Havelberg realisiert 
allein durch die Umstellung der Fernwärme-
produktion von Erdgas auf eine Kombination 
aus Biogas (für die BHKWs) und Erdgas eine 
CO2-Einsparung von etwa 41%.

Die Einsparungen bei der Primärenergie im 
Wärmesektor liegen in Weißenfels bei ca. 13% 
und in Havelberg bei rund 25%, jeweils bis 
zum Jahr 2020 betrachtet. Auf den demogra-
fischen Effekt wird im Besonderen in Weißen-
fels hingewiesen. Die auf den Bevölkerungs-
rückgang zurückzuführende Einsparung be-
trägt in den Sektoren Wärme- und Stromver-
sorgung jeweils rund 5%.

Diese Unterschiede der Kennwerte und Wege 
beider Städte machen die Problematik der 
Bilanzierungsverfahren bzw. die Wirkung 
der unterschiedlichen Primärenergiefakto-
ren der eingesetzten Energieträger deutlich. 
Weiterhin spielen bauliche und technische 
Voraussetzungen eine sehr große Rolle.

Die Bilanzen unterstellen eine gesamtstäd-
tische Abstimmung und eine koordinier-
te Umsetzung der vorgeschlagenen Einzel-
maßnahmen. Bundespolitische Zielstellun-
gen erscheinen ungeachtet dessen erreich- Fassade des Bürgerhauses in Vetschau/Spreewald während der Modernisierung.

Freizeit- und Sportzentrum in Spremberg vor und nach der energetischen 
Modernisierung. 

Fotos: Stadt Spremberg

Fotos: Stadt Vetschau
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bar. Vor einer kennwertorientierten Bewer-
tung der Städte, wie beispielsweise im Ge-
bäudebereich mit Energieeffizienzklassen 
üblich, muss hingegen gewarnt werden. Aus 
dem Vorliegenden zeigt sich, dass die Bilan-
zierung im Detail auch für Fachplaner eine 
Herausforderung darstellt. Eine Vergleich-
barkeit kann nur hergestellt werden, wenn 
ein Bilanzierungsverfahren entwickelt wird, 
dass lokale Gegebenheiten, wie beispielswei-
se wirtschaftliche Strukturen oder infrastruk-
turelle Voraussetzungen sowie gesamtbilan-
zielle Zusammenhänge berücksichtigt.

3.13  Stärkung der Standortqualität 
durch energetische Sanierung 

Die Vertreter der Modellstädte sind sich in Ih-
rer Einschätzung einig: Mit der Umsetzung 
von gestaltungsrelevanten Einzelmaßnah-
men steigt die Qualität des Standortes, des 
Quartiers oder der Gesamtstadt. Diese Erwar-
tung ist eine wichtige Motivation für die Ener-
getische Stadterneuerung.

Beispielsweise wird das Bürgerhaus in Vet-
schau nach der Fertigstellung zu einer Bele-
bung des gesamten Quartiersbereiches füh-
ren. Die Ausstrahlung des Gebäudes einer-
seits und die neue Nutzung stärken den in-
nenstadtnahen Standort. 

Auch Eigentümer von Gebäuden teilen diese 
Auffassung. Die Qualität des Standortes wirkt 
nach deren Einschätzungen neben ökonomi-
schen Kriterien auf die Wohnungsnachfrage 
(Vermietung). 

Vertreter der Modellstadt Spremberg berich-
ten von noch weitreichenderen Effekten aus 
Projekten außerhalb des Forschungsfeldes. 
Durch energetische Sanierungen kommuna-

ler Gebäude und der zugehörigen Erschlie-
ßungsstraßen wurden nebenstehende Ge-
bäude durch die Eigentümer ebenfalls saniert 
und einer Nutzung zugeführt. Derartige „In-
itialsanierungen“ in städtebaulich günstiger 
Lage sind nach Aussage der Stadt Weißenfels 
ein wirksames Mittel, Nachahmungseffekte 
auszugelösen.

Die Stärkung der Standortqualität erstreckt 
sich nicht nur auf optische Einschätzungen. 
Langfristig entsteht aufgrund der vorgenom-
menen baulichen Ertüchtigung von Gebäu-
den eine wohnungswirtschaftliche „Robust-
heit“, die sich insbesondere in geringeren 
Abhängigkeiten von der Preisentwicklung 
von Energieträgern und der Wohnqualität 
begründet.

3.14 Zeitlicher Rahmen der 
Umsetzung

Energetische Stadterneuerung endet nicht. 
Einmal begonnen, wird der Prozess mit ei-
nem hohen Maß an Kontinuität städtische 
Entwicklungen künftig begleiten. Für Teil-
schritte können zeitliche Orientierungswer-
te auf Basis der Erfahrungen aus den Modell-
vorhaben formuliert werden.

Eine Erkenntnis wird in allen Modellvorha-
ben bestätigt: Die Bandbreite an Aktivitäten, 
die mit der Einführung der Energetischen 
Stadterneuerung verbunden ist, bedarf Zeit. 
Energetische Stadterneuerung ist, wie bereits 
dargestellt, kein Handlungsakt der kommu-
nalen Verwaltung sondern ein gesamtstäd-
tisch angelegter Diskurs, in dem Initiatoren 
eine moderierende Rolle übernehmen. Es 
gilt als erstes, ausgehend von den Initiato-
ren für Energetische Ziele zu werben und eine 
grundsätzliche Bereitschaft zum Verständnis 

Abbildung 27
Zeitlicher Rahmen bei der Erarbeitung energetischer Konzepte in den Modellstädten

Quelle: Eigene Darstellung.
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und zur Mitarbeit am Prozess aufzubauen. 
Diese informelle Arbeit, die durch persön-
liche Gespräche genauso wie durch Öffent-
lichkeitsarbeit getragen wird, kann sich z.T. 
auch diskontinuierlich über mehrere Jahre 
hinziehen. In dieser Zeit können Erfahrun-
gen und Fachkenntnisse, z.B. aus Pilotpro-
jekten oder aus einem Erfahrungsaustausch 
gewonnen werden.

Die konzeptionelle Arbeit, die sich aus der 
Analyse, der Zielfindung und der Maßnah-
menfestlegung zusammensetzt, kann pa-
rallel verlaufen. In den Modellstädten lag 
der Bearbeitungszeitraum für gesamtstädti-
sche Konzepte von Beginn der Analyse bis 
zur Vorlage eines Entwurfes im Mittel bei 12 
Monaten. Dem ging eine Vorklärungspha-
se voraus, in der die Finanzierung des Kon-
zeptes geklärt und Partner für die Konzep-
terarbeitung gefunden wurden. Weiterhin 
waren Beschlüsse der kommunalen Parla-
mente herbeizuführen. Ohne Berücksichti-
gung von Finanzierungsfragen war für die-
se Schritte ein Zeitraum von etwa 6 Mona-
ten zu veranschlagen.

Liegt ein Konzept vor, bedarf es zur Umset-
zung der Zustimmung des kommunalen Par-
laments. Hier wurden bis zu einer Beschluss-
fassung nur im Einzelfall weniger als 6 Mo-
nate beansprucht. Daraus lässt sich ableiten, 
dass für die Anbahnung, die Bearbeitung und 
die Abstimmung eines Konzeptes in politi-
schen Gremien mit einem Zeitraum von min-
destens 2 Jahren zu rechnen ist. Die Erfah-
rungen aus den Modellstädten zeigen, dass 
viele Einflüsse diesen Prozess verzögern und 
deshalb einer „straffen“ Begleitung durch die 
Initiatoren große Bedeutung zukommt. 

Die nachfolgende Umsetzung von Maßnah-
men unterliegt üblichen zeitlichen Bandbrei-
ten von Projekten. Ursache ist die Individu-
alität der Projekte, z.B. in Größe, baulicher 
Ausführung, technischer Ausrüstung oder im 
Planungsverfahren. Die Annäherung an neue 
Lösungen oder Techniken kann anfänglich 
projektverzögernd wirken. Umsetzungszeit-
räume für Einzelprojekte von bis zu drei Jah-
ren inklusive Planung waren in den Modell-
vorhaben zu verzeichnen.

3.15 Energetische 
Stadterneuerung: 
Übertragbar

Die in den 15 Städten aus Sachsen-Anhalt und 
Brandenburg erlangten Erkenntnisse sind auf 
andere Städte und Gemeinden in den neuen 

und alten Bundesländern übertragbar.

Das Grundprinzip der Umsetzung bleibt 
gleich. Der Umsetzungsprozess der Energe-
tischen Stadterneuerung enthält methodisch 
gesehen keine Merkmale, die einer Übertrag-
barkeit auf Städte und Gemeinden anderer 
Struktur entgegenstehen.

Inhaltlich besteht in der Ausgangssituation 
ein Unterschied zwischen Städten innerhalb 
und außerhalb der Förderkulisse des Stad-
tumbau Ost: Stadtumbau-Städte verfügen 
in der Regel über ein integriertes Stadtent-
wicklungskonzept. Städte und Gemeinden 
die nicht in das Programm Stadtumbau Ost 
aufgenommen sind, darunter die Städte in 
den alten Bundesländern, verfügen nur ver-
einzelt über ein derartiges Steuerungsinstru-
ment. Die planerische Basis für die Energeti-
sche Stadterneuerung muss hier erst geschaf-
fen werden.

Die Stadt Marburg, die als Referenzstadt West 
im Jahr 2009 in das Forschungsfeld aufgenom-
men wurde, will bei der Umsetzung vermehrt 
auf die rechtliche Durchsetzung von energeti-
schen Maßnahmen setzen. Diese Auffassung 
wird in den 15 Modellstädten aus Sachsen-
Anhalt und Brandenburg nicht geteilt. Hier 
stützt man sich ausschließlich auf die vorhan-
denen rechtlichen Möglichkeiten und Vorga-
ben. Forderungen nach erweiterten Möglich-
keiten der rechtlichen Festsetzung energeti-
scher Vorhaben werden nicht formuliert.

Die Finanzierung von Konzepten und Maß-
nahmen erweist sich modellstadtunabhän-
gig als Herausforderung. Keines der Modell-
vorhaben wäre ohne Förderungen umsetz-
bar gewesen.

Zusammenfassend ist feststellbar, dass ein 
Einfluss genereller Rahmenbedingungen 
der Stadtentwicklung (z.B. Bevölkerungs-
rückgang) auf die Qualität und Quantität der 
Bemühungen, Energetische Stadterneuerung 
umzusetzen, nicht isoliert werden konnte. 
Sowohl in den schrumpfenden Städten der 
neuen Bundesländer wie in der vergleichs-
weise prosperierenden Stadt Marburg sind 
Bemühungen und Erfolge im gleichen Maß 
vorzuweisen.

Erfahrungen aus den Modellstädten
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4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die gesamtstädtische Steuerung und Koor-
dination von Maßnahmen, gestützt auf Ana-
lysen in den Ebenen Gebäude, Quartier und 
Gesamtstadt, erschließt die städtischen Po-
tenziale zur Primärenergieeinsparung in den 
Handlungsfeldern Wohnen, Gewerbe und 
Mobilität und verbessert die Effizienz der 
Energiebereitstellung. Damit wird ein wich-
tiger Beitrag zur Umsetzung der Klima- und 
Energieziele der Bundesregierung geleistet.

Der Prozess ist bereits unter den aktuell gül-
tigen Rahmenbedingungen von Politik, Öko-
nomie, Ökologie und Recht bei den Modell-
vorhaben umsetzbar. Erfolgreicher und über-
tragbar wird Energetische Stadterneuerung, 
wenn bestehende Hemmnisse ausgeräumt 
werden. Dafür sind methodische Schritte 
vorzunehmen, politische Rahmenbedingun-
gen anzupassen und auf kommunaler Ebene 
zahlreiche Aspekte anzugehen.

Handlungsempfehlungen für Bund und 
Länder

Die Einbindung energetischer Ziele in 
die Stadtentwicklungsplanung und die 
Prüfung der Gesamteffizienz energetischer 
Maßnahmen einfordern

Die Politik kann dazu beitragen, indem die 
Aufnahme energetischer Leitbilder und Ziel-
stellungen in die Fortschreibung der integ-
rierten Stadtentwicklungskonzepte eingefor-
dert wird und Einzelmaßnahmen des INSEKs 
auf ihre Gesamteffizienz geprüft werden. Die 
Förderung klassischer Energiekonzepte soll-
te dementsprechend nur erfolgen, wenn eine 
Integration in die Stadtentwicklungsplanung 
und eine Anwendung auf Stadtentwicklungs-
prozesse sichergestellt werden kann. In die-
sem Zusammenhang ist es sinnvoll, auf Ba-
sis der Konzepte stadtverträgliche „Quoten“ 
zur Primärenergieeinsparung und CO2-Mini-
mierung verbindlich festzuschreiben, die ggf. 
auch von generellen Aussagen des Energieko-
nzeptes oder des IKEP abweichen.

