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Vorwort
Michael Knape

Mit den Beschlüssen der Bundesregierung zur »Energiewende« in Deutschland steht das
Thema Energie in seiner ganzen Breite auf der Agenda für die Entwicklung von Strategien
über die energetische Zukunft, auch in unseren historischen Stadtkernen.
Mit dem in dieser Form einmaligen Verbundprojekt haben sich im November 2011 fünf
Städte unserer Arbeitsgemeinschaft auf dem Weg gemacht, unterschiedliche Ansätze zu
erarbeiten, die das Ziel haben, das Thema Energieeffizienz in den Focus einer machbaren
»Energiewende« in historischen Stadtquartieren zu rücken. Dabei war es den Akteuren
wichtig, die Übertragbarkeit auch auf andere historische Stadtkerne und Quartiere in den
eigenen Betrachtungen zu berücksichtigen.
Zudem ging es um die systematische Erfassung kommunaler Aktivitäten in allen 31
Städten mit historischen Stadtkernen im Land Brandenburg. Probleme und Lösungsmöglichkeiten in der täglichen Genehmigungspraxis, Energieeffizienz bezogene Bestandsbewertung, Einbindung kommunaler Bauvorhaben, optimierte Nutzung bestehender
oder auch neu einzurichtender Versorgungsstrukturen und -systeme und die offene
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort waren und sind die zentralen Themen.
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Mit diesem Handbuch werden gute und wichtige Hinweise zur Verfügung gestellt, die
einen ersten Schritt in Richtung höherer Energieeffizienz in den – per se scheinbar von
vornherein benachteiligten Strukturen einer historischen Altstadt – darstellen.
Mein Dank geht an die Vertreter der fünf Städte unserer Arbeitsgemeinschaft, deren aktive Mitwirkung zum Gelingen beigetragen hat. Zudem danke ich allen Auftragnehmern
einschließlich unserer Geschäftsstelle, die mit großen und kleinen Beiträgen vor allem
aber mit Freude am Vor- und Weiterdenken dabei waren – und nicht zuletzt Dank an die
Vertreterinnen und Vertreter der Denkmalbehörden, die sich hier einmal mehr mit ihrer
Fachlichkeit für das Wohl unserer historischen Stadtkerne eingesetzt haben.

Michael Knape

Diesem ersten Schritt weitere folgen, um nach dem qualitativ hochwertigen Start, weiteren Ideen Raum zu geben, sich daraus ergebene Chancen zu nutzen und wirksame
konkrete Maßnahme in der Folge aktiv umzusetzen.

Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft
»Städte mit historischen Stadtkernen« des Landes
Brandenburg und
Bürgermeister der
Stadt Treuenbrietzen
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Das Handbuch
als ein Ergebnis des
Verbundprojektes

Einführung
Anlass und Ziel des Handbuches
Dieses Handbuch ist ein Ergebnis des Forschungsprojektes »Energieeffiziente historische
Stadtkerne mit gestalterischem Anspruch«, das die Arbeitsgemeinschaft »Städte mit
historischen Stadtkernen« des Landes Brandenburg vor dem Jahreswechsel 2011/2012
begonnen und im Frühjahr 2012 abgeschlossen hat. Das Verbundprojekt, an dem sich
fünf Städte der Arbeitsgemeinschaft mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten
beteiligt haben, ist mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Energie- und Klimafonds der
Bundesregierung ermöglicht worden. Anlass der Untersuchungen war zu schauen, ob die
historischen Stadtkerne den zukünftigen Anforderungen an eine energieeffiziente Stadtentwicklung gewachsen sind. Dabei sollten die Ziele des Klimaschutzes in weitgehende
Übereinstimmung mit den Belangen des Denkmalschutzes und einer auf die Wahrung
des baukulturellen Erbes ausgerichteten integrierten Stadtentwicklung gebracht werden.
Die Ergebnisse der fünf unmittelbar am Projekt beteiligten Städte sowie die Schlussfolgerungen aus einer Bestandsaufnahme für alle 31 Mitgliedsstädte sind in diesem Handbuch
als Leitfaden für die zukünftige Stadterneuerungspraxis dargestellt.
Alle historischen Stadtkerne des Landes Brandenburg haben in den vergangenen Jahren
einen beispiellosen Erneuerungsprozess vollzogen. Bei den Themen der energetischen
Sanierung stehen jedoch fast alle 31 Städte noch am Anfang. Dabei bieten historische
Stadtquartiere mit ihrer kompakten Bau- und Nutzungsstruktur im Grundsatz bereits
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gute Voraussetzungen im Hinblick auf Energieeffizienz. In nahezu allen historischen
Stadtkernen besteht darüber hinaus ein großes Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz – dabei sind die besonderen Qualitäten, die denkmalpflegerisch und baukulturell
in der bisherigen Stadterneuerungspraxis wieder herausgebildet worden sind und den
historischen Stadtkernen ihre besondere Prägung geben, besonders zu berücksichtigen.
An die bisherige, oft vorbildliche Erneuerungspraxis ist anzuknüpfen.
Quartiersbezogene Ansätze bieten hervorragende und den Kommunen zugängliche
Handlungsmöglichkeiten, um die anspruchsvollen energetischen Zielsetzungen im historischen Stadtkern zu erreichen, ohne dabei die Gebäude zu überfordern. Die Möglichkeiten des Einsatzes erneuerbarer Energien bei der Wärme- und Stromerzeugung
für das Quartier, die Energieeffizienzsteigerung durch grundstücks- oder baublockübergreifende Wärmeerzeugung und -versorgung, der Einsatz zukunftsfähiger Erzeugungs-,
Verteilungs- und Speichertechnologien können für historische Stadtquartiere nutzbar
gemacht werden. Dabei sind sinnvolle und denkmalpflegerisch sowie baukulturell verträgliche Maßnahmen an kommunalen und privaten Bestandsgebäuden zu identifizieren
und in eine Gesamtstrategie einzuordnen. Sie leisten im Zusammenspiel mit quartiersbezogenen Lösungen einen wirksamen Beitrag zur Energieeffizienz im Stadtquartier und
sorgen für seine zukunftsfähige Nutzbarkeit.
Das vorliegende Handbuch »Energieeffizienz im historischen Stadtkern« leitet aus den
Ergebnissen des Verbundprojektes Rückschlüsse und Handlungsempfehlungen für alle
historischen Stadtkerne im Land Brandenburg ab. Diese sind praxisnah und handlungsorientiert und bieten jeder Stadt mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen individuelle
Lösungsansätze. Eines gilt für alle Städte: Sie können was die Energieeffizienz im histo-
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rischen Bestand angeht eine Vorbild- und Vorreiterrolle einnehmen und einen beachtlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.
Die Ansätze zur Steigerung der Energieeffizienz in den historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg können teils auch auf andere historische Stadtquartiere übertragen
werden. Insbesondere für die Programmstädte des Bund-Länder-Programms »Städtebaulicher Denkmalschutz« außerhalb des Landes Brandenburg und für weitere Bestandsgebiete mit denkmalpflegerischen und baukulturellen Anforderungen können die aufgezeigten Bausteine als Leitfaden für die Ausrichtung ihrer künftigen Stadtentwicklung im
Bestandsquartier nutzen.
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Umgang mit den Inhalten
Städte sind zentrale Akteure für die Umsetzung der 2011 von der Bundesregierung beschlossenen Gesetze zur Energiewende. Sie sind wesentliche Adressaten für die Umsetzung der Energieeffizienzziele innerhalb anspruchsvoll kurzer Zeiträume. Damit die
Städte diese Aufgaben aktiv und wirksam angehen können, müssen die anspruchsvolle
Aufgabe der energetischen Ertüchtigung mit den Zielen der Wahrung der baukulturellen
Integrität der historischen Stadtkerne in Übereinstimmung gebracht werden.
Das Handbuch widmet sich von der ersten Grundlagenermittlung bis hin zu den Themen Finanzierung und Förderung von energetischen Konzepten und Maßnahmen, allen
Bereichen, die für ein kommunales Verwaltungshandeln zu mehr Energieeffizienz von
zentraler Bedeutung sind. Wichtig ist, die verschiedenen Akteure vor Ort von Anfang an
einzubinden. Unstrittig ist hierbei, dass die Stadtverwaltungen, die über mehrjährige Erfahrungen in der erhaltenden Stadterneuerung verfügen, dabei die gesetzten Initiatoren
sind.
Mit diesem Handlungsleitfaden kann jede Stadt ein auf die jeweilige Situation abgestimmtes Programm erarbeiten, in dem von der Erstellung von energetischen Konzepten
bis zur Formulierung von konkreten Maßnahmen mit Zeitplanungen und Zuständigkeiten
verschiedene Bausteine enthalten sind. Anhand von Praxisbeispielen werden geeignete
Herangehensweisen und Lösungsansätze für die kommunale Verwaltung zu einer energieeffizienteren Stadtentwicklung dargestellt. Die Beispiele dienen als Anregungen und
Inspiration über die Möglichkeiten, die sich in den historischen Stadtkernen bieten.
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Fortschreiben
Die Umsetzung von Klimaschutzzielen wird gerade in den historischen Stadtkernen viele
Jahre in Anspruch nehmen. Die in diesem Handbuch formulierten Informationen, Ziele
und Maßnahmen gilt es daher, in Zukunft in einem fortlaufenden Prozess weiter zu entwickeln und auf einem aktuellen Stand zu halten. Der aktive Erfahrungsaustausch zwischen den Städten der Arbeitsgemeinschaft und die erprobten und qualifiziert begleiteten
Verfahrenswege der Stadterneuerung tragen besonders dazu bei, von guten Beispielen
zu lernen, Maßnahmen der Stadtverwaltung, der Eigentümern und Versorgungsträger
und weiterer Energie-Akteure umzusetzen.
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1

