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I. Kurze Darstellung
1. Aufgabenstellung
Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, den Gebäudebestand bis 2050 annähernd klimaneutral zu
gestalten und den dann noch verbleibenden Energiebedarf überwiegend aus erneuerbaren Energien
über hocheffiziente Versorgungssysteme zu decken. Dies entspricht einer CO2-Einsparung von 80-95
Prozent im Vergleich zu 1990. Um den Ansprüchen des 2016 ratifizierten Weltklimavertrags zu genügen und den Temperaturanstieg tatsächlich auf 1,5°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu
beschränken, wird eher die Ober- als die Untergrenze des Korridors der Maßstab des zu Erreichenden
sein müssen.
Die Wärmeversorgung macht den größten Anteil des gesamten Endenergiebedarfs in Deutschland aus.
Mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs entfällt auf die Beheizung von Gebäuden, die Bereitstellung von Warmwasser oder für Prozesswärme. Damit ist der Wärmesektor zugleich für jährlich rund
40 Prozent der energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich. Vor diesem Hintergrund werden die
klima- und energiepolitischen Ziele nur erreichbar sein, wenn der Wärmebedarf deutlich gesenkt und
die erforderliche Wärme effizient und umweltfreundlich erzeugt werden. Damit ist die Wärmewende
der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende insgesamt, wobei insbesondere die Raumwärme dabei
im Fokus steht.
Bisher jedoch ist die Wärmewende in den deutschen Kommunen noch nicht richtig in Schwung gekommen. Weder erscheinen die bisherigen Gebäudesanierungsraten ausreichend, um die ambitionierten Ziele zu erreichen, noch verfügen die Kommunen und ihre Versorgungsunternehmen über langfristig angelegte Strategien der Transformation der Wärmeversorgungssysteme. Die Erhöhung der Energieeffizienz und der Umstieg auf erneuerbare Energien ist dabei nicht allein eine technische Aufgabe.
Vielmehr sind räumliche, wirtschaftliche oder soziale Dimensionen dieses Umbaus mit zu bedenken.
Hierbei bedarf es eines abgestimmten Handelns im Zusammenspiel von kommunaler Planung, Wärmeversorgern, Wohnungswirtschaft und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümern, Beratungsunternehmen sowie zahlreichen weiteren Akteuren. Vor diesem Hintergrund erfährt die Frage des „Wie“
des Umbaus eine erhöhte Dringlichkeit.

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Das Forschungsvorhabens TransStadt („Transformation des städtischen Energiesystems und energetische Stadtsanierung. Kommunales Transformationsmanagement auf Basis integrierter Quartierskonzepte“) wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahme „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ gefördert
(FKZ 01UN1221A+B). Es wurde gemeinsam vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) und der
Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), Lehrstuhl Stadttechnik,
durchgeführt. Die KfW war als Praxispartner eingebunden.
Weitere Praxispartner waren 15 Modellkommunen mit Quartieren, für die energetische Quartierskonzept erarbeitet und umgesetzt werden. Sie waren mittels fünf Vernetzungsworkshops aktiv in das Vorhaben eingebunden. Die Modellkommunen und ihre Quartiere waren:
1. Berlin-Lichtenberg - Frankfurter Allee Nord
2. Bottrop - Batenbrock Nord
3. Bremen - Ohlenhof
Deutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg

3/45

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Abbildung 1:

Celle - Heese Nord
Hannover - Stöcken
Kiel - Zentrales Gaarden
Ludwigsburg - Grünbühl/Sonnenberg
Osnabrück - Gartlage
Pforzheim - Weststadt
Plauen - Schloßberg
Schwerin - Werdervorstadt
Speyer - Kernstadt Nord
Spremberg - Georgenberg
Stuttgart - Stöckach
Wurzen – Altstadt

Karte der TransStadt-Modellkommunen

14 der Quartierskonzepte werden aus dem KfW-Programm 432 „Energetische Stadtsanierung“ gefördert, das Quartierskonzept in Ludwigsburg wurde aus dem Programm EnEff-Stadt des BMWi gefördert.
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens
Das Projekt wurde vom 01.12.2013 bis 30.11.2016 durchgeführt.
Abbildung 2:

Zeit- und Ablaufplanung des Vorhabens
2013

2014

2015

2016

Arbeitspaket/Zeitraum
3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

AP1: Bestandsaufnahme und Strukturierung der Arbeitsschritte
AP 2: Analyse der Modellstädte
AP 3: Analyse der integrierten Quartierskonzepte
AP 4: Analyse des Transformationsprozesses
AP 5: Vernetzung und Synthese der Modellkommunen
AP 6: Integration, Verallgemeinerung und Kommunikation der Ergebnisse
AP 7: Verbundleitung und -koordination

Folgende ganztägige Verbundworkshops haben stattgefunden:













28.01.2014 in Berlin und anschließendes Gespräch mit der KfW
27.02.2014 in Cottbus
12.06.2014 in Berlin.
29.01.2015 in Cottbus
20.05.2015 in Berlin
24.06.2015 in Cottbus
07.09.2015 in Cottbus
26.02.2016 in Berlin
30.03.2016 in Berlin
08.07.2016 in Berlin
29.08.2016 in Berlin
28.11.2016 in Berlin (Abschlussgespräch mit KfW).

Das Difu hat ferner im Mai 2015 ein zweitägiges Difu-Seminar mit dem Titel „Energetische Quartierskonzepte und urbane Labore“ abgehalten. Dabei wurden erste Zwischenergebnisse aus dem Projekt
präsentiert und gemeinsam mit den Teilnehmern diskutiert. Das Seminar diente auch dazu, weitere Erfahrungen der Praxis bei der Erarbeitung und Umsetzung energetischer Quartierskonzepte einzusammeln und so den Kontext für die 15 Modellkommunen aus TransStadt zu erweitern. Das Instrument
der energetischen Quartierskonzepte wurde schließlich dem Format der urbanen Labore gegenübergestellt, das derzeit im Rahmen einer transformativen Wissenschaft an Bedeutung gewinnt.
Das Vorhaben war wie folgt in Arbeitspakete strukturiert. Dabei gab es durchgängig eine intensive Abstimmung zwischen Difu und BTU.
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Abbildung 3:

Arbeitspakete des Vorhabens

4. Wissenschaftlicher Stand an den angeknüpft wurde

Im Vorhaben werden die Forschungs- und Handlungsstränge zu strategischer Planung, Transformation
und Transformationsmanagement, integrierter Stadtentwicklung und energetischer Stadterneuerung
bzw. -sanierung zusammengeführt.
Strategische Planung und die mit ihnen verbundenen Entscheidungsprozesse basieren auf Informationen und damit Wissen. Seit vielen Jahren ist aus der sozialwissenschaftlichen Forschung zu strategischer Planung und Entscheidungsproblemen bekannt, dass dieses Wissen die Eigenschaft hat, sich
nicht nur infolge von Forschung und Entwicklung sowie anwachsenden Erfahrungen sich ständig zu
erneuern sondern auch als vorhandenes Wissen immer schneller zu altern. Das was gegenwärtig noch
als gesichertes Wissen gilt, ist morgen schon überholt. Die Zunahme von Wissen weitet Gegenwart
nicht aus, sondern verkürzt sie und dies tendenziell immer dynamischer. Neues Wissen oder verbesserte Prognosemöglichkeiten können dieses Grundproblem insofern nicht lösen, als dass auch Prognosen sich nur auf das gegenwärtig verfügbare Wissen stützen können, nicht auf das der Zukunft, das
man jetzt eben noch nicht weiß. Das ist gerade für die Frage einer zukunftsfähigen Politikgestaltung
ein sehr unangenehmes Problem, da Politik und Planung sich für eine Zukunft entscheiden sollen,
über die sie zum Zeitpunkt der Entscheidung eigentlich nichts oder nur wenig wissen und über die sie
mit immer weniger Reichweite eine Aussage treffen können.
Im Kontext der Nachhaltigen Entwicklung wird mit Transformation der Wandel der Industriegesellschaften hin zu einer klimaverträglichen, ressourcenschonenden und nachhaltigen Wirtschaftsordnung
umschrieben. In diesem Zusammenhang ist auch von der „Great Transition“ (Raskin u.a. 2003) bzw.
der „Großen Transformation“ (WBGU 2011) die Rede, also einer historischen Phase grundlegender
Veränderungen. Im Sinne eines emergenten Prozesses sind Transformationen kein Ergebnis des Handelns wirkungsmächtiger Akteure, sondern vollziehen sich letztlich durch Interaktionen zwischen Teilsystemen. In diesem Zusammenhang ist auch von Koevolution (vgl. Grin 2010) in dem Sinne die Rede, dass wirtschaftliche, kulturelle, politische, technologische, ökologische und institutionelle SubsysDeutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg
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teme sich in wechselseitiger Beeinflussung dynamisch weiterentwickeln und sich im Ergebnis ein irreversibles Muster des Wandels ausprägt.
Vor diesem Hintergrund ist unter dem Thema „Transformationsmanagement“ bzw. „Transition Management“ ein Forschungsfeld entstanden, das sich insbesondere dem „Wie?“ nachhaltiger Systemübergänge widmet. Mit dem Forschungsfeld ist der Anspruch verbunden, einen Rahmen für das Verständnis komplexer Veränderungsprozesse zu entwickeln und Wege zur Gestaltung von Systemübergängen aufzuzeigen. Dabei kommt der Ausgestaltung von Institutionen bzw. sozio-technischen Systemen besondere Bedeutung zu.
Das Konzept des Transformationsmanagements findet auf der Ebene der Stadt seinen Bezugs-punkt im
Konzept der Integrierten Stadtentwicklung. Beide folgen mit dem Merkmal von Rückkopplungsschleifen im Entwicklungsprozess einem systemtheoretischen Ansatz. In beiden stellt der
Zyklus der Strategieentwicklung keine schematische Abfolge von Verfahrensschritten dar, sondern die
Strukturlogik eines ansonsten flexiblen Prozesses. Transformationsmanagement wie integrierte Stadtentwicklung stehen auf der operativen Ebene aber auch vor ähnlichen wenn nicht den gleichen Herausforderungen. Diese betreffen insbesondere die Schaffung von notwendiger Legitimation in kooperativen Aushandlungsprozessen, die Frage der Tiefe von Partizipation (informell oder gestaltend), die
nicht immer vorhandene Bereitschaft zu langfristiger Selbstbindung auf Seiten der Politik sowie die –
insbesondere auf der Ebene der Stadt - territorialen Begrenztheit des Handelns.
Energetische Stadterneuerung bzw. energetische Stadtsanierung ist eine der Voraussetzungen für das
Gelingen der Energiewende, für den Klimaschutz und die energieeffiziente Stadtentwicklung im
21. Jahrhundert. Um die energiepolitischen Ziele zu erreichen sind Energieeinsparungen sowie Ausschöpfung der Potenziale erneuerbarer Energien im Bestand, vom Gebäude bis zur Gesamtstadt und
zur Stadtregion entscheidend. Denn: rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland und
etwa ein Drittel der CO2-Emissionen entfallen auf den Gebäudebestand.