Einzelmaßnahmen nur fördern, wenn sie 
gesamtstädtisch abgestimmt sind 

Im Bezug auf die Umsetzung von Einzelmaß-
nahmen wurde die „Förderlandschaft“ ge-
nerell als zu kompliziert und einzelmaßnah-
menbezogen beurteilt. Inwieweit diese Ein-
zelbeurteilungen der städtischen Akteure zu-
treffen, bleibt offen Die Verfasser sind aller-
dings der Ansicht, dass die derzeitige Förde-

rung keine Anreize im Sinne einer städtischen 
Gesamteffizienz setzt. Eine Förderung von 
energetisch wirksamen Einzelmaßnahmen 
kann zielführend sein, eine gesamtstädtisch 
abgestimmte Förderung ist dennoch umfas-
sender, energieeffizienter und damit wirt-
schaftlicher. Verbesserungsmöglichkeiten 
bieten sich weiterhin in der Verständlichkeit 
von Antragsunterlagen.

Konzeptionelle Vorarbeit finanziell 
unterstützen

Es zeigt sich, dass eine konzeptionelle Vor-
arbeit einen wertvollen Überblick über städ-
tische Energieeinsparpotenziale liefert, de-
ren Erarbeitung aber leicht an Finanzierungs-
hemmnissen scheitern kann. Eine finanzielle 
Unterstützung der Konzepte kann hier einen 
echten Mehrwert generieren, der die einge-
setzten Mittel weit übersteigt.

Kontinuität und Berechenbarkeit als 
Prinzipien einer Energiepolitik und 
Förderung beibehalten 

Durch Kontinuität und Berechenbarkeit in 
der Ausrichtung und Zielsetzung von Ener-
giepolitik und Förderung wird der Prozess der 
Energetischen Stadterneuerung unterstützt.

Handlungsempfehlungen für Akteure in 
Städten und Gemeinden

Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen muss 
zwingend mit einer gesamtstädtischen Ana-
lyse und Steuerung einhergehen, sonst kön-
nen deren Wirtschaftlichkeit und die ökolo-
gische Verträglichkeit in Frage gestellt sein. 
Durch die gesamtstädtische konzeptionelle 
Betrachtung lassen sich weiterhin Energie- 
und CO2-Einsparpotenziale identifizieren, 
die sich aus dem Zusammenspiel von Stadt-
entwicklungsparametern ergeben.

Dieses Potenzial kann mit nur geringem Auf-
wand in den Städten und Gemeinden er-
schlossen werden. Eine breite Umsetzung 
kann gelingen, wenn ein Grundverständnis 
für die Zusammenhänge zwischen Stadtent-
wicklung und energetischen Themen bei den 
relevanten Akteuren geschaffen wird. Darü-
ber hinaus bieten Kenntnisse zur organisato-
rischen und inhaltlichen Ausgestaltung des 
Prozesses der Energetischen Stadterneue-
rung die Möglichkeit, den Prozess effizient 
umzusetzen.
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Handlungsempfehlungen für Akteure in den 
Städten und Gemeinden leiten sich direkt aus 
den Erkenntnissen ab und werden nachfol-
gend zusammengefasst.

Energetische Stadterneuerung - 
Stadtentwicklung unter Berücksichtigung 
energetischer Ziele managen

Die Energetische Stadterneuerung umfasst 
die strategische Ausrichtung und Koordinie-
rung von Maßnahmen der Energieeinspa-
rung, der Effizienzsteigerung und des Ein-
satzes erneuerbarer Energien. Sie ist eine in-
terdisziplinäre Aufgabe, die Akteure und Sys-
temzusammenhänge auf den Ebenen Gebäu-
de, Quartier und Gesamtstadt einbindet. Der 
richtige Weg liegt darin, Energetische Stadt-
erneuerung als Maxime des Handelns al-
ler Städtischen Akteure zu etablieren. Dar-
an sind beispielsweise Planung, Umsetzung 
und Öffentlichkeitsarbeit auszurichten.

Akteure gewinnen Akteure

Die Untersuchungen in den Modellstädten 
haben gezeigt: Der Gesamtprozess der Ener-
getischen Stadterneuerung muss durch die 
kommunale Verwaltung begonnen werden. 
Diese vereint Planungshoheit, gemeinwohl-
orientierte Handlungsziele, unterschiedli-
che Fachbereiche und Qualifikationen sowie, 
für eine operative Umsetzung wichtig, Inst-
rumente und Daten. Die Gesamtverantwor-
tung obliegt dementsprechend in der obe-
ren Führungsebene einer Stadt oder Gemein-
de, sie ist „Chefsache“. Diese Rolle hat sich in 
den Modellstädten bewährt, weil auf dieser 
Ebene fachbereichsübergreifend agiert wird. 
In der Energetischen Stadterneuerung muss 
neben den Vertretern der kommunalen Ver-

waltung eine Vielzahl von Akteuren mit fach-
lichen unterschiedlichen Bewertungskriteri-
en und Prioritäten Berücksichtigung finden. 
Insbesondere die Akteure, die eine Umset-
zung potenzieller Maßnahmen maßgeblich 
tragen müssen und die von den Zielstellun-
gen betroffen sind, sollen von Beginn an am 
Prozess beteiligt werden.

Gesamtstädtisch empfiehlt sich die Grün-
dung einer städtischen Lenkungsgruppe, die 
Akteure von Verwaltung, Politik, Wirtschaft, 
Wohnen und Infrastruktur vereint. Die-
se kann Zielstellungen erarbeiten, wichtige 
Maßnahmen prüfen und Impulse für die Ver-
waltungsarbeit liefern. Auch innerhalb der 
Verwaltung sind fachübergreifende Struktu-
ren empfehlenswert. Sie können projektbe-
zogen temporär bestehen. 

Die Bevölkerung sollte in den Prozess z.B. 
durch Informationsveranstaltungen, Ideen-
workshops oder Beratungsangeboten invol-
viert werden (siehe Abschnitt Öffentlichkeits-
arbeit). Somit kann eine breite Akzeptanz für 
Konzept, Ziele und einzelne Maßnahmen er-
reicht werden.

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept 
als gesamtstädtisches Leitkonzept 
formulieren, im Quartier vertiefen und im 
Gebäude umsetzen

Im Rahmen der Umsetzung des Programms 
Stadtumbau Ost konnten mit integrierten 
Stadtentwicklungskonzepten wertvolle Er-
fahrungen gesammelt werden. Das INSEK 
hat sich, richtig erarbeitet und umgesetzt, als 
wirksames Instrument zur Entwicklung und 
Koordinierung räumlicher Strategien erwie-
sen. Es ist, in weiterentwickelter Form, für die 
Umsetzung der energetischen Stadterneue-

Abbildung 28
Räumliche Ebenen und Instrumente bei der Umsetzung der Energetischen Stadterneuerung

Quelle: Eigene Darstellung.

Räumliche Ebene Inhaltliche Aussagen zur 
Umsetzung

Mögliche Instrumente

Gesamtstadt Leitbild, Generelle Zielstellungen 
und ggf. Szenarien, Räumliche Ent-
wicklungsschwerpunkte,  Wechsel-
wirkungen zentraler Strukturen

INSEKe 
ggf. FNP oder
Städtebaulicher Rahmenplan/ Mas-
terplan

Stadtquartier Quartiersbezogene Entwicklungs-
ziele, Einzelmaßnahmen, Prioritä-
tenlisten, zeitliche Aussagen, ggf. 
Wechselwirkungen auf Quartier-
sebene

Quartiersentwicklungskonzept, 
B-Plan, Satzungen

Gebäude Bauliche und technische Ausfüh-
rung, Nutzerbelange, Finanzierung, 
Zeitplan

„Klassische“ Gebäudeplanung

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
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rung geeignet. Diese Weiterentwicklung be-
inhaltet die Einbindung eines energetischen 
Leitbildes für die Gesamtstadt und vor allem 
eine „Prüfung der energetischen Plausibili-
tät“ von Einzelmaßnahmen.

Die Vertiefung der im INSEK vorgegebenen 
Strategien auf den Ebenen Stadtquartier und 
Gebäude rundet das strategische Vorgehen 
ab. Die Gesamtstadt dient als Projektionsebe-
ne strategischer Entwicklungen und der Set-
zung von Handlungsschwerpunkten. Aussa-
gen können beispielsweise in das INSEKe auf-
genommen werden (Abbildung 11). Die Ge-
bäudeebene wird zur inhaltlichen Planung 
konkreter Umsetzungsmaßnahmen herange-
zogen. Das Stadtquartier kann als Mittelweg 
zwischen Gesamtstadt und Gebäude strategi-
sche Aufgaben wahrnehmen und projektbe-
zogene Aussagen treffen, wenn ein Mindest-
maß an gesamtstädtischen Vorbetrachtun-
gen, z.B. im Rahmen des INSEKs, durchge-
führt wurde. Hierzu kann beispielsweise ein 
Quartierskonzept erarbeitet werden.

Für die letztendliche Umsetzung können 
technische, systemische und organisatori-
sche Maßnahmen herangezogen werden. 
In den Handlungsfeldern Wohnen, Gewer-
be und Industrie sind bereits viele Maßnah-
men in ihrer Umsetzung akzeptiert, im Be-
reich Verkehr und Mobilität zeigen sich noch 
erhebliche Potenziale. In diesem Zusammen-
hang sind insbesondere städtebauliche Op-
tionen zur Vermeidung von Verkehr zu dis-
kutieren und auf bauliche Dichte und Nut-
zungsmischung hinzuarbeiten. Gleichzeitig 
sind Maßnahmen zur Stärkung des nichtmo-
torisierten Verkehrs zu konzipieren.

Ungeachtet des Handlungsfeldes sind die 
Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen 
auf der Stadt- oder Quartiersebene zwingend 
zu betrachten und zu bewerten und bei der 
Formulierung und Umsetzung von Einzel-
maßnahmen einzufordern und darzustellen. 
Erst durch diese Bewertung werden Aussa-
gen zur Energieeinsparung und CO2-Mini-
mierung belastbar.

Mit Modellprojekten oder Konzepten - 
Hauptsache anfangen

Für die Annäherung einer Stadt bzw. Gemein-
de an das Thema Energetische Stadterneue-
rung sind zwei verschiedene Strategien emp-
fehlenswert: die „Top-Down“- und die „Bot-
tom-Up“- Strategie. Bei der Top-Down-Stra-
tegie werden als Rahmen für eine energeti-
sche Stadterneuerung gesamtstädtisch ein-
gebundene Konzepte oder Strategiepapiere 

erarbeitet und Maßnahmenpläne abgeleitet. 
Auf Basis dieser Konzepte sollen in der zwei-
ten Phase die Maßnahmenpläne, d.h. eine 
Reihe von Einzelmaßnahmen, umgesetzt 
werden. Demgegenüber steht die projekto-
rientierte, 3-phasige Bottom-Up-Strategie, 
bei der das umgesetzte „vorbildliche“ Pro-
jekt als Initial im Vordergrund steht. Aus den 
Projekterfahrungen werden konkrete Hand-
lungsstrategien für eine Umsetzung anderer 
Maßnahmen sowie für eine quartiersbezo-
gene oder gesamtstädtische energetisch ori-
entierte Stadtentwicklungspolitik abgelei-
tet. Bei der Auswahl der Umsetzungsstrate-
gien sind verschiedene Kriterien wie Zeit, Er-
fahrung mit energetischen Maßnahmen, Fi-
nanzierung sowie die generellen städtischen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen 
und gegeneinander abzuwägen.

Durch begleitende Maßnahmen den Prozess 
unterstützen

Die Modellstädte haben in den drei Jahren 
Forschungsarbeit weitere Erkenntnisse ge-
wonnen, aus denen Handlungsempfehlun-
gen ableitbar sind. Hierzu zählen beispiels-
weise die Fruchtbarkeit der Zusammenar-
beit in Netzwerken oder die Wichtigkeit ex-
terner neutraler Fachberatung bei Detailfra-
gen. Die zugrunde liegenden Erkenntnisse 
sind im Kapitel xx dargestellt. Eine ausführ-
liche Ableitung der Handlungsempfehlun-
gen übersteigt den Rahmen dieser Reihe. Hier 
wird vertiefend auf den Abschlussbericht des 
Forschungsvorhabens verwiesen, der als On-
lineveröffentlichung verfügbar ist.
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Der Ideenwettbewerb

Im Rahmen des Forschungsfeldes wurde 
von September 2010 bis Mai 2011 im Auf-
trag des BMVBS ein studentischer Ideen-
wettbewerb ausgelobt. Der Wettbewerb rich-
tete sich an Studenten von Planungsstudi-
engängen deutscher Hochschulen und Uni-
versitäten. Im Blickfeld des Studentenwett-
bewerbs standen Überlegungen zu energe-
tischen Maßnahmen in Gründerzeitquar-
tieren. Die erhaltenswerte, oft denkmalge-
schützte Bausubstanz erfordert einen beson-
ders sensiblen Umgang bei der Entwicklung 
und Realisierung energetischer Maßnahmen. 
Der Ideenwettbewerb sollte die jungen Pla-
ner anregen, sich mit dem Thema Energe-
tische Stadterneuerung auseinanderzuset-
zen. Ideen für eine Umsetzung waren an ei-
nem selbst gewählten Beispiel vorzustellen. 
Mit diesem Wettbewerb sollten die Studenten 
Wege aufzeigen, wie ein Gründerzeitquartier 
zukunftsfähig gemacht werden kann.