Grundlagenermittlung und
Bestandsaufnahme
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1.

Ziel:
Ermittlung der
energetischen
Ausgangssituation
des historischen
Stadtkerns

Grundlagenermittlung und
Bestandsaufnahme

In den einzelnen Mitgliedsstädten der Arbeitsgemeinschaft wurden in den letzten Jahren unterschiedliche Erfahrungen mit einer vermehrt auf Energieeffizienz ausgerichteten Stadterneuerungspraxis gesammelt und einzelne Vorhaben bereits auf den Weg gebracht. Zukünftig soll dies weiter verstärkt werden. Dazu ist zunächst die Frage zu klären:
Wie energieeffizient ist mein Stadtkern bereits heute?
Zu Beginn jeder Maßnahmenplanung ist eine Bestands- und Potenzialanalyse zur Bewertung der energetischen Ausgangssituation des historischen Stadtkerns durchzuführen.
Die folgenden Fragen helfen dabei:
Liegt in der Stadt ein kommunales oder regionales Energiekonzept vor?
Sind in diesem Konzept Ziele enthalten, die sich auf den historischen Stadtkern beziehen?
Liegt für den historischen Stadtkern ein energetisches Quartierskonzept vor?
Ist das Thema Energieeffizienz Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes?
Beziehen sich ein oder mehrere Sanierungsziele auf die Energieeffizienz?
Werden im historischen Stadtkern Erneuerbare Energien zur Energieerzeugung
genutzt?
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Wird der historische Stadtkern mit Fernwärme oder durch Nahwärmenetze versorgt?
Wird im historischen Stadtkern bereits ein Blockheizkraftwerk zur Gewinnung von
elektrischem Strom und Wärme genutzt?
Haben bei der Sanierung kommunaler Gebäude im historischen Stadtkern in den
vergangenen Jahren besondere energetische Aspekte einer Rolle gespielt?
Wird für private Eigentümer eines historischen Gebäudes eine qualifizierte Beratung
in der Stadt angeboten?
Erhalten private Eigentümer von historischen Gebäuden eine besondere finanzielle
Unterstützung für die energetische Sanierung?
Ergänzend oder auch unabhängig von den genannten konzeptionellen Ansätzen gibt es
in den Städten häufig bereits eine Reihe von Informationen, die für die Bestandsaufnahme und Grundlagenermittlung zusammengeführt und für eine weitergehende Auswertung unter energetischen Gesichtspunkten nutzbar gemacht werden können:
Sanierungsgrad der Gebäude (Äußerer Gebäudehülle / Haustechnik)
Status der Wärmeversorgung (z.B. Art der Beheizung, Fernwärmeanschluss vorhanden oder möglich?)
Berücksichtigung energetischer Aspekte bei der bisherigen Gebäudesanierung
»Fehlstellen« in diesen Grundlagen sind an der Tagesordnung, sie lassen sich häufig
durch eine direkte Einbindung und Befragung der Eigentümer füllen, ergänzend aber
auch durch Angaben von Versorgungsträgern, Schornsteinfeger, örtlichen Heizungsfirmen. Hier – wie bei allen anderen Ermittlungen der energetischen Bestandssituation –
sind selbstverständlich auch Datenschutzaspekte zu beachten.
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Eine entsprechende Analyse der bereits vorhandenen Unterlagen, Zielsetzungen und Erkenntnisse schafft eine gute Grundlage, um Einsparpotenziale ermitteln, ein quartiersbezogenes Leitbild entwickeln und bedarfsgerecht Maßnahmen zur energetischen Optimierung des historischen Stadtkerns planen und umzusetzen zu können. Sie zeigt auf, welche
Konzepte bereits vorhanden sind, welche fortgeschrieben werden können und an welcher
Stelle neue zu entwickeln sind.
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Konzeptentwicklung und
Zielbestimmung
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2.

Ziel:
In allen Städten
mit historischem
Stadtkern wird
ein energetisches
Konzept aufgestellt
bzw. fortgeschrieben

Konzeptentwicklung und Zielbestimmung

Energetische Stadterneuerung ist ein langfristiger Prozess. Voraussetzung für eine solide Umsetzung energetischer Maßnahmen im historischen Stadtkern sind ein klares,
konsequentes Konzept und stabile Rahmenbedingungen. Energetische Konzepte dienen
als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für künftige Klimaschutzanstrengungen und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.
Energetische Konzepte gibt es auf verschiedenen Ebenen. Je nach Größe des historischen
Stadtkerns und finanzieller Ausstattung der Stadt ist ein energetisches Quartierskonzept
speziell für den historischen Stadtkern oder ein gesamtstädtisches Konzept unter besonderer Berücksichtigung des historischen Stadtkerns zu erarbeiten. Je kleiner die Gebietskulisse gehalten wird, desto detaillierter können die Untersuchungen erfolgen. Bei
mehreren Konzepten auf verschiedenen Ebenen oder für verschiedene räumliche Teilbereiche ist entscheidend, dass diese miteinander in Verbindung gebracht und aufeinander
abgestimmt werden.
Regionale, kommunale oder quartiersbezogene Energiekonzepte reduzieren die Energieproblematik nicht auf das einzelne Gebäude, sondern erweitern die energetische Konzeption
in einem übergreifenden Denkansatz für den historischen Stadtkern oder die gesamte Stadt.
Die Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes beruht auf der engen Kooperation
und der ressortübergreifenden Bündelung von Kompetenzen und Informationen verschiedener kommunaler Fachbereiche wie Stadtentwicklung, Denkmalschutz, Umweltschutz,
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der Energieversorger, der Sanierungsträger und auch externer Experten wie Architekten,
Energieberater, qualifizierter Handwerksbetriebe etc.
Zum Weiterlesen: Der »Leitfaden Energienutzungsplan« gibt Hinweise und Informationen, wie ein Konzept für die zukünftige energetische Entwicklung in der Gemeinde
erstellt werden kann. Ein Link zum Abrufen des Leitfadens ist auf der Homepage der AG
veröffentlicht.