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Das Projekt war bei einer Vielzahl der Veranstaltungen der wissenschaftlichen Begleitung vertreten,
teils auch mit eigenen Vorträgen. Dazu gehörten die Auftaktkonferenz, Synthese- und Statuskonferenzen sowie die Abschlusskonferenz. Zudem wurden regelmäßig die Workshops der Cluster
„Siedlung“ und „Governance“ der Begleitforschung besucht. Ferner war das Projekt bei der Querschnittskonferenz „Zentral-Dezentral“ der Fördermaßnahme am 16.06.2015 in Freiburg mit einem
Vortrag vertreten.
Darüber hinaus haben zwei ganztägige Austauschtreffen mit anderen Forschungsprojekten im Themenfeld „Energie im Quartier“ stattgefunden, in denen seitens des Projekts zentrale Ergebnisse des
Vorhabens präsentiert und zur Diskussion gestellt wurden. Teilgenommen haben die Begleitforschung
des KfW-Programms 432 (finanziert durch das BBSR), das Projekt Sandy (gefördert durch das BMBF)
sowie die EnEff-Stadt-Begleitforschung (gefördert durch das BMWi).
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II. Eingehende Darstellung
1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse
Ziel des Projekts war es, auf der Ebene der Kommunen das erforderliche Management der Transformation genauer auszuloten. Die Untersuchung erfolgte anhand von Modellkommunen mit unterschiedlichen technischen, organisatorischen und siedlungsstrukturellen Merkmalen. Die eingeschlagenen
Transformationspfade wurden ebenso untersucht wie der Prozess der Umsetzung. Zentral waren dabei
die Analyse von Hemmnissen bei der Umsetzung der Wärmewende im Quartier sowie die Entwicklung eines Prozessmodells des kommunalen Transformationsmanagements.
Die Transformation städtischer Energiesysteme wurde nicht nur in seiner technischen bzw. baulich
physischen Dimension (technische Infrastruktur und Gebäude) betrachtet, sondern beinhaltet entsprechend des Verständnisses sozio-technischer Systeme auch die Dimensionen Akteure und Institutionen.
Den empirischen Zugang bildeten die energetischen Quartierkonzepte, die sowohl hinsichtlich ihrer
Inhalte (z.B. Ziele, Daten, Bilanzierung) als auch hinsichtlich der Prozesse (z.B. Partizipation der Akteure in verschiedenen Phasen) betrachtet wurden. Die BTU ist für die Bereiche Gebäude, technische
Infrastruktur und Inhalte zuständig, das Difu für Prozesse, Akteure und Institutionen. Wesentlich ist
dabei stets die quartiersbezogenen Analysen in den gesamtstädtischen Kontext einzuordnen.
Die folgende eingehende Darstellung der Projektergebnisse folgt der Struktur der Arbeitspakete im Projekt.

AP 1 Bestandsaufnahme und Strukturierung der Arbeitspakete

Im Mittelpunkt der Startphase des Projekts standen die Auswahl von 15 Modellstädte und die Festigung der Zusammenarbeit mit den Praxispartnern sowie die weitere Konkretisierung der Frage- und
Aufgabenstellungen im Projekt. Zu Beginn wurde eine internetbasierte Erhebung von Städten in
Deutschland, die mit der Erarbeitung und Umsetzung von energetischen Quartierskonzepten befasst
sind, durchgeführt. Die Liste umfasste mehr als 100 Städte. Die Auswahl für das Forschungsprojekt
TransStadt geeigneter Städte erfolgte nach folgenden Kriterien:








Die integrierten energetischen Quartierskonzepte sollten Anfang 2014 bereits fertiggestellt sein, um
innerhalb der Projektlaufzeit die Umsetzung des Konzepts analysieren zu können.
Heterogene Ausgangsbedingungen hinsichtlich Baustrukturen (innerstädtische Altbauquartiere mit
Beständen bis in die 1960er Jahre sowie gemischte Quartiere mit Gewerbeanteil) und Eigentümerstrukturen (z.B. mehr als ein Wohnungsunternehmen beteiligt, auch Einzeleigentümer)
Möglichst innovative technische Konzepte
Ausgewogene Verteilung hinsichtlich der Stadtgröße, der demografischen Entwicklung und der geografischen Lage.

An Hand dieser Kriterien und fernmündlichen Rücksprachen wurde die unter I.2 aufgeführten Modellkommunen und -quartiere ausgewählt.
Im Zeitraum Juli bis Dezember 2014 fand die Bereisung aller 15 Modellstädte statt. Neben einem Gebietsrundgang wurde dabei jeweils ein Interview mit dem für die Betreuung des energetischen Quartierskonzepts verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter geführt. Teils waren weiterer Verwaltungsvertreter*innen sowie die mit der Konzepterarbeitung bzw. dem Sanierungsmanagement betrauten Büros
anwesend. Die Interviews dienten dazu, spezifische Schwerpunktsetzungen und Herausforderungen
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zu erheben und Unklarheiten in den Quartierskonzepten zu klären. Die Besichtigung diente zudem
dazu, sich vor Ort ein besseres Bild vom Zustand der Bausubstanz, der Quartiersentwicklung und der
geplanten Maßnahmen zu machen.