Hintergrund

Das integrierte Energie- und Klimaschutz-
programm (IEKP) , das Energiekonzept für 
eine umweltschonende, zuverlässige und be-
zahlbare Energieversorgung  sowie das Ge-
setzespaket zu Atomausstieg und Energie-
wende aus dem Jahr 2011 geben die Ziele für 
Energieeinspar- und Klimaschutzbemühun-
gen in Deutschland vor. Beispielsweise wird 
eine Reduzierung des Treibhausgasausstoßes 
in Deutschland bis zum Jahr 2020 um 40% ge-
genüber 1990 angestrebt. Diese Bestrebun-
gen gehen mit den weltweiten Zielen zum 
Klima- und Ressourcenschutz einher. Zum 
Erreichen dieser Ziele ist ein hohes Maß an 
Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und 
an Bemühungen zum Einsatz erneuerbarer 
Energien gefordert. Große Potentiale für die 
Umsetzung derartiger energiebedarfsredu-
zierender Maßnahmen liegen auf der städ-
tischen- und der Gebäudeebene. Mittels der 
Einführung von Energiepässen, effizienteren 
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah-
men und Gebäudestandards im Neubau auf 
der Grundlage der EnEV 09 sind bereits Fort-
schritte in der Energieeinsparung gemacht 
worden.

Jedoch führen diese, für sich betrachtet posi-
tiv zu bewertende Einsparungen im Gebäu-
debereich auf großmaßstäblicher Ebene, wie 
dem Quartier oder der Gesamtstadt, ggf. zu 

schlechteren Gesamtbilanzen. Das resultiert 
u.a. aus dem Ungleichgewicht zwischen der 
erzeugten Energiemenge und der tatsächli-
chen (verminderten) Energieabnahme. Eben-
so führt der anhaltende und sich weiter ver-
stärkende demografische Wandel zu Verän-
derungen in der Energieabnahme sowie zu 
Unterauslastungen der vorhandenen Versor-
gungsnetze. Folglich wird die Energieerzeu-
gung aufgrund wirtschaftlich notwendiger 
Förderungsmengen von Kraftwerken ineffi-
zient. Die Energieverluste durch lange Trans-
portwege zu den Abnehmern in schrumpfen-
den Stadt- und Quartiersstrukturen steigen.

Bestandsgebäude in Gründerzeitquartieren 
bieten für die bauliche Qualifizierung denk-
bar schlechte Voraussetzungen. Geschmück-
te Fassaden, die Raumgröße und Zonierung 
oder energetisch ungünstige bauliche Details 
sind nur einige Restriktionen, die einer kos-
tengünstigen, schnellen energetischen Er-
tüchtigung entgegen stehen. Will man die-
se Gebäude qualifizieren ohne ihren Denk-
malwert und den des gesamten Quartiers zu 
gefährden oder nachhaltig die Lebensquali-
tät und den ideellen Wert zu beeinträchtigen, 

5 Hochschulwettbewerb - EnergieQuartier - 
Gründerzeit der Zukunft

Fotos: J. Koziol
Den Preisträgern wird im Rahmen der Abschlussver-
anstaltung am 22. Juni 2011 in Berlin für ihre Arbeiten 
eine Urkunde überreicht.
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Preisträger der TU Berlin: Eleonore Harmel, Xiaohan 
Hu,Tobias Kuttria Oikonomou, Daniel Schwab, Hein-
rich Roman Sparla

Vorstellung der Preisträger

2. Preis energy plug-in 

Durch die Integration von städtischer Ent-
wicklung, Energieversorgung, Lebensmittel-
produktion und Abfallwirtschaft werden in 
visionärer Weise Perspektiven für die nach-
haltige und autarke Entwicklung eines inner-
städtischen Quartiers aufgezeigt. Der durch 
Kriegszerstörung und bauliche Fehlentwick-
lungen fragmentierte und in seiner Struk-
tur stark geschwächte Baublock wird durch 
eine intensive Nutzung und Verbindung der 

Freiflächen, durch eine Neugestaltung der 
Dachbereiche und die Nutzung von Baulü-
cken und Brachen für den Aufbau von Eco-
Boxen neu definiert. Die Ecobox ist ein Ge-
bäudeanbau für die Stadt. Er wandelt Abfäl-
le in Energie um,  reinigt die Abwässer vor 
Ort und lässt Nahrungsmittel vor der Haus-
tür wachsen. Das Ecobox-Toolkit ist ein Plug-
In für die bestehende Gebäudestruktur aus 
flexiblen Boxen, die die Energiekreisläufe 
schließen. Die einzelnen Boxen können ent-
sprechend den lokalen Anforderungen mit-
einander kombiniert werden. Die Studieren-
den haben das System der Ecoboxen entwi-
ckelt, um die Energiekreisläufe der fünf Kom-
ponenten  Energie, Abfall, Wasser/ Abwasser, 
Nahrungsmittel und Mobilität schließen zu 
können. Die Dezentralität verstehen sie da-
bei als essentielle Entwicklung, um unabhän-
gig von zentralen Versorgungsstrukturen ar-
beiten zu können.

bedarf es intelligenter Ideen. Es war die große 
Herausforderung des Wettbewerbs, Konzep-
te zu entwickeln, die einerseits die quartiers-
bezogenen Energiebilanzen verbessern und 
andererseits städtische Qualität und histori-
sche Gebäudesubstanzen erhalten.

Preisvergabe

An dem Wettbewerb haben sich drei Hoch-
schulen beteiligt. Zwar hat keine der einge-
reichten Arbeiten die aufgeworfenen Fragen 
und komplexen Zusammenhänge vollstän-
dig im Konzept integriert, aber alle hatten in 
verschiedenen Themenbereichen gute und 
innovative Ansätze. Das entsprach auch dem 
Sinn des Ideenwettbewerbs: es konnte nicht 
erwartet werden, dass unmittelbar umset-
zungsfähige Konzepte entstehen, sehr wohl 
aber solche, die ein Weiterdenken ermögli-
chen. Die Jury hat aus diesem Grund zwei Ar-
beiten jeweils mit einem 2. Preis prämiert so-
wie für zwei weitere Arbeiten eine Anerken-
nung ausgesprochen. Auf der folgenden Sei-
te werden die beiden Preisträgerarbeiten kurz 

vorgestellt. 

Foto: J. Koziol

1 // FUNKTIONEN 2 // FUNKTIONEN und RÄUMLICHE STRUKTUR 4 // VISUALISIERUNG3 // TECHNISCHE SYSTEME

Das Ecobox-Toolkit

Abbildung 29
Ausschnitt aus dem Konzeptplan der Arbeit „energy plug-in“ der Studenten von der TU Berlin

Quelle:   Konzeptplan der Wettbewerbsarbeit
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2. Preis: Jahnschulviertel in Wittenberge

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem respekt-
vollen Umgang mit der vorhandenen Bau-
substanz und den Möglichkeiten der rege-
nerativen Energiegewinnung. Zur Stadtre-
paratur im Rahmen energetischer Freiraum-
nutzung und -gestaltung sind energetische 
Quartiers-Insellösungen mit verschiede-
nen Arten der Energiegewinnung und -nut-
zung (BHKW/ Wärmespeicher/Wasserstoff-
Einsatz/LED-Straßenbeleuchtung) vorgese-
hen. In Anbetracht der demografischen Si-
tuation der Stadt, ist eine Lückenschließung 
nicht durch Neubauten sondern „Green-
house - Bioreaktoren“ mit stadträumlichem 
und energetischem Mehrfachnutzen ange-
dacht. Diese sogenannten ‚Gewächshäu-
ser‘ stellen auf Basis einer temporären Nut-
zung eine reversible und je nach Bedarf und 
Baulücke wieder einsetzbare Konstruktion 
dar. In ihnen erfolgt eine Wasserstoffpro-
duktion mittels Algen. Der Wasserstoff wird 
in ein angelegtes Wasserstoffnetz im Quartier 
eingespeist und in einem zentralen Gebäu-

de durch ein Brennstoffzellen BHKW in elek-
trische und Wärmeenergie umgesetzt. ÖPNV 
und Carsharing werden im Stadtverkehr pri-
orisiert und eine 20km/h-Zone in der Innen-
stadt geplant.

Auslober: 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) 

vertreten durch: 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) 

Koordination: 
Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl Stadttechnik

Anerkennungen gingen an 

Philipp Benna, Christopher Bruchhaus, Stephan Hammer, Matthias Schneider  •	
(TU Dortmund)

Kim Alina Ranck, Andreas Fischer (BTU Cottbus)•	

Preisträger der BTU Cottbus: Melanie Glasenapp (auf 
dem Foto) Sebastian Franz, Geoffrey Kanig.

Fotos: J. Koziol

Abbildung 30
Ausschnitte aus dem Konzeptplan der Arbeit „Jahnschulviertel Wittenberge“

Quelle:   Konzeptplan der Wettbewerbsarbeit Jahnschulviertel Wittenberge

Hochschulwettbewerb - EnergieQuartier - Gründerzeit der Zukunft

MASSNAHMEN IM QUARTIERBAULÜCKEN ALS ENERGIEPRODUZENTEN ALGEN PRODUZIEREN H2
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6 Modellvorhaben der Energetischen   
  Stadterneuerung

Das Forschungsfeld startete Ende 2007 mit 15 
„Stadtumbau-Städten“  aus Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg. Diese Städte sind aufgrund 
rückläufiger Bevölkerungsentwicklung in die 
Förderkulisse des Bund-Länder-Programms 
„Stadtumbau Ost“ aufgenommen worden. 
Die unterschiedlich großen Städte stehen 
exemplarisch für eine Bandbreite möglicher 
Konstellationen demografischer Daten, regi-
onaler Ressourcen, wirtschaftlicher Entwick-
lung und lokaler Akteure. Die Auswahl der 
Städte war das Ergebnis eines länderinter-
nen Auswahlverfahrens, dass durch die zu-
ständigen Ministerien der beteiligten Länder 
im Vorfeld des Forschungsprojektes durch-
geführt wurde. Im Projektverlauf zeigte sich, 
dass durch einen Vergleich mit einer „Nicht-
stadtumbau-Stadt“ weitere Erkenntnisse zur 
Übertragbarkeit der Erfahrungen auf andere 
Städte zu erwarten waren. Mit der Stadt Mar-
burg im Bundesland Hessen wurde ein Part-
ner gefunden und seit Ende 2009 mit in die 
Untersuchungen einbezogen.

Die Verknüpfung energetischer Themen mit 
klassischen Stadtentwicklungsprozessen 
stellte für alle Akteure in den Städten zu Be-
ginn des Forschungsfeldes eine Herausfor-
derung dar. Die am Projekt beteiligten Ak-
teure, Bürgermeister oder Leiter stadtent-

wicklungsrelevanter Bereiche der kommu-
nalen Verwaltung, verfügten nur begrenzt 
über Erfahrungen mit den klassischen Inge-
nieurthemen Energieeinsparung, Energie-
effizienz, Erneuerbare Energien im städti-
schen Kontext. Zusammenhänge zwischen 
der Entwicklung von Parametern der Stadt-
entwicklung und den Auswirkungen auf den 
gesamtstädtischen Energiebedarf oder den 
kommunalen CO2-Emissionen waren nicht 
transparent.

Die Akteure hatten die Aufgabe, sich diese Er-
kenntnisse zu erarbeiten. In diesem Zusam-
menhang waren Wege für eine Implementie-
rung der Energetischer Stadterneuerung in 
den kommunalen Aufgabenalltag zu suchen, 
Organisations- bzw. Kommunikationsstruk-
turen zwischen Akteuren zu schaffen, Begriff-
lichkeiten zu klären, Finanzierungen zu prü-
fen und Bewertungen und Meinungsbildung 
zu vollziehen.

Die Herangehensweise an die Themenstel-
lung der Energetischen Stadterneuerung wur-
de nicht vorgegeben, sondern bewusst kom-
munalen Entscheidungsprozessen überlas-
sen. Alternative Lösungsansatze sollten auf 
diese Weise erhalten und probiert werden. 

Abbildung 31
Lageschema der am Forschungsfeld beteiligten Städte

Quelle:   Eigene Darstellung
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      Stadt
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Energiesparschule

Das Projekt umfasste die bauliche und tech-
nische Modernisierung eines Plattenbau-
Schulgebäudes aus den 70er Jahren auf Pas-
sivhausstandard. Im Fokus standen innovati-
ve Systemlösungen für Bauwerk und Gebäu-
detechnik, die auf andere Gebäude ähnlichen 
Typs übertragen werden sollten.

Schwerpunkt der Konzeption und Planung 
war die Einbeziehung der künftigen Nutzer. 
Die energetischen Besonderheiten des Ge-
bäudes werden künftig im Unterricht des 
Max-Steenbeck-Gymnasiums thematisiert. 

Die Finanzierung erfolgt durch die Kombina-
tion verschiedener Förderungen und Eigen-
mitteln der Stadt Cottbus. 