Veranschaulichung
des Denkansatzes
der EnergieeffizienzKompensation im
historischen Stadtquartier
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2.1 Energetisches Quartierskonzept im
historischen Stadtkern
Über das Einzelgebäude hinaus zu denken, erfordert die Erstellung integrierter, quartiersbezogener Konzepte zur intelligenten energetischen Sanierung in den historischen
Stadtkernen.
Das energetische Quartierskonzept zeigt auf, welche technischen und wirtschaftlichen
Energieeinsparpotenziale im historischen Stadtkern bestehen und welche konkreten
Maßnahmen ergriffen werden können, um kurz-, mittel- und langfristig CO2-Emissionen
zu reduzieren. Dabei werden alle relevanten städtebaulichen, denkmalpflegerischen,
baukulturellen, wohnungswirtschaftlichen und sozialen Aspekte berücksichtigt.
Strategien und Lösungsansätze für die energetische Sanierung und städtebauliche Erneuerung werden in der Konzepterstellung im Sinne eines integrierten Gesamtkonzeptes aufeinander abgestimmt. Neben Strategien und konkreten investiven und nicht-investiven
Maßnahmen werden in der Konzeptentwicklung die Zeit- und Maßnahmenplanung konkretisiert und mit einem Kosten- und Finanzierungsplan untersetzt.
Basis des energetischen Quartierskonzeptes ist die Ermittlung und Bewertung der Ausgangssituation im historischen Stadtkern. Diese beinhaltet die Analyse der gebietsbezogenen Energieinfrastruktur, die Beurteilung des energetischen Gebäudestatus und die
Erstellung einer quartiersbezogenen Energiebilanz. Insbesondere im Gebäudebereich ist
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zu berücksichtigen, dass zahlreiche Eigentümer bereits erhebliche Kosten aufgewendet
haben, um ihre Gebäude zu sanieren. Häufig bestehen kurz- und mittelfristig dadurch
kaum oder keine Spielräume für ergänzende, energetisch verbessernde Maßnahmen.
Dieser Umstand ist bei eine realistischen Einschätzung der Sanierungspotenziale sorgfältig zu bestimmen und zu beachten. Auch Vorleistungen etwa im öffentlichen Raum sind
bezogen auf eine Erneuerung oder Optimierung der Infrastrukturnetze kostenseitig und
logistisch zu berücksichtigen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der weit vorangeschrittenen Sanierung sind Quartierskonzepte daher nicht bloß kurzfristig zu orientieren, sie
haben vielmehr eine klare mittel- bis langfristige Umsetzungsperspektive
Auf Grundlage der realitätsnah ermittelten Potenziale zur energetischen Optimierung
der historischen Stadtkerne werden quartiersbezogenen Energie- und Klimaschutzziele
abgeleitet und ein energie- und klimapolitisches Leitbild erstellt. Bei der Formulierung
des Leitbildes soll insbesondere der Anteil, den der historische Stadtkern für die Verbesserung der kommunalen Energie- und Klimabilanz – und damit für die Erreichung der
Zielstellung – leisten kann, eine herausgestellte Position einnehmen.
Die anschließende Maßnahmenplanung ist praxisnah und umsetzungsorientiert auszurichten. Ziel ist die Entwicklung und der Anschub von umfassenden Sanierungsmaßnahmen und ergänzenden Maßnahmen im Quartier zur Steigerung der Energieeffizienz
sowie der CO2-Minderung im historischen Stadtkern.
Für die Erarbeitung des Energetischen Quartierskonzeptes kommt eine Förderung der
KfW-Bank in Frage. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 6.1 des Handbuches.
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2.2 Kommunale und Regionale Energiekonzepte
Ein kommunales Energiekonzept untersucht Potenziale der Energieeffizienz auf gesamtstädtischer Ebene. Es dient als Grundlage eines energetischen Quartierskonzeptes für den
historischen Stadtkern.
Zu den Charakteristika eines tragfähigen kommunalen Energiekonzeptes gehören:
Klimaschutzziele, deren Umsetzbarkeit auf der kommunalen Ebene im Rahmen der
Konzeptentwicklung geprüft wurde,
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung in Abstimmung mit den relevanten Akteuren
sowie
Empfehlungen für die organisatorische Umsetzung und die zukünftige Investitionsplanung.
Insbesondere für die kleineren Mitgliedstädte der Arbeitsgemeinschaft ist es ratsam, sich
auf die Erarbeitung eines kommunalen Energiekonzeptes zu beschränken und dem historischen Stadtkern ein besonderes Augenmerk bei der Potenzialanalyse und Maßnahmenplanung zu geben.
Gemeinsam mit anderen Kommunen kann ein Energiekonzept auch auf regionaler Ebene
aufgestellt werden. Die Abstimmung mit anderen Gemeinden ist sinnvoll, um gemeindeübergreifende Synergieeffekte zu erreichen.
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2.3 Energetische Aspekte in kommunalen
Konzepten und Sanierungszielen
Um die energieeffiziente Stadtentwicklung weiter voranzubringen, sind Ziele des Klimaschutzes und der Energieeffizienz verstärkt in kommunale Konzepte zu integrieren und
die Sanierungsziele entsprechend zu ergänzen und fortzuentwickeln.
Als informelle und umsetzungsorientiert angelegte Zukunftsentwürfe einer Stadt enthalten Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (INSEK) konkrete Leitbilder, Ziele sowie
einzelne Projekte. Da sie einen Gesamtüberblick über die Entwicklungsperspektiven der
Stadt verschaffen, bieten sie eine gute Voraussetzung – auch unter energetischen Aspekten – für einen fundierten Stadtumbau.
Integrierte Stadtentwicklungskonzepte müssen regelmäßig überprüft und fortgeschrieben werden. Dies bietet die Chance, energetische Aspekte einzubringen und als Ziel für
die zukünftige Stadtentwicklung dauerhaft zu fixieren.
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Energieeinsparung im Gebäudebestand
24

3

3.

Energieeinsparung im Gebäudebestand

Die historischen Stadtkerne im Land Brandenburg wurden in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich durch Gesamtmaßnahmen der Stadtsanierung unter Nutzung von
Städtebaufördermitteln aufgewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass historische Gebäude
energetisch besser sind als erwartet. Bei vielen Sanierungsmaßnahmen ist auch ohne
konkrete energetische Beratung bereits eine beachtliche Verbesserung der energetischen
Kennwerte zu verzeichnen. Die tatsächlichen Einsparungen werden jedoch stark vom
Nutzerverhalten beeinflusst.
Energieeinsparpotenziale in Gebäuden beruhen auf der Umsetzung von baulichen Sanierungsmaßnahmen, der Verbesserung der Wärmeerzeugung und -verteilung und in Grenzen durch Veränderung des Nutzerverhaltens. Dabei sollen die Gebäude jedoch nicht überfordert werden. Es sind sinnvolle und denkmalpflegerisch wie baukulturell verträgliche
Maßnahmen am kommunalen und privaten Gebäudebestand durchzuführen. Im Zusammenspiel mit quartiersbezogenen Lösungen leisten sie einen wirksamen Beitrag zur Energieeffizienz im historischen Stadtkern und sorgen für seine zukunftsfähige Nutzbarkeit.

Ziel:
Energetische
Qualifizierung
des Gebäudebestandes unter
Wahrung der
baukulturellen
Integrität

Um sich den Möglichkeiten der Energieeinsparung durch energetische Verbesserung von
Gebäudehülle und Haustechnik zu nähern, ist eine typologische Betrachtung zielführend.
Erfahrungen zeigen, dass der Energieverbrauch gleichartiger Gebäude häufig voneinander abweicht, sich aber im Großen und Ganzen innerhalb eines bestimmten Korridors bewegt. So wird gleichzeitig die Einsparperspektive und der Einfluss individueller Merkmale
von Gebäudesubstanz, -nutzung und -wärmeversorgung deutlich.
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Beispiel
In einer Untersuchung in der Altstadt von Göttingen (Niedersachsen) kam eine quartiersbezogene Gebäudetypologie zur Anwendung. »Glockenkurven« zeigen die Bandbreite
des Energieverbrauchs innerhalb eines Gebäudetyps – hier von Wohn- und Geschäftshäusern der Gründerzeit in Blockrandbebauung:

Glockenkurve zum
Wärmebedarf
eines Beispieltyps
in Göttingen
(Fachwerk mit
Ziegelauffachung)
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3.1 Bestandsaufnahme – Arbeiten mit
Gebäudetypologien
Zur energetischen Bewertung des gesamten Gebäudebestandes und zur Ermittlung weiterer Energieeinsparpotenziale empfiehlt sich die Entwicklung einer Gebäudetypologie,
die die besonderen Bedingungen und baukulturellen Voraussetzungen berücksichtigt. Die
Einteilung erfolgt nach Baualter und Bauart sowie nach dem Sanierungsstand:
Die Gebäudetypologie ist stadtindividuell zu erstellen. Als Grundlage kann die für die
Stadt Wittstock/Dosse erstellte Typologie genutzt werden. Die 20 Kategorien werden
einem breitem Spektrum der energetischen Beschaffenheit der Gebäude gerecht.
unsaniert teilsaniert
bis Ende
2001

teilsaniert vollsaniert vollsaniert
ab 2002
bis Ende
ab 2002
2001

Fachwerkshäuser
vor 1918
Mauerwerksbauten
vor 1918
Geschosswohnungsbau
1918 - 1948
Geschosswohnungsbau
1949 - 1990
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Der Aufbau und die Pflege einer qualifizierten Grundstücksdatei sind hilfreich für die
Zuordnung der Gebäude zur entsprechenden Gebäudekategorie. Erfasst werden sollen
Daten zum Baualter, zum Sanierungsstand, zur Zahl der Wohnungen und der Wohn- bzw.
Nutzfläche. Relevant sind dabei die beheizten Räume.
Eine weitgehend kontinuierliche Begleitung des Sanierungsprozesses ist ebenfalls hilfreich, da benötigte Informationen so schnell an zentraler Stelle abgerufen werden können.