Die Planungsleistung für die energetische 
Modernisierung wurde 2009 vergeben. Im Juli 
2010 haben die Modernisierungsarbeiten be-
gonnen, die Fertigstellung ist im Dezember 
2011 geplant. Laut Planung wird die Moderni-
sierung der Energiesparschule und der dazu-
gehörigen Turnhalle eine Reduktion des Pri-
märenergiebedarfs um 524 kWh/m² pro Jahr, 
(um 79 %), und dementsprechend eine Ver-
meidung von 191 kg Kohlendioxid pro m² und 
Jahr ermöglichen. Parallel zum Modellprojekt 
arbeitet die Stadt Cottbus an der Erarbeitung 
des integrierten Energie- und Klimakonzep-

6.1 COTTBUS

Kontakt

Stadtverwaltung Cottbus 
Neumarkt 5, 03046 Cottbus

Email: info(at)cottbus.de

Email:  0355 6120

„Die Erkenntnisse stehen exemplarisch 
für die Methodik und die Möglichkeiten 
energetischer Modernisierungen an 
weiteren kommunalen Gebäuden. Sie 
dienen aber auch als Wegweisungen für den 
Stadtumbau, insbesondere der möglichen 
Nachnutzung von Gebäuden der sozialen 
Infrastruktur.“ 

Marietta Tschoppe, Beigeordnete für 
Bauwesen Stadt Cottbus

Meilensteine  
des projektorientierten Vorgehens

2008 - 2009

Machbarkeitsstudie•	

Klärung der Finanzierung•	

Durchführung des VOF-Verfahrens•	

Vergabe der Planungsleistung•	

2010

Bauliche und technische Planung•	

Nutzerworkshops zur •	
Gebäudekonzeption

Abbrucharbeiten•	

Baubeginn•	

weitere Schritte

die bauliche Umsetzung wird 2012 •	
abgeschlossen

tes. Ziel ist es, energetische Sanierungsmaß-
nahmen stärker in Stadtentwicklungsprozes-
se einzubeziehen. Als wichtigen Baustein hat 
die Stadt Cottbus im Dezember 2010 die Pla-
nung eines gesamtstädtischen Energie- und 
Klimaschutzkonzeptes ausgeschrieben und 

im Mai 2011 vergeben. 

Modernisierungsstand des Schulgebäudes im November 2011
•	 Foto: BTU Cottbus

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung
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6.2 FINSTERWALDE

Schul- und Sportcampus

Die innerhalb eines Stadtquartiers liegenden 
Gebäude unterschiedlichen Baualters und 
unterschiedlicher Bautypologie wurden und 
werden unter dem Leitbild eines innerstäd-
tischen Schul- und Sportcampus gemeinsam 
funktional entwickelt und energetisch quali-
fiziert. Zu dem Projekt wurde 2009 eine Mach-
barkeitsstudie zur Untersuchung der Um-
setzbarkeit der alternativen energetischen 
Versorgung des Schulcampus erarbeitet. 

Durch die Modernisierungsmaßnahmen an 
den Gebäuden und der Verbesserung techni-
schen  Versorgung werden gut 50 % des bishe-
rigen Primärenergiebedarfs eingespart. Dies 
entspricht 450 t Kohlendioxid pro Jahr.

Aus den Ergebnissen der Studie wurden Ein-
zelprojekte abgeleitet. Folgende Maßnahmen 
wurden seitdem umgesetzt:

Fernwärmeanschluss des •	
Campusgeländes

Energetische Sanierung der Turnhalle, •	
inklusive des Einbaus einer thermischen 
Solaranlage

Beginn der  Sanierung des künftigen •	
Gymnasiums 

Darüber hinaus werden kleinere Projekte au-
ßerhalb des Quartiers angestrebt. 

Mit einem „Letter of Intent“ haben sich 
die Stadt Finsterwalde, der Landkreis und 
die Stadtwerke zum Ausbau des Nahwär-
menetzes bekannt. Des Weiteren laufen 
derzeit Untersuchungen zur energetischen 
Modernisierung des denkmalgeschützten 
Janusz Korczak Gymnasiums bezüglich 
einer möglichen Innendämmung und des 
Umbaus der Heizungsanlage (Anschluss an 
das Nahwärmenetz). 

„Durch das Modellvorhaben wurde 
ein grundsätzlicher Erkenntnisprozess 
zum energetischen Handeln in der 
Stadtverwaltung, aber auch kommunaler 
Unternehmen initiiert. Durch gezielte 
finanzielle Anreize werden zudem Nutzer 
öffentlicher Einrichtungen (v.a. Schulen 
und Kitas) zu energiesparendem Verhalten 
angeregt.“ 

Jörg Gampe, Bürgermeister 

Kontakt

Stadt Finsterwalde

Schloßstraße 7/8, 03238 Finsterwalde  

Tel.: 03531 783-0

Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens mit Quartiersbezug

2006

Vormachbarkeitsstudie•	

2008

Machbarkeitsstudie 2008•	

Bauantragsverfahren für das Bauvorha-•	
ben Campus 2009 / 2010

2010

Baubeginn am künftigen Gymnasium•	

weitere Schritte

Fertigstellung Sommer 2011 •	

Voruntersuchung zur Ausweitung des  •	
Nahwärmenetz

Gebäude im Schul- und Sportcampus
Foto: Stadt Finsterwalde
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6.3 GRÄFENHAINICHEN

Umsetzung des Leitbildes „Stadt mit neuer 
Energie“

Gräfenhainichen hat bereits 2005 im Stadt-
entwicklungskonzept Stadtumbau Ost das 
Leitbild „Stadt mit neuer Energie” definiert. 
Dieses Leitbild und die daraus abgeleiteten 
Maßnahmen entsprechen in hohem Maß 
der Strategie der Energetischen Stadterneu-
erung. Gräfenhainichen wollte den Stadtum-
bau als Chance zum Umbau der Energiewirt-
schaft und der Bausubstanz auf Basis erneu-
erbarer Energien und regionaler Wirtschafts-
kreisläufe durch breite Mitwirkung der Bür-
gerschaft, der Unternehmen und Verwaltun-
gen nutzen. 

In den nachfolgenden 5 Jahren wurde die 
Umsetzung von Maßnahmen begonnen. Aus 
den aufgetretenen, ortsspezifischen Hemm-
nissen konnten Erfahrungen gesammelt wer-
den, die bei der konzeptionellen Neuordnung  
der erneuten Fortschreibung des Stadtent-
wicklungskonzeptes berücksichtigt wurden. 
Das aktuelle Konzept „Energetische Stadter-
neuerung 2020 +“ wurde mit einem Charet-
te-Verfahren erarbeitet und von den Stadtver-
ordneten am 20.12.2010 beschlossen. 

Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum 
Jahr 2035 die rechnerische Energieautarkie 
zu erreichen. Eine Maßnahmen- und Prio-
ritätenliste zeigt wichtige Handlungsfelder, 

Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens

2001/2002

Bundeswettbewerb Stadtumbau Ost 1. •	
Preis

2005

erste Fortschreibung des Stadtent-•	
wicklungskonzeptes „Stadt mit neuer 
Energie“

Pilotprojekte energieeffizienter •	
Wohnungsbau

2010

weitere Fortschreibung des Stadtent-•	
wicklungskonzeptes „Energetische 
Stadterneuerung 2020 +“

Beschlussfassung im Stadtrat•	

weitere Schritte

Umsetzung ausgewählter Einzelmaß-•	
nahmen aus der Projektliste

Energieoptimierter Neubau in der Gartenstraße
Foto: Stadt Gräfenhainichen

„Mit der Beteiligung am Forschungs-projekt 
war es uns möglich, ältere Prognosen zu 
überprüfen, geplante Projekte zu präzisieren 
und neue Denkansätze zu formulieren. Um 
den aktuellen Bedingungen Rechnung zu 
tragen, wurden neue Ideen in das Konzept 
aufgenommen und bisherige Überlegungen 
geändert.“ 

Harry Rußbült, Bürgermeister 

Kontakt

Stadt Gräfenhainichen 
Markt 1, 06773 Gräfenhainichen

Tel.: 034953 356

Potentiale und Maßnahmen auf. Als erster 
Erfolg konnte im Rahmen des Charette-Ver-
fahrens ein Infopunkt Energie, eine öffent-
lich zugängliche Informationsstelle, eröffnet 
werden. Dort können sich Bürger zu energe-
tischen Themen informieren. 

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung
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Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens

2008

Antragstellung und Bewilligung•	

2009

Auftrag und Fertigstellung des •	
Energiekonzeptes

2010

Erarbeitung eines Maßnahmeplanes•	

Umsetzung von Einzelmaßnahmen•	

weitere Schritte

sukzessive Umsetzung des •	
Maßnahmeplans

6.4 GUBEN

Energetisches Stadtentwicklungskonzept 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Fernwärmeversorgung

Die Stadt Guben hat als Modellvorhaben die 
zentrale Wärmeversorgung thematisiert. Auf-
grund des starken Rückganges der Wärme-
dichte infolge des Stadtumbaus und einer zu-
nehmenden energetischen Modernisierung 
der Gebäude hat der Wärmeabsatz im Fern-
wärmenetz der Stadt Guben seit 1990 drama-
tisch abgenommen. Das überdimensionier-
te Netz ist wegen sehr hoher Wärmeverluste 
und trotz hoher Fernwärmepreise in seiner 
Wirtschaftlichkeit gefährdet.

Anderseits bietet das Fernwärmenetz eine 
große Chance, aufgrund der guten pri-
märenergetischen Bewertung eine zukunfts-
fähige Wärmeversorgung für den Gebäude-
bestand sicherzustellen. Guben verfügt ne-
ben einem bereits weitgehend modernisier-
ten Plattenbaubestand einen hohen Anteil an 
Gebäuden aus der Vorkriegszeit.

Im Rahmen des Forschungsfeldes wurde eine 
Energieversorgungsstruktur unter Einbezie-
hung erneuerbarer Energieträger entwickelt. 
Darin wurden aus energetischen Überlegun-
gen heraus Empfehlungen für weitere Prio-
ritäten des Stadtumbau ausgearbeitet und  
mit wohnungswirtschaftlichen Belangen 
abgestimmt.   

„Das Projekt verdeutlicht die enge 
Verflechtung von technischer 
Infrastruktur und Stadtplanung, sowie 
die Wechselwirkungen, die damit 
verbunden sind. Die Verknüpfung mit dem 
Stadtumbauprozess ist unabdingbare 
Voraussetzung, um nachhaltige Lösungen 
unter Stadtumbaubedingungen zu 
entwickeln.“

Klaus-Dieter Hübner, Bürgermeister 

Kontakt

Stadt Guben

Promenade am Dreieck - Gasstraße 4, 03172 
Guben

Tel.: 03561 6871-0

Seit dem 4. Quartal 2009 liegt das Energiekon-
zept vor. Es bildete die Grundlage für eine ge-
samtstädtische Energiestrategie und die Ab-
leitung konkreter Einzelmaßnahmen.  

Die Stadt Guben hat am Forschungsprojekt 
„Nationale Stadtentwicklungspolitik“ mitge-
arbeitet. Ein Ergebnis ist die Planung eines 
grenzübergreifenden Energiekonzeptes für 
die Grenzstadt Guben/Gubin, welches der-
zeit aus finanziellen Gründen der polnischen 
Seite nicht weiter forciert werden kann.

Quelle:  Stadt Guben - Integrierte Energiestrategie 2020
Eine der möglichen Wärmeversorgungsstrategien
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„Aus der ursprünglich theoretischen 
Neuausrichtung der integrierten 
Stadtentwicklung sind in der Praxis längst 
konkrete Projekte entwickelt und realisiert 
worden. Die Teilnahme am ExWoSt 
Forschungsprogramm hat uns auf diesem 
Weg nicht nur sensibilisiert, sondern 
gleichermaßen inspiriert und motiviert.“ 

Bernd Poloski, Bürgermeister 

Kontakt

Hansestadt Havelberg 
Markt 1, 39539 Havelberg  

Tel.: 039387 765-0

6.5 HANSESTADT HAVELBERG

Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens

2008 - 2009

Klärung der Finanzierung des Konzeptes•	

Beschlussfassung und Beauftragung•	

Erarbeitung des Entwurfes des •	
Energiekonzeptes

Interne Diskussion der Arbeitsergebnis-•	
se des Entwurfes

2010
Beschlussfassung zum Energiekonzept•	

weitere Schritte

Umsetzung der Einzelmaßnahmen•	

Energetisches Stadtentwicklungskonzept

In Havelberg, im UNESCO-Biosphärenre-
servat Flusslandschaft Elbe, besteht seit lan-
gem eine sehr enge und gute Zusammenar-
beit zwischen der Stadtverwaltung und den 
Stadtwerken. Ein infrastrukturverträglicher 
Stadtumbau und die Sicherung bezahlbarer 
Wärmeversorgung sind vor diesem Hinter-
grund bereits seit Jahren Thema der Stadt-
entwicklung in Havelberg. 

Ziel des Modellvorhabens war die Erstel-
lung eines Energiekonzeptes als ein Schritt 
zur Fortschreibung des integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes. Ein Schwerpunkt lag auf 
der Sondierung der Voraussetzungen für eine 
langfristig stabile Fernwärmeversorgung in 
der Hansestadt.  In der Bewertung wurden 
neben technischen auch stadtplanerische, 
technische und ökonomische Aspekte der 
Stadtentwicklung zusammengeführt.

Das Konzept sieht die Umsetzung diverser 
Einzelmaßnahmen vor. Ein wichtiger Schritt 
zur Stabilisierung der Fernwärmepreise 
konnte mit der Inbetriebnahme einer Biogas-
anlage umgesetzt werden, welche die Abwär-
me aus der Biogasverstromung in das Fern-
wärmenetz einspeist. Der weitere Ausbau der 
Anlage wird derzeit geplant. Weitere Schwer-
punkte liegen auf der Modernisierung kom-
munaler Liegenschaften. 