Beispiel
Als Grundlagen für Gebäudetypologien taugen verschiedene Ansätze:
Deutsche Gebäudetypologie
Gebäudetypologie Schleswig-Holstein
Sächsische Gebäudetypologie (eher für die im früher baukulturell sächsisch
beeinflussten Städte im Süden Brandenburgs)
Handlungsleitfaden zur Energetischen Stadterneurung
In der Regel bedürfen die Typologien jedoch einer Verfeinerung bezogen auf den Baubestand im Quartier, um zutreffend zu sein.
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3.2 Ermittlung des Energieeinsparpotenzials im
Gebäudebestand
Die gebäudetypologische Untergliederung des Gebäudebestandes stellt eine gute Voraussetzung dar, um anschließend die Wärmebedarfssituation im historischen Stadtkern
zu beurteilen.
Zur Ermittlung der weiteren Einsparpotenziale im Gebäudebestand ist zunächst der Heizenergiebedarf der Gebäude zu ermitteln. Anhand von Referenzgebäuden wird typenbezogen der durchschnittliche Heizenergiebedarf ermittelt. Durch vertiefte Untersuchungen
der Referenzgebäude sollen möglichst weitreichende energetische Potenziale der Gebäudesanierung ermittelt werden. Dabei sind die Substanz, die zukunftsfähige Nutzbarkeit
und die baukulturelle Integrität der Gebäude zu berücksichtigen.
Bei daraus abgeleiteten künftigen Wärmebedarfen ist auch der zu erwartende weitere
energetische Erneuerungsprozess der Gebäude (Hülle und Haustechnik) zu berücksichtigen, der zu einer zukünftigen Senkung des Wärmebedarfs führen wird. Dies erlaubt mittel- bis langfristig z.B. die Verringerung des Temperaturniveaus auch bei gemeinschaftlicher Wärmeerzeugung und -verteilung, etwa bei Nahwärmenetzen.
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3.3 Energetische Sanierungsmaßnahmen im
Gebäudebestand
Die überwiegende Zahl der Gebäudeeigentümer hat einen sehr realistischen Blick auf
die Möglichkeiten und Grenzen individueller energetischer Maßnahmen am Gebäude.
Die Formel ist einfach: Energieeffizienzmaßnahmen müssen geldwerte Vorteile innerhalb
eines überschaubaren Zeitraums haben, sie müssen sich in einem angemessenen Zeitrahmen rechnen.
Eigentümer sind durchaus aufgeschlossen für eine entsprechende, qualifizierte Beratung.
Allerdings gibt es auch hier Vorurteile: Häufig denken Eigentümer von Altbauten, dass
sie selbst bei einer Sanierung mit ihrem Altbau gar kein gutes energetisches Niveau erreichen können. Sie haben daher zwar saniert, aber keine Energieberatung in Anspruch
genommen. Leider spielen auch für viele Architekten die energetischen Anforderungen
– und die erreichbaren Qualitäten – eine nur untergeordnete Rolle.
Besonders einfache Maßnahmen, wie die Dämmung der oberen Geschossdecke bei unausgebautem Dach oder die Dämmung der Kellerdecke bei verhältnismäßig geringen
Kosten leisten bereits einen erheblichen Beitrag zu Energieeinsparung und Behaglichkeit.
Nicht zum Objekt passende, nicht richtig geplante, oder nicht fachgerecht ausgeführte
energetische Maßnahmen können einem Gebäude auch Schaden zufügen – dadurch sind
sogar energetische Verschlechterungen oder eine Beeinträchtigung der Nutzungsqualität
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möglich. Gerade vor diesem Hintergrund ist eine sorgfältige Beratung und Planung entscheidend für einen nachhaltigen Sanierungserfolg und die Erreichung der angestrebten
Einsparziele.

Beispiele
Im Rahmen des Verbundprojektes wurden in Beeskow Gebäude untersucht, deren energetisches Sanierungsergebnis nach einer denkmalgerechten und behutsamen Sanierung
nur ein Quentchen von den Anforderungen an eine Effizienzhaus-Förderung entfernt war.
Den Eigentümern waren die Möglichkeiten der Inanspruchnahme einer Energieberatung
nicht bekannt. So konnten KfW-Mittel als wichtiger Finanzierungsbaustein nicht genutzt
werden.
Obwohl Baudenkmale seit dem 01.01.2009 bei Vermietung oder Verkauf einer Immobilie
von der Energieausweispflicht ausgenommen sind, besitzen in Brandenburg an der Havel
einige der untersuchten Gebäude einen Energieausweis. Bei dem kleinen Fachwerkseitenflügel Domlinden 15 kamen die bei der Erstellung des Energieausweises ermittelte
Erkenntnisse unmittelbar der Entscheidung für eine denkmalgerechte und gleichzeitig
energieeffiziente Sanierung zugute und führten am Ende sogar zu einer KfW-Effizienzhaus-Förderung (KfW-100).
Sehr anschaulich zeigt der »Leitfaden für die Gestaltung und energetische Sanierung von
Fassaden« aus dem Aktive Zentren Gebiet Karl Marx Straße in Berlin-Neukölln sinnvolle
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und baukulturell verträgliche Maßnahmen auf. Auch für die Mehrzahl der brandenburgischen historischen Stadtkerne gilt, dass es sich meist um gestaltete Fassaden handelt,
bei der eine Dämmung der Straßenfassade nicht gewünscht ist. Durch Dämmung der
Rückwand und weitere, gebäudeangepasste Maßnahmen lassen sich dennoch erhebliche Einsparungen erzielen, die Gebäude- und Stadtbildverträglich sind. Das A und O
solcher Maßnahmen sind eine gute Planung und fehlerfreie Ausführung, aber auch die
Berücksichtigung von Nutzungsanforderungen bei technischen Lösungen. Hier führt am
qualifizierten Architekten kein Weg vorbei, der weitere Fachleute (wie Energieberater)
einbezieht und die Qualität der Ausführung sorgfältig überwacht.
Die Broschüre »Leitfaden für die Gestaltung und energetische Sanierung von Fassaden« entwickelt für die [Aktion! Karl-Marx-Straße] stellt sehr anschaulich dar, welche
energetischen Maßnahmen im Gebäudebestand möglich sind. Ein Link zum Abrufen des
Leitfadens ist auf der Homepage der AG veröffentlicht.
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4

Optimierung der Energieerzeugung
und -verteilung
33

4.

Ziele:
Die Optimierung
der vorhandenen
Versorgungssysteme

Nutzung von
Erneuerbaren
Energien
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Optimierung der Energieerzeugung und
-verteilung

Die Steigerung der Energieeffizienz durch eine optimierte Nutzung von Versorgungssystemen stellt ein erhebliches Potenzial für die historischen Stadtkerne dar. Wesentliche
Voraussetzung für eine energieeffiziente Wärmeversorgung ist die Schaffung von gemeinschaftlichen bzw. grundstücksübergreifenden Lösungen. Die Erfahrung zeigt, dass größere Anlagen oftmals kostengünstiger zu betreiben sind als Einzelanlagen. Möglicherweise
bietet sich auch der Anschluss an Systeme außerhalb des historischen Stadtkerns an.
Zur Bewertung der Optimierungspotenziale der Versorgungssysteme ist zunächst der Bestand der technischen Infrastruktur und der Wärme- und Strombedarf im historischen
Stadtkern zu ermitteln.
Eine enge Zusammenarbeit mit den Energieversorgern vor Ort ist Voraussetzung für eine
solide Potenzialermittlung, bedarfsgerechte Maßnahmenplanung aber vor allem auch
Umsetzung der Maßnahmen.

4.1 Bestandsaufnahme Netze und Versorgung
Auch bei der energiebezogenen Stadttechnik steht am Beginn aller Überlegungen eine
qualifizierte Bestandsaufnahme. Hier ist eine Einbindung der entsprechenden Leitungsträger und Versorgungsunternehmen unabdingbar. Diese Unternehmen als Partner in
Quartierskonzepte einzubinden kann für alle Beteiligten zu vorteilhaften Ergebnissen
führen. Die technischen Kenntnisse und Anforderungen werden in die Konzeptentwicklung einbezogen, die Strategien und Auswirkungen auf die künftige Versorgung können
gemeinsam bestimmt werden und rechtzeitig zukunftsfähige Entscheidungen getroffen
werden, zum Beispiel der künftige Verzicht auf ein Gasnetz zugunsten einer Nahwärmeversorgung auf Grundlage von Kraft-Wärme-Kopplung und/oder Erneuerbaren Energien.
Im Zuge der Konzeptentwicklung können aber auch für Energieversorger interessante
neue Modelle entstehen, da auch die Vorstellungen und Investitionsabsichten der Eigentümer und Nutzer im Gebiet klarer zu Tage treten und gebündelt werden können. So lässt
sich etwa der Anschlussgrad an ein Nahwärmenetz durch aktive Einbindung aller Partner
in ein Quartierskonzept erhöhen.
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4.2 Optimierung der vorhandenen Systeme
Neben Energiedienstleistern sind die privaten Eigentümer in die Planungen zur Optimierung der vorhandenen Versorgungssysteme von Beginn an einzubeziehen. Bestimmte Angaben können nur sie selbst machen, etwa zum Alter der Heizungsanlage und zu eigenen
Erneuerungsabsichten.
In Städten, in denen ein Fern- oder Nahwärmenetz im oder am historischen Stadtkern
bereits vorhanden ist, gilt es die Anschluss- bzw. Ausbaupotenziale im historischen Stadtkern zu überprüfen. Mit einem konsequenten Ausbau der Fern- oder Nahwärmeversorgung unter Einbeziehung regenerativer Energien als Biogas Kraft-Wärme-Kopplung lassen sich oftmals beträchtliche Einsparpotenziale erzielen.
Auch eine Überprüfung des Gasnetzes unter Einbeziehung von regenerativ hergestelltem
Biogas oder Windgas kann eine interessante Option sein. Konkurrenzen und Synergien
verschiedener Energieträger und -systeme sind dabei stets im Blick zu halten. Dies gilt
nicht nur für einen kurz- und mittelfristigen Zeitraum, sondern auch im Hinblick auf die
erforderlichen lokalen Weichenstellungen für die Erreichung der Klimaschutzziele 2050.
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4.3 Innovative Versorgungslösungen im Verbund
Die verdichteten Stadtkerne bieten sich im besonderen Maße zur Realisierung von kostengünstigen und effizienten Verbundlösungen der Versorgung an.
Obwohl sich für die privaten Eigentümer durch innovative Verbundlösungen gegenüber
der aktuellen konventionellen Versorgung erhebliche finanzielle Vorteile ergeben können,
treten sie nur in Ausnahmefällen als Initiator solcher Projekte auf.
Für Eigentümer kommen Verbundlösungen daher nur dann in Frage, wenn sie technisch und
ökonomisch gut vorbereitet als überzeugende Angebote vorliegen. Hier ergibt sich ein interessantes Geschäftsfeld für Stadtwerke und weitere innovative Akteure im Energiebereich.
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Beispiel
Alte Heizungsanlagen sind häufig sehr robust und halten in der Wahrnehmung der Nutzer »ewig«. Ganz anders sieht es bei zeitgemäßen Heizungsanlagen wie Niedertemperaturkesseln oder Brennwertthermen aus. Seriöse Handwerker machen keinen Hehl daraus,
dass solch eine Anlage eher in 15 als in 20 Jahren durch eine neue Anlage ersetzt werden
muss. Dieser relativ überschaubare Zeitraum schafft Spielräume für die nächsten Erneuerungsphasen in energetischer Hinsicht. Wer heute eine neue Heizung einbaut, kann z.B.
in 15 Jahren wieder ein Kandidat für einen deutlich energieeffizienteren Nahwärmeanschluss sein.
Wenn eine solche Lösung auch hinsichtlich von Kosten und Finanzierung plausibel gemacht werden kann, dann bestehen aus den im Projekt gewonnenen Erfahrungen meist
auch keinerlei Einwände gegen gemeinschaftliche, grundstücksübergreifende Lösungen.
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4.4 Einsatz Erneuerbarer Energien
Der Einsatz Erneuerbarer Energien im Zusammenhang mit historischen Stadtkernen im
ländlichen Raum bietet noch ein erhebliches Potenzial. Zahlreiche Städte verfügen inzwischen über Windparks in der Nähe, deren erzeugter Strom aufgrund gesetzlicher Regelungen ins Gesamtnetz eingespeist werden muss und nicht ohne weiteres für den lokalen
Verbrauch erschlossen werden kann.
Der Einsatz von Biomasse/Biogas, der in ländlichen Regionen immer stärker verbreitet ist,
kann »neben dem historischen Stadtkern« mit dem historischen Stadtkern verknüpft werden. Dazu können auch zahlreiche kommunal verfügbare Biomassepotenziale erschlossen werden, etwa ein oft erhebliches Aufkommen von Grünabfällen.
Im räumlichen Zusammenhang mit einem ländlich geprägten historischen Stadtkern
ergeben sich für Biogasanlagen klare Synergien: Ein auf den tatsächlichen und künftigen
Energiebedarf im Bestandsquartier abgestimmtes Biogaskonzept kann die Lage im ländlichen Raum zum energetischen Vorteil machen. Eine auf den Bedarf abgestimmte Anlagengröße hilft außerdem, Netzengpässe der überregionalen Verteilung zu vermeiden.
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Beispiele
Die Studie »Hochwertige Verwendung von MÄHGUT und LAUB im Land Berlin«
herausgegeben von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz gibt hilfreiche Innformationen zu den Möglichkeiten der Biomassenutzung.
Der Ortsteil Feldheim der Stadt Treuenbrietzen verfügt über einen großen Windpark. Zur
Versorgung des historischen Stadtkerns würde sich die Anbindung eines bestehenden
Netzeinspeisepunktes des Energieerzeuges, der den lokal erzeugten Windstrom für das
öffentliche Stromnetz verfügbar macht, anbieten. Somit wäre der lokal erzeugte Windstrom unmittelbar für den historischen Stadtkern verfügbar. Die Einspeisung wäre technisch über einen nahegelegenen Netzpunkt des Netzbetreibers möglich. Aktuell sprechen
jedoch die energierechtlichen Regelungen des Energieeinspeisegesetzes (EEG ) gegen die
Umsetzung einer solchen Lösung.
In den meisten historischen Stadtkernen sind Gestaltungssatzungen, Regelungen in Bebauungsplänen oder Gestaltungsgrundsätze vorhanden, die die Nutzung erneuerbarer
Energien im historischen Stadtkern ausschließen. Im Zuge der Erstellung energetischer
Quartierskonzepte sollten diese Regelungen einer gründlichen Überprüfung unterzogen
werden – auch im Hinblick auf aktuelle technologische Entwicklungen, die sich zum Teil
besser in die Dachlandschaft einfügen oder zur Aufstellung auf Grundstücksfreiflächen
geeignet sind.
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4.5 Lösungen in einem größeren räumlichen
Zusammenhang
Sofern die Stadt über zusammenhängende Bereiche verfügt, in denen die Gebäude und
der Straßenraum noch nicht saniert sind, bietet sich eine räumlich weiter gefasste Erneuerung der Heizwärmeversorgung an. Diese Gesamtlösung der Quartiersentwicklung
hat den Vorteil, dass sie besonders effizient und kostengünstig ausfällt. Straßensanierungsmaßnahmen können somit effizient mit der Optimierung von Versorgungslösungen
gekoppelt werden. Eine solche Lösung ist stadtindividuell entsprechend der besonderen
örtlichen Gegebenheiten zu entwickeln.
Auch bereits durchgeführte Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen Raum sollten allerdings keine Denkblockade im Netzausbau erzeugen. Auch in solchen Fällen sind – allerdings verbunden mit höheren Kosten – strategisch sinnvolle Eingriffe in den Straßenraum
denkbar.
Zur Lösungsfindung einer gemeinschaftlichen Wärmeversorgung im Quartier sind zunächst die Quartiersanforderungen zu analysieren. Hilfreich dafür ist eine Checkliste mit
folgenden Aspekten:
✓ Ermittlung der Nutzung
✓ Ermittlung der Eigentümer
✓ Ermittlung der Nutzer
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✓
✓
✓
✓
✓