Biogasanlage in Havelberg 
Foto: Hansestadt Havelberg

Bemerkenswert sind die privaten Initiativen 
in der Hansestadt, die sich nach öffentlichen 
Informationsveranstaltungen von Stadt und 
Stadtwerke zum Energiekonzept formiert ha-
ben. Die Initative Erdwärmepumpe baut der-
zeit Wärmepumpen in der nicht fernwärme-
versorgten historischen, denkmalgeschütz-
ten Altstadt und sorgt damit für eine gute 
energetsiche Bilanz der begrenzt energetisch 
modernisierbaren Gebäude. Dieses Beispiel 
zeigt die Möglichkeiten einer guten Öffent-
lichkeitsarbeit für Belange der Energetischen 
Stadterneuerung. 

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung
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Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens

2009 - 2011

Erarbeitung des Strukturkonzeptes für •	
den Masterplan Energie 2021

Klärung der Finanzierung des Konzeptes•	

Beschlussfassung und Beauftragung•	

Analyse der energetisch relevanten As-•	
pekte der Stadt

weitere Schritte

Fortschreibung und Monitoring des •	
Masterplanes Energie

Durchführung der Untersuchungen zum •	
Teilraum Neustadt Südwest

Bauliche Umsetzung von •	
Einzelprojekten

6.6 LÜBBENAU/SPREEWALD

„Der Masterplan Energie 2021 macht  
deutlich, wie wichtig die Integration 
der energetischen Fragestellungen 
in den Stadtentwicklungsprozess ist. 
Diesem Thema müssen sich aufgrund 
der Rahmenbedingungen, wie 
bspw. Preissteigerungen bei fossilen 
Brennstoffen usw., künftig immer mehr 
Städte stellen.“ 

Helmut Wenzel, Bürgermeister 

Kontakt

Stadt Lübbenau, Kirchplatz 1, 03222 
Lübbenau/Spreewald 

Tel.: 03542 85-0

Masterplan Energie 2021 für Lübbenau

Lübbenau ist städtebaulich durch eine be-
sondere Situation geprägt.  Die histori-
sche, spreewaldtypische Bebauung der Alt-
stadt steht einem großen, industriell errich-
teten Wohnquartier, der Neustadt, gegen-
über. Zwischen beiden Stadtbereichen bil-
det eine Bahnlinie eine harte Zäsur. Energe-
tische Stadterneuerung in Lübbenau muss 
deshalb sehr unterschiedliche Stadttypologi-
en berücksichtigen und weiterhin dazu bei-
tragen, diese miteinander in Beziehung zu 
setzen.  

Die Stadt setzt deshalb mit dem Masterplan 
Energie 2021 auf unterschiedlichen räumli-
chen Ebenen an. Ausgehend von drei Teil-
räumen (Altstadt, Neustadt und Bahnhofs-
bereich/Bahnstrecke)  wurden und werden 
energetische Potenziale primär in kommu-
nalen Liegenschaften analysiert. Darauf auf-
bauend wird der Teilraum Neustadt vertie-
fend und über alle Handlungsfelder unter-
sucht. Im dritten Schritt werden ausgewähl-
te Teilprojekte einer Machbarkeitsstudie 
unterzogen. 

Der Arbeitsprozess wird von einer Arbeits-
gemeinschaft begeleitet, die sich aus Vertre-
tern der Stadtverwaltung, der Politik, der be-
teiligten Planer und aus Bürgern der Stadt 
zusammensetzt. 

Jenaplanhaus
Foto: Stadt Lübbenau

Der Plan ist langfristig angelegt. Im ExWost-
Modellvorhaben sind die Analysen zu den drei 
städtischen Teilräumen vorgenommen wor-
den. Ergebnisse werden zeitnah vorliegen. 

Parallel dazu arbeitet Lübbenau an einem  re-
gionalen Energiekonzept mit, dass inhaltlich 
mit dem kommunalen Konzept abgestimmt 
wird. 
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Das Richtfest der Kita Burg wurde am 21. Oktober 2011 gefeiert.
Foto: Stadt Luckenwalde

Energetisches Quartierskonzept für das 
Stadtquartier Nuthe/Burg

Die Stadt Luckenwalde hat den energetischen 
Stadtumbau am Beispiel des Stadtquartiers 
Nuthe/Burg initiiert. Ziel war die Verbesse-
rung der energetischen Gesamtbilanz des 
Quartiers. Dieses ist durch einen hohen Anteil 
industriell errichteter Wohngebäude gekenn-
zeichnet. Weiterhin befinden sich eine Kita 
und ein großes Einkaufszentrum im Quar-
tier. Mit dem Quartierskonzept sollten Ide-
en für die unsanierten und teilsanierten Ge-
bäude zusammengeführt und ein Konzept für 
den Bautyp der Kita vorgezeichnet werden. 
Als Herausforderung erwies sich die Einbe-
ziehung des Einkaufszentrums in das Quar-
tierskonzept. Hier zeigte sich, dass Städte nur 
sehr geringen Einfluß auf den Energiebedarf 
derartiger Nutzbauten haben. 

NAch zweijähriger Planungsphase wurde im 
Januar 2011 mit der Sanierung der Kita be-
gonnen. Es ist geplant, das Bauvorhaben bis 
zum Jahr 2012 fertig zu stellen. Für die so-
zial verträgliche energetische Sanierung der 
Plattenbauten werden derzeit - aufgrund der 
verstärkten Nachfrage nach kostengünstigem 
Wohnraum - Lösungen gesucht. Ziel ist es, 
eine soziale Durchmischung der Bewohner 
zu gewährleisten, die auch Familien und Per-
sonen mit geringem Einkommen das Woh-

„Es ist gelungen, die objektüber-greifende 
Betrachtung städtischer Handlungsfelder für 
einen energe-tischen Stadtumbau besser 
zu strukturieren. Eine zusätzliche Stelle im 
Stadtplanungsamt wird sich zukünftig mit 
dem kommunalen Energie- und Klimaschutz 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Trebbin beschäftigen.“

Elisabeth Herzog-von der Heide, BMin

Kontakt

Stadt Luckenwalde

Markt 10, 14943 Luckenwalde 

Tel.: 03371 672-0

6.7 LUCKENWALDE

Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens

2008 - 2009

Erarbeitung des Quartierskonzeptes, •	
parallel

Beschlussfassung zur Kitasanierung•	

Planung der Kitasanierung•	

2010

Durchführung des •	
Baugenehmigungsverfahrens

Formulierung des Fördermittelantrages•	

2011 - 2012

Bauliche Umsetzung der Kitaumbaus•	

Erstellung eines kommunalen Energie- •	
und Klimakonzeptes 

nen in energetisch saniertem Wohnraum 
ermöglicht. 

Zusätzlich zu den Sanierungsmaßnahmen 
laufen derzeit die Planungen für die Umstruk-
turierung des Verkehrsnetzes des Quartiers. 
Dies betrifft unter anderem die Verkehrsbe-
ruhigung im Umfeld der Kita. 

Über das Modellvorhaben hinaus werden 
das Rathaus und sämtliche Kitas bis zum Jahr 
2012 mit Fördermitteln des Konjunkturpake-
tes energetisch saniert.

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung



   Modellvorhaben zur Energetischen Stadterneuerung   Werkstatt: Praxis Heft 7868

Bevölkerungsentwicklungstendenz Stadtgröße

Maßnahmenübersicht

Ansatz

      konzeptorientiert

      projektorientiert

Konzeptebene

      Quartier

      Stadt

      Gebiet

Modernisierungsmaß-
nahmen

      Gebäude

      Anlagentechnik

Einsatz erneuerbarer 
Energien

      Solarthermie

      Photovoltaik

      Geothermie

      Biomasse

Verkehr

      Quartiersebene

      Stadtebene

Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens

2010

Aufnahme in das Forschungsfeld•	

vorbereitende inhaltliche Arbeiten, •	
Analyse

weitere Schritte

Erarbeitung des Quartierskonzeptes•	

Erstellung eines städtischen Klima-•	
schutzkonzepts unter Einbeziehung der 
Erkenntnisse des Quartierskonzeptes

6.8 MARBURG

„Die interdisziplinäre Einbindung ist 
Grundvoraussetzung für das Gelingen eines 
derartigen Projekts. Insofern war das Modell, 
rechtliche, technische und stadtplanerische 
Gesichtspunkte zusammenzuführen, 
gut geeignet für die Durchführung des 
Modellvorhabens.“ 

Prof. Dr. Monika Böhm, Philippsuniversiät 
Marburg

Kontakt

Magistrat der Universitätsstadt Marburg, 
35035 Marburg   

Tel.: 06421 20 15 49   

Modellvorhaben zur energetischen Erneu-
erung eines Quartiers

Die Universitätsstadt Marburg wurde als Re-
ferenzstadt ohne Stadtumbaubezug zum Jah-
resende 2009 in das Forschungsvorhaben in-
tegriert. Anhand dieses Projektes wurde un-
ter anderem die Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse der Modellvorhaben in Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt geprüft. 

Das Modellvorhaben befasst sich mit der 
energetischen Sanierung eines 60 ha großen 
Stadtquartiers. Am Beispielprojekt wurden 
detaillierte Fragen zu Kosten, Organisation, 
Effizienz, Potenzialsteigerung und Anreizwir-
kungen im Quartier für die angestrebte ener-
getische Erneuerung untersucht und die Pla-
nungsinstrumente an diesem Projektgebiet 
überprüft. Das ambitionierte Ziel der energe-
tischen Sanierung ist es, den Primärenergie-
bedarf für Wärme- und Stromversorgung und 
damit den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2015 
um mindestens 50 % zu reduzieren.

Mögliche Umsetzungsstrategien wurden 
beispielhaft entwickelt und diskutiert. Eine 
wichtige Komponente der Untersuchun-
gen war der erweiterte Einsatz erneuerbarer 
Energien bei bestehenden rechtlichen und 
stadtphysiologischen Gegebenheiten. Neben 
der technischen Machbarkeit war die rechtli-

che Umsetzung bzw. Verpflichtung zum Ein-
satz regenerativer Energien Schwerpunkt der 
Untersuchung. Die Erkenntnisse aus dem 
Modellquartier sollen die Grundlage für zu-
künftige gesamtstädtische Entwicklungspro-
zesse bilden. 

Ein umfangreiches Rechtsgutachten, ein 
Bestandteil der Arbeit in Marburg, befasst 
sich mit den rechtlichen Festsetzungsmög-
lichkeiten von Belangen der energetischen 
Stadterneuerung und wurde im April 2011 
vorgelegt.

Blick in das Modellquartier der Stadt Marburg.
Foto: Stadt Marburg
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Entwicklung und Umsetzung des 
Energiekonzeptes für Naumburg

Die Stadt Naumburg verfügt insbesondere in 
der Innenstadt über einen hohen Anteil an 
historischer, denkmalgeschützter Bausubs-
tanz. Bei den Fachwerkgebäuden, deren Fas-
saden unbedingt zu erhalten sind, sind klas-
siche Varianten der energetischen Qualifizie-
rung der Gebäudehülle ausgeschlossen. 

Es galt, Lösungen zu finden, die eine bezahl-
bare energetische Qualifizierung der Ge-
bäude beinhalten. Durch Einzelprojekte hat 
Naumburg unabhängig davon Erfahrungen 
bei der Umsetzung energetischer Maßnah-
men gesammelt. Diese sollten in ein integ-
riertes Energiekonzept einfließen, um zu-
künftige Projekte in einem gesamtstädti-
schen Zusammenhang abzustimmen. 

Im Jahr 2009 wurde das integrierte Energie-
konzept erarbeitet und im Frühjahr 2010 dem 
Stadtparlament vorgestellt. Die Einpassung 
in das Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept und die Umsetzung von weiteren Ein-
zelmaßnahmen werden als nächste Schritte 
in die Wege geleitet. Zu den Maßnahmen zäh-
len unter anderem die Erfassung der Ener-
gienutzung des technischen Bestandes, die 
Modernisierung von Bildungseinrichtungen 
und Wohngebäuden u.a. mit Einbindung von 

„Die Aufnahme energetischer Kompo-
nenten in das INSEK ist für die Zukunft 
unabdingbar, da mit dem Rückgang der 
Ressourcen alternative Möglichkeiten der 
Energieversorgung geschaffen werden 
müssen. Dabei muss die Kompatibilität der 
Aussagen vom Beginn der Bearbeitung an 
mit den bisherigen Parametern der Planung 
übereinstimmen.“

Bernward Küper, Oberbürgermeister 

Kontakt

Stadt Naumburg

Markt 1, 06618 Naumburg/Saale 

Tel.: 03445 273-0

6.9 NAUMBURG

Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens

2008

Auftrag zur Erarbeitung eines Energeti-•	
schen Stadtentwicklungskonzeptes

Beginn Ausrüstung der Straßenbeleuch-•	
tung mit dimmLIGHT

2009

Fertigstellung des Energetischen •	
Stadtentwicklungskonzeptes

2010

Beginn der Umsetzung von Ein-•	
zelmaßnahmen (Nietzsche-
Dokumenationszentrum)

weitere Schritte

Einsetzung eines Energie- und •	
Umweltmanagements

Nietzsche-Dokumentations-Zentrum
Foto: NDZ

erneuerbaren Energieträgern für Heizung 
und Warmwasserbereitung, die Anpassung 
der Nahverkehrsversorgung bei gleichzeiti-
ger Umstellung auf Erdgasantrieb des Fahr-
zeugparks, die Errichtung einer Biogasanla-
ge mit Wärmenutzung, die Umstellung der 
Straßenbeleuchtung auf Energiesparschal-
tungen und die Ausrichtung des Naumbur-
ger Energiefestes. 

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung
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Meilensteine des projektorientierten 
Vorgehens

2007

Grundsatzbeschluß der Stadtverordne-•	
tenversammlung zur Sanierung der Alt-
bauten in Prenzlau 

2008

Machbarkeitsstudie zur energetischen •	
Sanierung

2009

Wettbewerb zur energetischen Moderni-•	
sierung des Gebäudeensembles

Klärung denkmalschutzrechtlicher Be-•	
lange / Förderanträge

2010

Machbarkeitsstudie zur geothermischen •	
Nutzung von Altbohrungen mündet im 
Förderantrag

weitere Schritte

Sanierung  der Gebäudes  Schwedter •	
Straße 25 bis 29

6.10 PRENZLAU

„Der Stadt Prenzlau wurde durch das 
Forschungsvorhaben deutlich, dass 
nur die  gesamtstädtische Betrachtung 
der energetischen Belange zu 
objektiver Energieeffizienz führen kann. 
Dementsprechend wird die Überarbeitung 
des Prenzlauer INSEKs auf Basis eines noch 
zu erstellenden Klimaschutzkonzeptes 
erfolgen.“ 

Dr. Andreas Heinrich, 2. Beigeordneter

Kontakt

Stadt Prenzlau

Am Steintor 4, 17291 Prenzlau

Tel.: 03984 75-0 

Energetische Sanierung der Gebäude in der 
Schwedter Straße 25–29

Die Stadt Prenzlau hat die modellhafte ener-
getische Sanierung der denkmalgeschützten 
Altbaubestände Schwedter-Straße 25–29 als 
Modellvorhaben eingebracht. Ziel der Sanie-
rung waren der Erhalt der städtebaulich-ar- der Erhalt der städtebaulich-ar-Erhalt der städtebaulich-ar-
chitektonischen Qualität der Gründerzeit-
bauten, die Anwendung innovativer, energie-
sparender Lösungen bei der Modernisierung 
und denkmalschutzkompatible Lösungen 
mit wohnungswirtschaftlich realistischen 
Nutzungsmöglichkeiten und die senioren-
gerechte Umgestaltung der Wohngebäude.

Grundlage des Projektes war eine Machbar-
keitsstudie. Nachfolgend wurde ein Wettbe-
werb zur energetischen Sanierung und Um-
gestaltung durchgeführt. In der nachfolgen-
den Planungsphase mussten die Anforderun-
gen aufgrund zu hoher Baukosten mehrmals 
verändert werden.  Die bauliche Umsetzung 
soll 2011 beginnen. Die Stadt hat eine Grund-
satzvereinbarung beschlossen, in der sie sich 
dazu verpflichtet, die kommunale Wohnbau 
GmbH  als Träger der Maßnahme bei der 
energetischen Sanierung zu unterstützen. 

Prenzlau verfügt bereits seit drei Jahren über 
ein aus energetischer Sicht sehr innovatives 
Stadtentwicklungskonzept, indem die Ener-
gieversorgung umfassend thematisiert wird. 

Die Fernwärmeversorgung wird durch ein 
Klärgas-BHKW und durch eine Biogasanla-
ge gestützt.  Der Anteil regenerativer Eergie 
soll künftig durch geothermische Wärme wei-
ter erhöht werden. 

Wohngebäude Schwedter Straße 25-29 vor der Modernisierung.
Foto: Stadt Prenzlau
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Bildungs- und Freizeitzentrum 
Gartenstraße

Die Stadt Spremberg nutzt einen innerstädti-
schen ehemaligen Berufsschulbildungskom-
plex als Bildungs- und Freizeitzentrum und 
hat diesen energetisch modernisiert. Dazu 
wurde im Rahmen des Gesamtvorhabens 
ein Konzept für die energetische Moderni-
sierung des Objektes erarbeitet. Das Objekt 
besteht aus einer ehemaligen Berufsschule in 
Monolithbauweise, dem Internat in Stützen-
Riegel-Konstruktion und einer Turnhalle. Die 
Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Durch 
die energetische Modernisierung werden Pri-
märenergieeinsparungen von bis zu 80 % er-
wartet. Aus Sicht der Stadt sind die geringeren 
Betriebskosten die Grundlage, kommunale 
Angebote langfristig aufrecht zu erhalten.

Die Stadt Spremberg setzt bewusst auf Projek-
te, in deren Rahmen energiesparende Einzel-
lösungen vertiefend betrachtet und auspro-
biert werden. Beispielsweise lag ein Schwer-
punkt im Modellvorhaben in der Betrachtung 
geeigneter Heizungssysteme. Die Erfahrun-
gen fließen in die Ertüchtigung anderer kom-
munaler Gebäude ein.

Die weitere Arbeit gilt der Aktualisierung des 
Stadtentwicklungskonzeptes. Zur Einbezie-
hung aller Beteiligten wurde Ende 2008 im 
Rahmen eines Workshops die Gründung ei-

Über das Modellprojekt konnten 
Entscheidungsträger der Stadt, kommunale 
Unternehmen und private Bauherren für 
energetische Voruntersuchungen und 
nachhaltige Modernisierungskonzepte 
sensibilisiert werden. Energetische 
Maßnahmen sollten nicht losgelöst von 
der vorhan-denen Infrastruktur gedacht 
werden.“ 

Dr. Klaus-Peter Schulze, Bürgermeister

Kontakt

Stadt Spremberg

Am Markt 2, 03130 Spremberg

Tel: 03563 340-0

6.11 SPREMBERG

Meilensteine

2008

Abschluß der Arbeiten am Haus des •	
Lernens

Gründung ARGE Klimaschutz •	

2009

Beginn der Arbeiten an der Turnhalle •	
und am Haus der Vereine

2010

Fertigstellung aller Arbeiten und Einwei-•	
hung des Modellvorhabens Innerstädti-
sches Bildungs- und Freizeitzentrum 

weitere Schritte

Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes•	

Das Haus der Vereine gehört ebenfalls zum Bildungs- und Freizeitzentrum.
Foto: Uwe Kauerhof

ner Arbeitsgruppe „Energetische Stadtsanie-
rung“ beschlossen. Neben den Fraktionen 
und den großen Wohnungsunternehmen 
nehmen auch die Versorgungsunternehmen 
an der Runde teil. 

Bis Ende 2011 wird durch die Stadt Sprem-
berg, auf Basis der energetischen Aspekte 
des Stadtentwicklungskonzeptes, ein Klima-
schutzkonzept erarbeitet, welches als Grund-
lage für die Fortschreibung des Stadtentwick-
lungskonzeptes dienen wird.

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung
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Meilensteine

2008 

Auftrag zur Erarbeitung des integrierten   •	
Stadtentwicklungskonzeptes

2009 

Bildung einer Arbeitsgruppe                             •	

2010

Beschluss des integrierten •	
Stadtentwicklungskonzeptes

Beginn Umsetzung von Maßnahmen •	
und Vermittlung des Konzeptes

weitere Schritte

Realisierung von Maßnahmen•	

Prüfung der Ergebnisse und Fortschrei-•	
bung des Konzeptes                                                                                                                                   

6.12 TANGERHÜTTE

„Durch das Modellvorhaben ist ein 
spürbar gesteigertes Interesse an Fragen 
der energetischen Sanierung und der 
Anwendung erneuerbarer Energien 
ausgelöst worden. Die gemachten 
Erfahrungen werden in die Planungen der 
Einheitsgemeinde einfließen und damit auf 
eine größere Region Auswirkungen zeigen.“

Gerhard Borstell, Ortsbürgermeister 

Kontakt

Stadt Tangerhütte, 

Bismarckstrasse, 39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 9317-0

Entwicklung und Umsetzung des 
Energiekonzeptes

Die Stadt Tangerhütte arbeitet seit Jahren 
sehr eng mit der kommunalen Wohnungs-
gesellschaft zusammen und versucht, ge-
meinsam Stadtentwicklung   und Stadtum-
bau möglichst attraktiv für die Stadt und woh-
nungswirtschaftlich verträglich zu gestalten. 
Wohnkosten, im Besonderen die Heizkosten 
sind in diesem Zusammenhang seit Länge-
rem ein Thema.

Die Einbeziehung von energetischen Kom-
ponenten und die Analyse von Möglichkei-
ten einer kostengünstigen Verbesserung der 
Primärenergiebilanz des Wohnungsbestan-
des waren eines der Hauptziele der (energe-
tischen) Fortschreibung des Stadtentwick-
lungskonzeptes bis 2020 in Tangerhütte.

Im Konzept wurde ein breites Spektrum an 
Maßnahmen vorgeschlagen. Dazu gehören 
u.a. die energetische Modernisierung städ-
tischer Einrichtungen wie Schulen und Kitas 
und deren Anschluss an das Fernwärmenetz, 
sowie erste Planungsansätze zur Modernisie-
rung denkmalgeschützter Häuser auf Passiv-
hausniveau. Es wurden Bürgerinformations-
tage zum Thema Energie durchgeführt. Dar-
über hinaus wurde die Wärmeversorgung für 
die Gebäude der kommunalen Wohnungsge-
sellschaft umorganisiert. Durch die nun de-

Energetisch modernisierter Kindergarten in Tangerhütte.
Foto: Stadt Tangerhütte

zentrale Versorgung mit BHKWs können die 
Gebäude wesentlich günstiger versorgt wer-
den. Auch die Umstellung von konventionel-
len auf regenerative Energieträger wird durch 
Maßnahmen unterstützt und somit weiter 
voran gebracht. 

Die Fortschreibung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes (INSEK) wurde von 
den Stadtverordneten beschlossen. Aufgrund 
der Erfolge sind bereits weitere Maßnahmen 
in der Planung.
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Maßnahmenübersicht

Ansatz

      konzeptorientiert

      projektorientiert

Konzeptebene

      Quartier

      Stadt

      Gebiet

Modernisierungsmaß-
nahmen

      Gebäude

      Anlagentechnik

Einsatz erneuerbarer 
Energien

      Solarthermie

      Photovoltaik

      Geothermie

      Biomasse

Verkehr

      Quartiersebene

      Stadtebene

Bürgerhaus mit Energie

Die Stadt Vetschau modernisiert das z. T. 
denkmalgeschützte ehemalige Gymnasium 
der Stadt energetisch. Ziel des Projekts ist 
die Anwendung innovativer, energiesparen-
der Lösungen bei der Modernisierung und 
Instandsetzung zur Reduzierung der Neben-
kosten und der Umbau zu einem multifunk-
tionalen Bürgerhaus.

Dabei wird ein Konzept verwirklicht, bei dem 
sowohl die denkmalgeschützte Substanz er-
halten bleibt, als auch das energetische Ni-
veau des Gebäudes deutlich unter dem Pri-
märenergiebedarf von Neubauten nach EnEV 
2009-Standard gleichen Typs gesenkt wird. 
Diese Zielstellung erwies sich für die Planer 
als große Herausforderung.

Das Vorhaben befindet sich nach erfolgrei-
cher Beendigung des Wettbewerbes und der 
Detailplanung (Nutzungskonzept, Raum-
konzept, Vorbereitung Ausschreibung etc.) in 
der baulichen Umsetzung, die voraussicht-
lich 2012 abgeschlossen werden soll. Das 
Projekt wird aus verschiedenen Förderpro-
grammen sowie durch Eigenmittel der Stadt 
finanziert.

Neben dem Modellprojekt Bürgerhaus arbei-
tet die Stadt Vetschau an der Erstellung ei-
nes regionalen Energiekonzepts mit, dass bis 

„Auch wenn das Thema „Energetische 
Stadterneuerung“ ein wichtiges 
Entwicklungsfeld darstellt, gibt es in der  
praktischen Arbeit Themen, die eher 
„drängen“. Inzwischen ist durch das 
Projekt in Verbindung mit zahlreichen 
anderen Aktivitäten die Sensibilität in der 
Stadt und in der Region gewachsen.“ 

Stephan Pönack, Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung  Vetschau

Kontakt

Stadt Vetschau/Spreewald, 

Schlossstraße 10, 

03226 Vetschau/Spreewald

Tel.: 035433 777-0

6.13 VETSCHAU/SPREEWALD

Meilensteine 

2008

Beauftragung zur Planung des Projektes •	
ehem. Gymnasium

Beginn der Entwicklung eines regiona-•	
len Energiekonzeptes

2009

Wettbewerb zur Detailplanung des Pro-•	
jektes ehem. Gymnasium

Nutzerbeteiligungsverfahren in Form •	
von Workshops

2010 - 2011

Umbau des ehem. Gymnasiums zum •	
Bürgerhaus

weitere Schritte

Fertigstellung des Regionalen Energie-•	
konzepts als Grundlage für ein komm. 
Energie- und Klimaschutzkonzept

Ende 2011 fertiggestellt werden soll. Der ers-
te Schritt, die Analyse des Ist- Zustandes, ist 
weitgehend abgeschlossen. Im Jahr 2012 soll 
aufbauend auf dem regionalen Energiekon-
zept ein städtisches Energiekonzept erarbei-
tet werden, dass Grundlage für die Fortschrei-
bung des INSEKs und damit auch für ein ak-
tualisiertes Leitbild der Stadt sein wird.  