Ermittlung laufender Versorgungsträger
Feststellung des Sanierungsbedarfs
Fördermöglichkeiten
Besonderheiten
Analyse der energetischen Anforderungen an die vorhandene bzw.
zukünftige Nutzung

Beispiel
Für die Stadt Luckau stand bei der Entwicklung des Klosterquartiers im Vordergrund,
eine einheitliche Lösung für die Wärmeversorgung unter Nutzung eines möglichst hohen
Anteils an regenerativen Energien zu konzipieren. Im Ergebnis von Variantenuntersuchungen wurde die Nutzung der Geothermie als gemeinsame Lösung der Wärmeversorgung als effizienteste und vor allem wirtschaftlichste Variante herausgearbeitet.
Die Besonderheiten der Geothermie bei der Planung, Abstimmungserfordernisse und ein
zeitlicher Ablauf sind im Bericht zum Verbundprojekt »Energieeffiziente historische Stadtkerne mit gestalterischem Anspruch« ausführlich dargestellt. Der Bericht ist abrufbar unter:
www.ag-historische-stadtkerne.de
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5

Beratung/Genehmigung/Vermittlung
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5.

Ziele:

Qualifizierung
aller Beteiligten

Beratung/Genehmigung/Vermittlung

Die Erfahrungen der Beteiligten aus 20 Jahren Stadterneuerung können zukünftig für energetische Themen nutzbar gemacht werden. Vor allem die eingespielten und bewährten
Verfahrenswege der Stadterneuerung stellen einen entscheidenden Vorteil dar, um die
historischen Stadtkerne energetisch fit zu machen.
Das Gelingen der energetischen Erneuerung der historischen Stadtkerne hängt ganz entscheidend von der Einbindung ausreichend qualifizierter Akteure und dem Bewusstsein
für die Notwendigkeit energetischer Maßnahmen in der Bevölkerung ab.
Voraussetzung für eine qualifizierte Beratungstätigkeit und eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist der erklärte Wille der Stadt, dass bei der energetischen Sanierung von Gebäuden
und weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Quartier das Erscheinungsbild des historischen Stadtkerns mit seinen Baudenkmalen und seinem allgemein
hohen baukulturellen Anspruch berücksichtig wird.

Förderung des
Bewusstseins für
die energetische
Stadterneuerung
in der
Bevölkerung
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5.1 Qualifizierte Beratung – mehr als
Energieberatung
Beste Ergebnisse und größte Zufriedenheit bei allen Beteiligten lassen sich durch frühzeitige Beratungen und Abstimmungen zu Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
erzielen. Dabei sind gleichermaßen Energieberatung, Denkmalschutz, Stadtplanung, Finanzierung und die persönlichen Ansprüche zu berücksichtigen.
In den meisten Fällen sind erste Ansprechpartner für potenzielle Bauherren die Stadtverwaltung und ihre Beauftragten, insbesondere das Bauamt und der Sanierungsbeauftragte oder -träger. Im Zuge des Verbundprojektes hat sich herausgestellt, dass auch auf diesen Ebenen erweiterte Kenntnisse und Zusammenhangswissen erforderlich sind, um eine
Erstberatung mit der erforderlichen Qualität durchführen zu können. Sicherlich können
weder Bauamt noch Sanierungsträger die Aufgaben von Architekten und qualifizierten
Energieberatern übernehmen, sie können aber die notwendigen Abläufe erläutern und
auf die Einbindung qualifizierter Experten hinweisen. Dazu ist mindestens ein grundsätzliches Wissen über Anforderungen und Möglichkeiten der Energieeffizienz im Gebäude
und Quartier sowie der entsprechenden Fördermöglichkeiten notwendig.
Durch energetische Fachberatung kann die Qualität des Planungs- und Umsetzungsprozesses weiter gefördert werden und zukünftig die optimale Nutzung von Fördergeldern
durch alle Beteiligten sichergestellt werden. Hier können die Mitarbeiter und Beauftragten der Stadtverwaltung vor allem koordinierende Funktionen wahrnehmen und eine
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Qualifizierung der ortsansässigen Architekten und Energieberater aber auch des qualifizierten lokale und regionale Handwerks einfordern und unterstützen.

Energieberatung
im historischen
Gebäudebestand

Die Beratung der Eigentümer von historischen Gebäuden erfordert ein spezielles Wissen
um die Auswirkungen moderner Technik und Technologien auf historische Bausubstanz
und ihre sachgerechte Anwendung. Um Planer, Architekten, Energieberater und Handwerker auf diese Anforderungen vorzubereiten, ist es notwendig, diese entsprechend
zu qualifizieren. Gerade im Bereich der energetischen Gebäudesanierung ist eine gute,
fundierte und überzeugende Beratung das A und O. Vorhandene Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote zur qualifizierten Energieberatung historischer Gebäude sind zu
nutzen, um regionale bzw. lokale Fachkompetenzen für die Aufgaben der energetischen
Stadterneuerung aufzubauen.
Verbraucherzentralen beraten kompetent und unabhängig zu Energieeinsparung und zum
Einsatz Erneuerbarer Energie bei privaten Wohngebäuden. Entsprechende Anlaufstellen
und Ansprechpartner sollten durch die Stadt für private Eigentümer bekannt gemacht
werden. Dies könnte zum einen auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden.
Denkbar ist auch die Erstellung eines Flyers mit wichtigen Adressen und Ansprechpartner
rund um das Thema Energieberatung/Energetische Sanierung.
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5.2 Erfolgreiche Genehmigung für den Einzelfall
In der denkmalpflegerischen Praxis ist eine intensive Beschäftigung mit jedem einzelnen
Gebäude selbstverständlich. Gerade deswegen können selbst bei Denkmalen im Zuge
von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen mit denkmalgerechten Maßnahmen beträchtliche Verbesserungen des energetischen Zustands realisiert werden.
Nahezu jedes Gebäude im historischen Stadtkern ist so unterschiedlich und einzigartig
wie die Ansprüche, Vorstellungen und Möglichkeiten ihrer bauwilligen Eigentümer. Dementsprechend ist die Beurteilung der energetischen Sanierung stets auf den Einzelfall
zugeschnitten. Das Denkmalschutzrecht und das Energiefachrecht bieten bei denkmalgeschützten Gebäuden und Ensembles sowie bei besonders erhaltenswerter Bausubstanz
genügend Spielräume für Lösungen zum Erhalt der Substanz.
Die hohen gestalterischen und denkmalpflegerischen Ansprüche ebenso wie die entsprechenden Genehmigungen erfahren bei den Bauherren dann eine hohe Akzeptanz, wenn
sie aus einer konsequenten und nachvollziehbaren Anwendungspraxis von Stadt und
Denkmalschutzbehörden resultieren.
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Beispiel
In Brandenburg an der Havel wurden gute Erfahrungen mit der Genehmigung von energetischen Sanierungsmaßnahmen, die gleichzeitig die baukulturellen Ansprüche berücksichtigen, gemacht. Der Erhalt der historischen Bausubstanz ist von den Eigentümern
dauerhaft nur akzeptiert und durchsetzbar, wenn die Gebäude zeitgemäß nutzbar und
die Wirtschaftlichkeit aller Maßnahmen gegeben ist.