Das modernisierte Bürgerhaus wurde von Kita und Vereinen bereits bezogen.
Foto: Stadt Vetschau/Spreewald

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung
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Ansatz

      konzeptorientiert

      projektorientiert

Konzeptebene

      Quartier

      Stadt

      Gebiet
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nahmen

      Gebäude

      Anlagentechnik

Einsatz erneuerbarer 
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      Solarthermie
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      Geothermie
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      Quartiersebene

      Stadtebene

Meilensteine

2008

Auftragsvergabe zur Erarbeitung eines •	
gesamtstädtischen Energiekonzeptes

zusätzliche Wärmeerzeugung durch •	
eine Solarthermieanlage

Analyse des Betriebsverhaltens der So-•	
larthermieanlage (Forschungsarbeit)

2009

Ausbau des Fernwärmenetzes durch An-•	
bindung neuer Kunden

Maßnahmenanalyse der Betriebs-•	
optimierung der Solarthermieanlage 
(Forschungsarbeit)

Anbindung einer weiteren Biogasanlage •	
(Privatinvestor) an das Fernwärmenetz

2010

Bildung einer Einheitsgemeinde•	

Fertigstellung des Energiekonzeptes•	

Anbindung der dritten Biogasanlage an •	
Fernwärmenetz (Privatinvestor)

2011/12

Beschlussfassung des Energiekonzeptes•	

6.14 WANZLEBEN

„Die bei der Umsetzung aufgetretenden 
Probleme und die Erarbeitung der 
entsprechenden Lösungsansätze 
bereicherten den Erfahrungsschatz der 
Akteure und stärkten das Vertrauen in 
die städtischen Handlungsfähigkeit für 
zukünftige Projekte. Wanzleben wird alle 
bisher gesammelten Erfahrungen aus dem 
Modellvorhaben aufgreifen.“

Frau Petra Hort, Bürgermeisterin 

Kontakt

Stadt Wanzleben

Markt 1-2, 39164 Wanzleben

Tel.: 039209 447-12

Umsetzung des Leitbildes 
Familienfreundliche Stadt

Die Stadt Wanzleben möchte als familien-
freundliche Stadt langfristig bezahlbaren 
Wohnraum anbieten. Dementsprechend 
wird sehr eng mit den Stadtwerken Wanzle-
ben zusammengearbeitet, um eine umwelt-
verträgliche und wirtschaftliche Energiever-
sorgung zu entwickeln, die darüber hinaus 
durch Ressourcenschonung, Sicherheit, So-
zialverträglichkeit und gesellschaftliche Ak-
zeptanz geprägt ist. 

Wanzleben hat dementsprechend die Fort-
schreibung des Stadtentwicklungskonzeptes 
mit energetischem Schwerpunkt als Modell-
projekt begonnen. Diese wurde im Dezem-
ber 2008 beauftragt. Im Oktober 2010 wurde 
der Entwurf für ein Energiekonzept der Stadt 
Wanzleben eingereicht. Die Prüfung der Er-
gebnisse des Energiekonzeptes ergaben star-
ke Defizite, die u.a. auf eine unzureichende 
Ausschreibung zurückzuführen sind. Verwal-
tungsstrukturelle Veränderungen auf Grund 
von Eingemeindungen verlangsamten zu-
dem den politischen Abstimmungsprozess. 

Es wird damit gerechnet, dass bis zeitnah der 
Entwurf diskutiert und an entscheidenden 
Stellen nachgebessert wird, um das große Po-
tential der Stadt Wanzleben im Bereich der 

Solarthermische Anlage der Stadtwerke Wanzleben.
Foto: Stadt Wanzleben

energetischen Stadterneuerung zu erschlie-
ßen,  ehe er vom Stadtrat beschlossen wer-
den kann.  
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      projektorientiert
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      Stadt
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      Solarthermie
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      Geothermie

      Biomasse

Verkehr

      Quartiersebene

      Stadtebene

Entwicklung und Umsetzung des 
Energiekonzeptes

Die Stadt Weißenfels ist durch eine histori-
sche, z.T. fachwerklich geprägte Innenstadt, 
große Gründerzeitquartiere im Norden und 
verschiedene Plattenbaugebiete gekenn-
zeichnet. Insbesondere in der Innenstadt ist 
ein hoher Leerstand zu verzeichnen. Die Plat-
tenbauquartiere sind hingegen vergleichs-
weise gut angenommen. 

Die energetische Stadterneuerung wird als 
Chance gesehen, Wege für die Reduzierung 
des baulich bedingten energetischen Nach-
teils der Gebäudesubstanz in der Innenstadt 
aufzuzeigen. 

Diese Problematik wurde deshalb im integ-
rierten Energiekonzept thematisiert. Umfas-
sende Analysen der Bevölkerungs- und Ein-
kommensentwicklung bilden die Grundlage 
für die Festlegung von Entwicklungspfaden.  

Daraus wurde ein gesamtstädtisches Energie-
konzept entwickelt, dass die Stadt langfristig 
deutlich unabhängiger von konventionellen 
Energieträgern machen soll. Schwerpunkt 
sind die Nutzung der lokal vorhandenen Pri-
märenergieträger Wasserkraft, Geothermie, 
Biogas und Windkraft. Es zeigt, dass Ener-
getsiche Stadterneuerung auch unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen umsetzbar ist. 

„Das Fachkonzept Energie benennt 
wichtige Punkte, die für eine kontinu-
ierliche Umsetzung erforderlich sind. Es 
stellt einen Fahrplan für die energetische 
Stadterneuerung in Weißenfels dar und 
soll die strategische Ausrichtung zu einer 
energiesparenden, energieeffizienten 
Modellstadt bestimmen.“ 

Andreas Bischoff, Leiter Stadtplanungsamt

Kontakt

Stadt Weißenfels, 

Markt 1, 06667 Weißenfels

Tel.: 03443 370-0

6.15 WEIßENFELS

Meilensteine des konzeptorientierten 
Vorgehens

2008

Auftrag zur Erarbeitung eines •	
Energiekonzeptes

2009

Fertigstellung des Energiekonzeptes•	

2010

Beschlussfassung des Energiekonzeptes•	

Beginn der Umsetzung von Einzelmaß-•	
nahmen (z.B. Impulsprojekt Modell-
quartier Klosterstraße)

weitere Schritte

Umsetzung der Einzelmaßnahmen•	

Das Energiekonzept wurde im 2. Quartal 2010 
beschlossen. Anhand einer Prioritätenliste 
werden energetische Einzelmaßnahmen um-
gesetzt, u.a. wird der Verkehr neu organisiert, 
Stadtumfeld Aufwertungen durchgeführt und 
diverse Einzelgebäude modernisiert. 

Die Stadt begleitet den Prozess duch die Um-
setzung von Modellsanierungen in der In-
nenstadt. Auf diesem Weg soll interessierten 
Bürgern Möglichkeiten und Potenziale der 
Modernisierung des historischen Bestandes 
gezeigt werden. 

Geplante Entwicklung der CO²-Emissionen von Weißenfels.
Quelle: Berechnung KEWOG Städtebau

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung
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      Stadt

      Gebiet
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nahmen

      Gebäude
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      Solarthermie
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Meilensteine

2008

Auftrag zur Erarbeitung eines •	
Energiekonzeptes

2009

Fertigstellung des Energiekonzeptes•	

2010

Beschlussfassung des Energiekonzeptes•	

weitere Schritte

Umsetzung der Einzelmaßnahmen im •	
Stadtbereich

6.16 ZEITZ

„Durch die Teilnahme ... konnte viel Wissen 
über Möglichkeiten und Durchsetzung der 
Energetischen  
Stadterneuerung in die Stadtentwick-
lungsplanung gebracht werden. Es 
wurde deutlich, dass ein „langer Atem“ 
für die Entwicklungsprozesse nötig ist, 
der vor Allem durch die leitenden Akteure 
in der Verwaltung zu leisten ist.

Christian Villiers, Sachgebietsleiter SE

Kontakt

Stadt Zeitz 

Altmarkt 1, 06712 Zeitz

Tel.: 03441 83-436

Entwicklung und Umsetzung des 
Energiekonzeptes

Zeitz weist einen zum Teil denkmalgeschütz-
ten Stadtkern auf, der in Teilen von andau-
erndem hohen Leerstand geprägt ist. Teilwei-
se ist die Gebäudesubstanz vom Verfall be-
droht. Überlegungen zur Revitalisierung der-
artiger Bestände haben in der Erarbeitung des 
Energiekonzeptes eine Rolle gespielt. Ähnlich 
wie Weißenfels oder Naumburg wird durch 
ein ganzheitliches Herangehen eine teilwei-
se Kompensierung der energetischen und 
damit wirtschaftlichen Nachteile „schwieri-
ger“ Bestände erwartet. Mit der Erarbeitung 
des Energiekonzeptes will die Stadt Zeitz Dis-
kussionen und Handlungen zur Modernisie-
rung der betroffenen Gebäude anstoßen und 
Wege für eine wirtschaftlich tragfähige ener-
getische Ertüchtigung deutlich machen.

Das Konzept konnte die hohen Erwartun-
gen nicht in jedem Punkt erfüllen. Aussagen 
zu den Möglichkeiten energetischer Moder-
nisierung konnten nur am Beispiel des Ein-
zelvorhabens Kloster Posa demonstriert wer-
den. Die möglichen energetischen Potenziale 
der ortsansässigen Industrie konnten eben-
falls nur am Rand des Konzeptes angespro-
chen werden. Deren Erfassung und Nutzung 
stehen rechtliche und nicht näher erfasste 
Hemmnisse entgegen.

Stadtansicht
Foto: Stadt Zeitz

Unabhängig davon wurde das städtische 
Energiekonzept am 30.09.2010 von den Stadt-
verordneten beschlossen. 

Zeitz wird sich in der künftigen Arbeit insbe-
sondere auf die Unterstützung der modell-
haften Umsetzung von Gebäudemodernisie-
rungen konzentrieren.
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6.17 Konzeptverzeichnis der Modellstädte

Stadt Cottbus. (2010). Stadtumbaustrategie-
konzept Cottbus 2020. Cottbus.

Stadt Cottbus. (2007). Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept Cottbus 2020 - „mit Ener-
gie in die Zukunft“. Cottbus

Stadt Cottbus. (2006). 1.Fortschreibung Stad-
tumbaukonzept der Stadt Cottbus. 

Stadt Gräfenhainichen. (2010). Fortschrei-
bung des Stadtentwicklungskonzeptes 
„Energetische Stadterneuerung“ 2020+ 
Gräfenhainichen. 

Stadt Gräfenhainichen. (2005). Fortschrei-
bung des Stadtentwicklungskonzeptes Stad-
tumbau - Ost „Stadt mit Neuer Energie „Grä-
fenhainichen. ARGE Neue Energie.

Stadt Guben. (2009). Integrierte Energiestra-
tegie 2020. Ernst Basler + Partner GmbH.

Stadt Guben. (2007). „Guben Strategie 2020 
Stadt im Aufbruch“. Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept inkl. Fortschreibung Stad-
tumbaukonzept. Guben.

Stadt Guben. Teilräumliches Stadtumbau-
konzept Teil B - Altstadt Ost im Rahmen des 
Bundeswettbewerbes 2002 „Stadtumbau 
Ost“. Ernst Basler + Partner GmbH.

Stadt Havelberg. (2010). Fortentwicklung des 
Stadtentwicklungskonzeptes für die Han-
sestadt Havelberg (KST K49)Projektteil „V. 
Energetische Stadtentwicklung“. (Unveröf-
fentlicht) EnergieManufaktur Nord.

Stadt Luckenwalde. (2009). Machbarkeits-
studie Energetischer Stadtumbau der Sied-
lung Burg. Institut für Gebäude, Energie und 
Licht, Wismar. 

Stadt Luckenwalde. (2007). Luckenwalde 
2020 - Intergriertes Stadtentwicklungskon-
zept (INSEK). Luckenwalde.

Stadt Lübbenau/Spreewald (2011). Teil des 
Energiemasterplans (in Aufstellung) - Das 
Jenaplanhaus. Lübbenau.

Stadt Lübbenau. (2009). Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept der Stadt Lübbenau/
Spreewald. 2.Fortschreibung. MKS ARCHI-
TEKTEN - INGENIEURE GmbH.

Stadt Marburg. Entwurf Solarsatzung. Sat-
zung der Universitätsstadt Marburg zur ver-
bindlichen Nutzung der Solarenergie in Ge-
bäuden (Solarsatzung). Marburg.

Stadt Naumburg. (2010). Modellvorhaben 
energetische Stadterneuerung - „Naumburg 

Modellvorhaben der Energetischen Stadterneuerung

atmet auf“ - Energiekonzept.  Landesentwick-
lungsgesellschaft, S.-A.

Stadt Naumburg. (2001). Stadtentwick-
lungskonzept Naumburg (Saale). Naumburg 
(Saale).

Stadt Prenzlau. (2007). Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept. Prenzlau.

Stadt Prenzlau. (2000). Stadtteile mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale 
Stadt. Prenzlau.

Stadt Spremberg (2009). Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept der Stadt Spremberg - 
2.Fortschreibung. MKS ARCHITEKTEN - IN-
GENIEURE GmbH.

Stadt Spremberg. (2003 / 2007) Stadtteilkon-
zepte für die Stadt Spremberg - Konzeptteil I 
(2003) und Konzeptteil II (2007). MKS ARCHI-
TEKTEN - INGENIEURE GmbH. 

StadtTangerhütte (2010). Entwicklungskon-
zept für eine alternative Energieversorgung in 
der StadtTangerhütte (Altmark) im Rahmen 
der Weiterführung des Stadtentwicklungs-
konzeptes. Dipl. Ing. Uwe Zischkale.

Stadt Vetschau.  (2007). Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept Vetschau. Brandenburgi-
sche Beratungsgesellschaft für Stadterneue-
rung und Modernisierung mbH.

Stadt Vetschau. (2001). Leitbild für die Stadt 
Vetschau/Spreewald: Stadt mit Energie. 
Vetschau.

Stadt Wanzleben. (2010). Energiekonzept der 
Stadt Wanzleben. (Unveröffentlicht). Ingeni-
eurbüro Köhler/Hartwig

Stadt Weißenfels. (2010). Fachkonzept ENER-
GIE zum städtebaulichen Entwicklungskon-
zept Weißenfels. KEWOG Städtebau GmbH

Stadt Weißenfels. (2008). Städtebaulicher 
Rahmenplan für das Sanierungsgebiet Alt-
stadt Weißenfels. Weißenfels.

Stadt  Weißenfels. (2008). Städtebauliches Ent-
wicklungskonzept Weißenfels 2020 (SEKo). 
Weißenfels. 

Stadt  Zeitz (2010). Konzept zur energetischen 
Stadterneuerung für die Stadt Zeitz. Hyder 
Consulting GmbH Deutschland.

Stadt Zeitz. (2010). 1.Fortschreibung des 
Stadtentwicklungskonzeptes bis 2020. Ar-
chitekturbüro WEBER.



   Modellvorhaben zur Energetischen Stadterneuerung   Werkstatt: Praxis Heft 7878

Innerhalb der Veröffentlichungsreihe Ex-
WoSt-Informationen25 wurde breit und zu-
gleich gezielt über das Thema „Energetische 
Stadtentwicklung“ sowie über die Arbeit und 
Ergebnisse der 15 Städte und der Begleitfor-
schung informiert. Im Heft 36/1 wurde das 
methodische Vorgehen erläutert und die Mo-
dellstädte vorgestellt. Im Heft 36/2 wurde das 
Schwerpunktthema der Energetischen Stadt-
erneuerung auf Quartiersebene aus Sicht 
der Wohnungswirtschaft, der Energieversor-
ger sowie der Stadtplanung erörtert und Lö-
sungsansätze vorgeschlagen. Das Heft 36/3 
zeigt die Arbeitsstände der Modellstädte und 
die Zwischenergebnisse der Begleitforschung 
auf. Insbesondere die methodische Weiter-
entwicklung energetischer Aspekte bei in-
tegrierten Stadtentwicklungskonzepten. Im 
Heft 36/4 werden die Ergebnisse der Modell-
städte dargestellt und die Protagonisten der 
Städte und Länder geben ein Fazit und einen 
Ausblick.

stadt:pilot spezial

Die erste Sonderausgabe des Magazins 
stadt:pilot26 diskutiert in Reportagen, In-
terviews, Kommentaren und Porträts The-
men wie Energieeffizienz und erneuerba-
re Energien als Zukunftsaufgaben kommu-
naler Entwicklung. Diese und weiterführen-
de Informationen dienen der Unterstützung 
der Kommunen auf dem Weg zu einer ener-
getischen Stadtentwicklung. Die dargestell-
ten Infos basieren auf den Ergebnissen eines 
Transferworkshops zwischen dem ExWoSt-
Forschungsfeld „Energetische Stadterneue-
rung“ und den Pilotprojekten der Nationa-
len  Stadtentwicklungspolitik, den das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) am 21. Juni 2011 ver-

anstaltet hat.

7 Literaturempfehlungen

Veröffentlichungen zum  ExWoSt- Forschungsfeld

(26)
Das Stadt:pilot spezial Heft kann 
online bestellt werden unter 
http://www. nationale-stadtent-
wicklungspolitik@bbr.bund.de 

Handlungsleitfaden zur Energetischen 
Stadterneuerung

Der vorliegende Leitfaden25 dient dazu, die 
energetische Stadterneuerung durch Hand-
lungsempfehlungen, organisatorische Hin-
weise zum Arbeitsprozess, Bewertungs- und 
Entscheidungshilfen und die exemplarische 
Darstellung konkreter Beispiele zu unterstüt-
zen. Wichtige Akteure wie die Kommunen, 
Versorger, Planer und Politiker sollen in die 
Lage versetzt werden, Zusammenhänge zwi-
schen der Stadtentwicklung und Prozessen 
der energetischen Gebäudesanierung, der 
Qualifizierung der kommunalen Energiever-
sorgungsinfrastruktur zur Effizienzsteigerung 
sowie der Integration erneuerbarer Energie-
träger zu erkennen und in den relevanten 
Planungen zu berücksichtigen. Dazu gehört 
auch die Entwicklung von Ideen und Leitbil-
dern für die energetische Stadterneuerung 
und die Ableitung von Energiekonzepten.

ExWoSt-Informationen

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Energe-
tische Stadterneuerung“ wurden beispielhaf-
te Maßnahmen der energetischen Stadter-
neuerung in Modellkommunen initiiert und 
untersucht. 

Handlungsleitfaden zur 
Energetischen Stadterneuerung

Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) ist ein Forschungsprogramm 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), betreut 
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumordnung (BBSR) im Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR).

ExWoSt-Informationen

Modellvorhaben zur 
Energetischen Stadt-
erneuerung in Städten 
der Bundesländer Bran-
denburg und Sachsen-
Anhalt

Ein ExWoSt-Forschungsfeld

Heft 36/4

stadt:pilot spezial

Erneuerbare Energien, Energieeffizienz
und Klimaschutz in der Stadt von morgen
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Bund, Ländern und Gemeinden

(25)
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- 36/4 sind Online verfügbar.
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energetische-stadterneuerung.de
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8 Informationsangebote
Übersicht über Aktivitäten des Bundes

Energiethemen  sind Querschnittsthemen,  die von vielen Bundesinstitutionen bearbeitet  wer-
den. Sei es um neueste Technologien zu erforschen und Marktfähig zu entwickeln oder die-
se intelligent in den einzelnen Verbrauchsektoren wie der Industrie, den Gebäuden oder der 
Mobilität einzusetzen. In der folgenden Auflistung werden kurz die energetischen Schwer-
punkte der einzelnen Ministerien aufgezeigt. Im Internet sind entsprechend weiterführen-
de Informationen und Publikationen zu den einzelnen Fachthemen zu finden. Eine vollstän-
dige Übersicht der Forschungsthemen beinhaltet das 6. Energieforschungsprogramm der 
Bundesregierung.

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 

Das BMVBS bezieht sich mit den eigenen Forschungsprogrammen und -initiativen auf  ener-
getische Themen innerhalb verschiedener Maßstabsebenen. Beginnend bei  energetischen 
Fragen zur Raumordnung und Regionalplanung über die Energie- und klimagerechte Stadt-
entwicklung bis hin zu  nachhaltigen Bauen mit effizientem Einsatz von Ressourcen und der  
Baukultur u.a. mit der Thematik der energetischen Modernisierung von Baudenkmälern. So-
wie mit energetisch relevanten Verkehrsfragen wie verkehrsreduzierende Stadtstrukturen, dem 
Einsatz regenerativer Kraftstoffe, der Förderung der Elektromobilität und der Erstellung nach-
haltiger Stadtentwicklungs- und Verkehrskonzepte. 

Im Besonderen: 

Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt) des Bundes u.a. 
das  Forschungsfeld Energetische Stadterneuerung und klimagerechte Stadtebtwicklung. 

Online im Internet http:// www.exwost.de

Forschungsprogramm „Modellvorhaben der Raumordnung“ (MORO) zur praktischen 
Erprobung und Umsetzung innovativer, raumordnerischer Handlungsansätze und 
Instrumente.                                                                                                                                     

Online im Internet http:// www.bbsr.bund.de

Forschungsinitiative „Zukunft Bau“:  Das BMVBS vergibt Forschungsmittel auf dem Gebiet der 
Bauforschung entweder im Rahmen der Antragsforschung als Zuwendung für eingereichte For-
schungsvorhaben oder schreibt Forschungsprojekte zu bestimmten Themenkreisen des Bau-
wesens als Auftragsforschung unter Festlegung der inhaltlichen Eckpunkte und Ziele aus.

Online im Internet: http://www.forschungsinitiative.de/

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

Das BMBF fördert gezielt Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Eine erfolgrei-
che Innovationsförderung muss alle Glieder der Innovationskette und die zunehmende Mul-
ti- und Transdisziplinarität der Energieforschung im Blick haben. Grundlagenforschung be-
handelt beispielsweise Fragen zur Elektrochemie, Festkörperphysik, Licht-Materie-Wechsel-
wirkung, zu Simulationen und Materialeigenschaften. Oder entwickelt neue Methoden und 
Instrumente zur Prozessbeschreibung und Zustandserhebung.

Online im Internet: http://www.bmbf.de 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)  

Die Förderung von Forschung und Entwicklung von Energieeffizienztechnologien durch das 
BMWi ist breit aufgestellt. Aufgabe ist es, Investoren und Verbrauchern auf allen Ebenen und 
in allen Bereichen den Zugriff auf hocheffiziente, wirtschaftliche und umweltverträgliche Ener-
gietechnologien zu ermöglichen. Insbesondere ist hier die Forschungsinitiativen EnEff:Stadt 
und EnEff:Wärme zu nennen.

Online im Internet: http://www.eneff-stadt.info
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

Unter dem Dach der „Klimaschutzinitiative“ werden die zentralen Umweltschutzthemen zu er-
neuerbaren Energien gebündelt. Das BMU legt in der Förderung von Forschung und Entwick-
lung erneuerbarer Energien einen Schwerpunkt auf die strategischen Ziele, zu diesen zählen 
u.a. die Minimierung der Treibhausgasemissionen, den wirtschaftlichen und naturverträgli-
chen Einsatz erneuerbarer Energien. Online im Internet: http://www.bmu.de

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 

Biomasse und Windenergie werden künftig verstärkt am Energiemix beteiligt werden. Deren 
Erzeugung liegt vornehmlich im ländlichen Räumen. Somit wird das Arbeitsfeld des Land-
wirts zum Energiewirt erweitert und vom Ministerium entsprechend begleitet. Besonderer 
Forschungsschwerpunkt liegt im Themenbereich der nachhaltigen Biomasseproduktion. Der 
Verbraucherwird mit Informationen zum Energiemarkt und rechtlichen Aspekten unterstützt. 
Online im Internet: http://www.bioenergie-regionen.de/

Förderangebot mit direktem Bezug zur Energetischen Stadterneuerung

Im Rahmen des KfW-Programms 432 „Energetische Stadtsanierung“ wird das Anliegen der 
Energetischen Stadterneuerung finanziell unterstützt. Über die Stadt bzw. Gemeinde kön-
nen Stadtwerke, Wohnungsgesellschaften und Wohnungseigentümer oder Eigentümerstand-
ortgemeinschaften, die ein Interesse an der energetischen Aufwertung ihres Quartiers haben, 
attraktive Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager beantragen. 
Online im Internet: http://www.kfw.de

 weitere Informationsangebote des Bundes im Internet

BINE Informationsdienst 

Wird vom Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe herausgegeben und vom BMWi geför-
dert. Die Plattform versteht sich als Bindeglied zwischen Forschung und Anwendung und in-
formiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen aus der Praxis zu energe-
tischen Themen. Online im Internet: http://www.bine.info

Förderdatenbank

Die Förderdatenbank gibt einen vollständigen und aktuellen Überblick über die Förderpro-
gramme des Bundes, der Länder und der Europäischen Union. Dabei werden auch die Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen Programmen aufgezeigt, die für eine effiziente Nutzung 
der staatlichen Förderung von Bedeutung sind. 
Online im Internet: http://www.foerderdatenbank.de

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

Als Projektträger des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) unterstützt diese Forschung, Entwicklung, Demonstration, Markteinführung 
und Fachinformation/ Öffentlichkeitsarbeit zu nachwachsenden Rohstoffen. 
Online im Internet: http://www.nachwachsende-rohstoffe.de/

Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

Aufgabe der Agentur für Erneuerbare Energien e. V. ist es, die wichtigsten Vorteile einer nach-
haltigen Energieversorgung auf Basis Erneuerbarer Energien zu kommunizieren. Diese sind 
vor allem: Versorgungssicherheit, Innovationen, Beschäftigungszunahme, Exportpotenzial, 
dauerhaft Kosten senkende Energieversorgung, Klimaschutz und Ressourcenschonung. 
Online im Internet:  http://www.unendlich-viel-energie.de/

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Das Informationsportal der dena beinhaltet eine große Themenbreite im Bereich Energie. Vom 
Gebäude über Mobilität bis zu Fragen des Einsatzes und effizienten Nutzung von Energie und 
erneuerbarer Energieträgern werden im Portal Projekte veranschaulicht, Publikationen veröf-
fentlicht und ein Informationsnetzwerk aufgebaut. Online im Internet: http://www.dena.de

Informationsangebote
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