Neustädtische
Heidestraße 68-69,
Rückfassade mit
Außendämmung
und Balkonen
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5.3 Akzeptanz bei der Bevölkerung
Eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz energetischer Maßnahmen ist eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Vorhaben der Energieeinsparung hängen insbesondere von
der Mitwirkung der Bürger ab. Auch kleinere Maßnahmen können in der Summe einen erheblichen Beitrag zum Gelingen der energetischen Optimierung der historischen Stadtkerne leisten.
Nicht nur bei privaten Bauherren, sondern in der gesamten Bevölkerung, sind das Bewusstsein und die Akzeptanz einer klimagerechten Stadtentwicklung, die gleichzeitig das
Erscheinungsbild erhält, zu fördern.
Wiederkehrende Informationen, öffentliche Bekennt-nisse durch Politik und Verwaltung,
entsprechendes Bürgerengagement und nicht zuletzt gute Beispiele im Gebäude- und
Infrastrukturbestand leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.
Durch die Darstellung von besonders vorbildlichen Maßnahmen nimmt die Stadt ihre
Vorbildfunktion gegenüber den Bürgern wahr. Auf den Internetseiten der Stadt, in der regionalen Presse sowie bei thematisch passenden Veranstaltungen sollte über die Themen
Energetische Stadterneuerung und Klimaschutz regelmäßig informiert werden. Wichtig
ist eine verständliche und bürgernahe Darstellung des Prozesses.
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6

6.

Förderung und Finanzierung

Die energetische Optimierung und Erneuerung der historischen Stadtkerne kann nicht
ausschließlich mit Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden. In der zukünftigen
Stadterneuerungspraxis ist stärker als zuvor auf die Einbeziehung von Fördermitteln
außerhalb der Städtebauförderung abzuzielen.
Hier bietet vor allem die KfW sowohl für Kommunen als auch für private ein umfangreiches Förderangebot.
Umfassende Informationen zum energieeffizienten Bauen und Sanieren hält die Seite
www.kfw.de/energiesparen bereit. Sie bietet Hilfe bei der Projektplanung und verdeutlicht anhand einer Grafik, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen die KfW
fördert.

Ziel:
Zur Unterstützung
von Maßnahmen zur
Optimierung der
Energieeffizienz
sollen gezielt Finanzierungs- und Förderungsprogramme
genutzt werden
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6.1 Das KfW-Förderprogramm »Energetische
Stadtsanierung«
Mit ihrem Zuschussprogramm »Energetische Stadtsanierung« (432) setzt die KfW-Förderbankbank auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die Energieeinsparung im
gesamten Stadtquartier. Nicht mehr nur die Betrachtung des Gebäudebestandes oder
des einzelnen Gebäudes steht im Fokus. Auch die Wechselwirkungen energetischer Maßnahmen – etwa zwischen dem Grad der Gebäudesanierung und daraus resultierender
Anpassungserfordernisse in der Wärme- und Stromversorgung – werden berücksichtigt.
Gefördert werden Sach- und Personalkosten für die Erstellung des integrierten Quartierskonzeptes mit bis zu 65 %. Das Quartierskonzept sollte in der Regel innerhalb eines
Jahres ab Auftragserteilung fertiggestellt und abgenommen werden.
In der Regel wird im Anschluss an die Konzepterstellung für zwei Jahre ab Antrag bei der
KfW ein Sanierungsmanager, der die Umsetzung des Quartierskonzeptes begleitet und
koordiniert, bezuschusst. Das Sanierungsmanagement ist nicht zwingend nach der Konzepterstellung anzuordnen. Es kann auch parallel laufen. Der Förderhöchstbetrag liegt
bei 120.000 € je Quartier.
Die Kombination mit anderen Fördermitteln ist grundsätzlich möglich. In den historischen
Stadtkernen bietet sich die Kombination mit Städtebaufördermitteln an. Bis zu 20% des
Eigenanteils von 35% können aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden.
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Die restlichen 15% trägt die Stadt selbst. Sie kann sich diesen Anteil aber auch von Dritten finanzieren lassen.

Beispiel
In der Stadt Finsterwalde und anderen brandenburgischen Kommunen wird ein Teil des
kommunalen Eigenanteils von den Stadtwerken finanziert. Die Stadtwerke sind gleichzeitig als Projektpartner in die Erarbeitung des »Energetischen Quartierskonzeptes« eingebunden. Damit ergeben sich sowohl für die Stadtentwicklung als auch für die Entwicklung
der Stadtwerke gute Synergieeffekte.
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6.2 Das KfW-Förderprogramm »Effizienzhaus
Denkmal«
Eingetragene Baudenkmale und erhaltenswerte historische Gebäude stellen besondere
Anforderung an die energetische Sanierung.
Mit dem Förderstandard »KfW-Effizienzhaus Denkmal« wird eine Förderung für denkmalgeschützte und besonders erhaltenswerte Bausubstanz gewährt. Erstmals wird damit den besonderen Anforderungen dieses Gebäudebestandes Rechnung getragen. Der
Einsatz von Fördermitteln ist bei dieser Substanz nicht auf ein energetisches Maximum
gerichtet, sondern auf ein Gebäude- und bauteilbezogenes Optimum, das die denkmalpflegerischen und baukulturellen Anforderungen berücksichtigt. Die Förderkonditionen
entsprechen denen des Energieeffizienzhauses 115, wobei die energetischen Anforderungen an die Gebäudehülle hier weniger hoch gesteckt sind. Darüber hinaus gibt es keine
festen Bauteilanforderungen etwa bezogen auf eine zwingende Außenwanddämmung,
wie in anderen KfW-Programmen.
Während die Definition von Denkmal eindeutig ist und der Gesetzgebung der Länder
folgt, ist der Begriff der sonstigen besonders erhaltenswerten Bausubstanz rechtlich unbestimmt. Ob ein Gebäude zur örtlichen besonders erhaltenswerten Bausubstanz zählt,
entscheidet jede Kommune selbst. Damit wird der Kommune ein besonderer Gestaltungsspielraum gewährt. Um Kommunen bei der Einordnung der Gebäude zu unterstützen, hat
die KfW Kriterien für besonders erhaltenswerte Bausubstanz aufgestellt.
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Ein Link zum Abrufen des Kriterienkataloges ist auf der Homepage der AG veröffentlicht.
Gefördert werden die Maßnahmen zur energetischen Sanierung, die zum Erreichen der
Anforderungen an das »KfW-Effizienzhaus Denkmal« erforderlich sind (Komplettsanierung), aber auch Einzelmaßnahmen.
Wesentliche Voraussetzung, um in den Genuss einer solchen Förderung zu kommen,
ist die Einbeziehung eines »Energieberaters für Baudenkmale«, der die Maßnahmen
beurteilt und begleitet. Dies gilt nicht nur für dieses Programm, sondern auch für
andere KfW-Programme bei denkmalgeschützten Gebäuden oder sonstiger erhaltenswerter Bausubstanz. Entsprechend zertifizierte Experten sind in der Liste www.energieeffizienz-experten.de aufgeführt.

Beispiel
Im Zusammenhang mit dem AG-Verbundprojekt ist ein kleiner Leitfaden zum Programm
KfW-Effizienzhaus Denkmal entstanden. Dieser steht auf den Internetseiten der Arbeitsgemeinschaft zum Download bereit.
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6.3 Förderung kommunaler und sozialer
Infrastruktur
Vorausschauende Investitionen sind für den öffentlichen Haushalt ein zentrales Ziel.
Hierbei spielen vor allem die energetischen Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden eine wichtige Rolle. Viele kommunale Gebäude können erhebliche Energie- und
Heizkosten sparen.
Mit dem KfW-Förderprogramm »Energieeffizient Sanieren – Kommunen« (218) werden
Einzelmaßnahmen oder Komplettsanierungen von Rathäusern, Verwaltungsbauten, Museen, Schulen, Kindertagesstätten, Schwimmbädern etc. zum KfW-Effizienzhaus 85 oder
100. Die Gebäude müssen vor dem 01. Januar 1995 fertig gestellt worden sein.
Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien werden auch von der BAFA gefördert. Weitere Informationen hierzu unter: www.bafa.de
Einzelmaßnahmen oder Komplettsanierungen der sozialen Infrastruktur (Pflegeheime,
Krankenhäuser, Kindergärten, Vereinsgebäude etc.) werden im Rahmen des KfW-Förderprogramms »Sozial Investieren – Energetische Gebäudesanierung« (157) gefördert.
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6.4 KfW-Förderung für private Eigentümer
Die zinsgünstigen und mit Tilgungszuschüssen verbundenen KfW-Kredite stellen seit
vielen Jahren für private Eigentümer erhebliche Anreize für wärmetechnische Verbesserungen dar und sind nicht selten sogar ausschlaggebend für die Absicht zur Umsetzung
energetischer Maßnahmen.
Die Programme »Energieeffizient Sanieren« (151, 152, 430) fördern Eigentümer von
selbst genutztem oder vermietetem Wohnraum, Wohnungseigentümergemeinschaften
sowie Käufer von neu sanierten Gebäuden und Wohnungen.
Das Programm 151 ist auch geeignet bei der Sanierung von Denkmalen oder besonders
erhaltenswerter Bausubstanz. Für ausführliche Informationen siehe Kapitel 6.3 dieses
Handbuches.
Gefördert werden Kosten für energetische Einzelmaßnahmen, die den technischen Mindestanforderungen entsprechen oder Komplettsanierungen zum KfW-Effizienzhaus 115,
100, 85, 70 und 55.
Es werden je nach Programm bis zu 15.000 € als Investitionszuschuss oder 75.000 € pro
Wohneinheit als zinsgünstiges Darlehen gewährt.
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Wer das Programm »Energieeffizient Sanieren« nutzt, kann zusätzlich für eine qualifizierte Baubegleitung einen Zuschuss von 50% der Beratungskosten, maximal 4.000 € pro
Antragsteller und Vorhaben, erhalten. (KfW-Programm 431)
Und wer bei der Sanierung gleichzeitig für später vorsorgen will, kann Maßnahmen zur
Reduzierung von Wohnbarrieren ebenfalls mit bis zu 50.000 € finanzieren. (KfW-Programm 159)
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6.5 Förderung Kommunaler und Regionaler
Energiekonzepte
Das Land Brandenburg fördert im Rahmen des RENplus-Programmes des Ministeriums
für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Brandenburg Kommunen bei der Erarbeitung
von Energiekonzepten.
Im Rahmen der gültigen Richtlinie können kommunale Energiekonzepte mit bis zu 75 %
der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden. Der Förderhöchstbetrag je Konzept
beträgt jedoch grundsätzlich 100.000 €.
Aufgrund der Vielzahl der Gemeinden in Brandenburg wird die Förderung auf zunächst
30 kommunale Energiekonzepte pro Jahr begrenzt. Eine Antragstellung ist seit dem
01.03.2011 möglich.
Die Gemeinden haben vor Antragstellung mit der jeweiligen Regionalen Planungsgemeinschaft ihre Absicht und den Inhalt des vorgesehenen kommunalen Energiekonzeptes
mitzuteilen und sie während der Bearbeitung in ausreichendem Umfang über Ziele und
wesentliche Zwischenergebnisse zu informieren.
Ein gesonderter Leitfaden enthält Basisinhalte von förderfähigen Regionalen Energiekonzepten. Dieser ist auf der Internetseite der InvestitionsBank des Landes Brandenburg
(ILB) abrufbar. www.ilb.de
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Der Hinweis zur Mindesteinwohnerzahl von 10.000 Einwohnern im Leitfaden zur Erstellung kommunaler Energiekonzepte stellt keine verbindliche Grenze dar. Auch kleinere
Gemeinden können unter Begründung des besonderen Nutzens eines gesamtstädtischen
Energiekonzeptes für ihre Gemeindeentwicklung eine Förderung aus dem RENplus-Programm erhalten. Hierbei kommt es auf die konkrete Ausgestaltung des Konzeptes an,
insbesondere die Verbindung mit Maßnahmen im Bereich der Erneuerbaren Energien.

+ +
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6.6 Städtebaulicher Denkmalschutz – Berücksichtigung energetischer Anforderungen
An verschiedenen Stellen der aktuellen Städtebauförderrichtlinie des Landes Brandenburg spielt die Berücksichtigung energetischer Aspekte bei der Umsetzung der Stadterneuerung bereits eine Rolle. Dies gilt für die Neuaufnahme von Fördergebieten in
Städtebauförderprogramme, aber auch für in Umsetzung befindliche Programmgebiete.
Bezüglich der Gebäudesanierung formuliert die Städtebauförderrichtlinie: »Der energetischen Erneuerung von Gebäuden ist im Rahmen der Förderkriterien besonders Rechnung
zu tragen. Erforderlich ist die Durchführung einer energetischen Plausibilitätskontrolle im
Abgleich zwischen vorhandenem Wärmeschutzstandard bzw. der derzeitigen Energieversorgung und möglichen Alternativen. Mit den baulichen Maßnahmen müssen erhebliche
Energieeinsparungen und Reduzierungen der CO2-Emissionen erreicht werden, die durch
einen Energiebedarfsausweis nachzuweisen sind. Die Gemeinden sollen in geeigneten
Fällen bauliche Maßnahmen vorrangig fördern, die eine hohe Energieeffizienz aufweisen
(z.B. die Werte der jeweils geltenden Energieeinsparverordnung unterschreiten) und/oder
bei deren Bau beziehungsweise bei der Energieversorgung nachwachsende Rohstoffe
bzw. erneuerbare Energien eingesetzt werden.«
In den Programmgebieten des Städtebaulichen Denkmalschutzes besitzen die denkmalpflegerischen und baukulturellen Aspekte ebenfalls ein starkes Gewicht. Energetische
Anforderungen sind mit diesen Aspekten in Übereinstimmung zu bringen. Insofern ist
die Aufstellung von Quartierskonzepten zur energetischen Stadtsanierung auch in diesen
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Zusammenhang einzuordnen. Insbesondere für die Deckung des kommunalen Mitleistungsanteils für KfW-Quartierskonzepte können daher Mittel des Städtebaulichen Denkmalschutzes verwendet werden (siehe Kapitel 6.1).
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Denkmalschutz und Energieeffizienz
schließen sich nicht aus
Dr. Ruth Klawun

Die Arbeitsgemeinschaft »Städte mit historischen Stadtkernen« des Landes Brandenburg
hat bereits früh erkannt, dass die energetische Optimierung von einzelnen Gebäuden
in einem städtebaulichen Denkmal aufgrund der Erhaltung der historischen Substanz
und des Erscheinungsbildes häufig problematisch ist. Zum Schutz des kulturellen Erbes
unserer Städte sind daher besonders quartiersbezogene Konzepte zur Einsparung von
Energie zu entwickeln, die sich nicht auf die Substanz der Gebäude auswirken, sondern
übergreifend umgesetzt werden.
Daher wurden im Rahmen des Verbundprojektes »Energieeffiziente historische Stadtkerne mit gestalterischem Anspruch« verschiedene kommunale Aktivitäten der Mitgliedsstädte der AG untersucht und analysiert und in fünf Referenzstädten gezielt bearbeitet.
Die einzelnen Sonderprojekte wurden vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum fachlich begleitet. Sie zeigen in vielfältiger
Weise wie die Energieeinsparung in städtebaulichen Denkmalen sinnvoll verbessert werden kann, und trotzdem die Substanz und die Qualität des Erscheinungsbildes bewahrt
werden.
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Auch der weiterführende Untersuchungsbedarf wurde deutlich. Der hohe Bedarf an qualitätvoller Beratung zeigte sich hierbei sehr deutlich, ebenso die Notwendigkeit einer
engen Zusammenarbeit mit den zuständigen Denkmalbehörden.
Wir freuen uns, dass mit dieser Broschüre Anregungen vermittelt werden können, wie die
Einsparung des Energieverbrauches mit der Erhaltung der Bausubstanz und dem Schutz
der städtebaulichen Qualität zu verbinden ist. Eine Fortführung des Projektes halten wir
für sinnvoll.

Dr. Ruth Klawun

Referatsleiterin im
Brandenburgischen
Landesamt für
Denkmalpflege und
Archäologischen
Landesmuseum
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