AP 2 – Analyse der Modellkommunen (BTU/Difu)

Hier werden grundlegenden konzeptionelle Überlegungen und empirische Analysen mit gesamtstädtischem Bezug dargestellt. Sie dienten zum Teil auch als Hintergrundfolie für spezifische empirische Ergebnisse bei der Analyse der Quartierskonzepte (AP 3). Sie wurden bei der Darstellung der Hemmnisse (AP 4) wieder aufgegriffen. Sie dienten auch als Orientierung bei der Entwicklung des kommunalen
Transformationsmanagements als heuristisches Prozessmodell (AP 4).
Empirisch wurden in diesem Arbeitspaket insbesondere die derzeitige Entwicklungsperspektive der
Kommunen hinsichtlich ihrer demographischen Entwicklung, ihre derzeitigen Wärme- und Stromsysteme sowie relevante kommunale Akteure erhoben. Darüber hinaus wurden Zielstellungen und Maßnahmen aus kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzepten und ähnlichen Konzepten analysiert.
Dieses empirische Material ist in die Hemmnisanalyse (AP 4) eingeflossen.

Begriffsdefinition zentral – dezentral
Im Rahmen der theoretischen Auseinandersetzung, wurden Begriffe definiert, die für ein klares Verständnis der weiteren Analysen notwendig sind.
Es gibt drei übergeordnete Begriffe, die den Zentralitätsgrad der Wärmeversorgung bezeichnen:


dezentral, die Versorgung einzelner Gebäude (z.B. Heizkessel, Solarthermie, Umweltwärme)



semizentral, die Versorgung mehrerer Gebäude mit einer Heizzentrale (Nahwärmesysteme)



zentral, die Versorgung großer Teile von Quartieren und Stadtteilen durch eine zentrale Erzeugungsanlage (Fernwärme)

Die Definition hängt also von der Anzahl der Anlagen, der Leistung der einzelnen Anlagen und der
Größe des zu versorgenden Gebietes ab, wie Abbildung 4 illustriert. Dargestellt ist hier eine konventionelle Einteilung der Wärmeversorgung in drei technische Idealtypen. Schon heute werden zentrale
Netze häufig nicht nur aus einer Erzeugungsanlage, sondern aus einem Park von mehreren Kraftwerken gespeist. Es ist durchaus vorstellbar, dass sich dieses Bild zukünftig weiter verschiebt, indem
Fernwärmenetze als zentrale Versorgungsstrukturen durch dezentrale Erzeugungsanlagen gespeist
werden.
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Abbildung 4:

Schema der Wärmeerzeugung bei dezentralen, semizentralen und zentralen Systemen

Die Zentralität der Wärmeversorgung ist in erster Linie von der Wärmedichte abhängig. Diese wiederrum von den Siedlungsstrukturen und dem energetischen Modernisierungsgrad der zu versorgenden
Gebäude. Eine Transformation der Wärmeversorgung kann dabei entlang der gestrichelten Linie (vgl.
Abbildung 5) stattfinden. Ist die Wärmedichte auch nach energetischen Modernisierungsmaßnahmen
ausreichend hoch, lohnen sich Wärmenetze zur Versorgung. Bei geringen Wärmedichten ist eine dezentrale Wärmeerzeugung sinnvoller, da Verteilverluste zwischen Wärmeerzeugung und Wärmenutzung wegfallen. Die Anlagenanzahl steigt entsprechend der Anzahl der zu versorgenden Gebäude.
Wird die Wärmedichte durch umfangreiche energetische Maßnahmen am Gebäude sehr stark reduziert kann sich die Transformationsrichtung auch hin zu dezentraleren Strukturen entwickeln. Unabhängig vom Zentralitätsgrad stützt sich die Wärmeversorgung auf Netzinfrastrukturen. In dezentralen
Gebieten sind das Gas- oder Stromnetze. Bei höheren Wärmedichten können Nahwärmenetze und
bei hohen Wärmedichten Fernwärmenetze eingesetzt werden. In allen Transformationsstufen kann effiziente Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden. Ebenso ist der Einsatz erneuerbarer Energien bei der
Wärmeversorgung oder bei der Warmwasserbereitung möglich. Innerhalb der Transformation besteht
also die Chance effizientere Technologien und nachhaltigere Energieträger zunehmend einzusetzen.
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Abbildung 5:

Transformationsoptionen bei sich verändernden Wärmedichten

Transformationspfade der Wärmeversorgung
Grundsätzlich stehen sich mehrere systemische Ansätze – teilweise sich ergänzend, teilweise jedoch
im Widerspruch zueinander – gegenüber. Es sind dies jeweils Maßnahmen an der Gebäudehülle und
der Haus- oder der Versorgungstechnik mit dem Ziel der Verminderung des Primärenergieverbrauches, der Verbesserung der Effizienz der Wärmeversorgungssysteme bzw. der Umstellung der Stromund Wärmeversorgungssysteme auf regenerative Energieträger. Entscheidend für die Wirksamkeit ist
nicht nur die Kombination von Maßnahmen in diesen drei Bereichen, sondern auch die Reihenfolge
der Maßnahmen.
Die am weitesten gehende Transformation auf der Quartiersebene wäre eine vollständige Ausrichtung
auf eine strombasierte Energieversorgung in den Quartieren, im Strom-, Wärme- und Mobilitätsbereich. Basis hierfür wären vor allem Wind- und Solarkraftwerke. Zunächst hat diese Vision vor dem
Hintergrund der gesteckten Ziele im Bereich der Elektromobilität einen vergleichsweise großen
Charme. Eine zwingende Voraussetzung hierfür ist jedoch die Schaffung von erheblichen Stromspeicherkapazitäten, entweder durch Batteriespeicher oder durch Power-to-Gas-Technik und eine Rückverstromung über Brennstoffzellen. Zusätzlich müssten alle Stromverteilsysteme bis in die Niederspannungsebene der Hausanschlüsse verstärkt werden. Insbesondere die Speicherfrage, aber auch die
Brennstoffzellentechnik ist bei diesem Transformationsansatz bislang nicht (kostengünstig) gelöst. Dagegen sind die technisch wirtschaftlichen Fragen für Stromdirektheizungen und Wärmepumpenheizungen, die ebenfalls in diesem Pfad eine Rolle spielen können, unproblematisch. Jedoch wird bei
diesem Weg die Offenheit gegenüber anderen Technikalternativen eingeschränkt, z.B. für die direkte
Einbindung von Solarwärme. Diese könnte dann im Wesentlichen nur noch dezentral auf der Gebäudeebene erfolgen. Günstig für den strombasierten Ansatz kann das vorhandene Erdgasnetz sein. Über
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eine Herstellung von synthetischem Erdgas aus überschüssigem, regenerativ erzeugten Strom auf der
Basis von Power-to-Gas wäre die bereits (fast flächendeckende) bestehende Infrastruktur der Erdgasverteilung inkl. der existierenden Speichermöglichkeiten ohne wesentliche Anpassungen nutzbar. Hier
besteht jedoch sowohl auf der Verfahrensseite als auch auf der Kostenseite noch ein erheblicher Forschungsbedarf.
Die Integration regenerativer Energien ist deshalb Anlass für die Formulierung eines weiteren wärmebasierten Transformationsansatzes für die Energiesysteme auf der Quartiersebene. Kern dieses zweiten
Transformationsansatzes ist der Umbau und Ausbau der Nah- und Fernwärmeversorgung in Quartieren in Richtung von Niedertemperatursystemen. Die Voraussetzung hierfür ist, wie bei allen Nah- und
Fernwärmesystemen, eine vergleichsweise hohe Wärmedichte, um die Erschließungskosten im Rahmen zu halten. Diese Strategie ermöglicht eine breitere Integration von weiteren regenerativen Energieträgern, z.B. wärmerzeugende Solarkollektoren und Umweltwärme über die Nutzung der Wärmepumpentechnologie.
Zudem können durch den Um- und Ausbau von Nah- und Fernwärmesystemen unter Einbeziehung
der Power-to-Heat-Technik die Speichermöglichkeiten für regenerativ gewonnene Energien für die
Wärmeversorgung vergleichsweise kostengünstig verbessert werden. Deshalb wird dieser Ansatz zunächst in Quartieren mit einer hohen Wärmedichte favorisiert, zumal damit der Umbau in eine strombasierte Quartiersversorgung nicht konterkariert, sondern sogar eher erleichtert wird. Der Austausch
von „konventionellen“ Wärmeerzeugern gegen elektrische würde dann ggf. nur auf einer zentralen
oder semizentralen Ebene erforderlich werden, z.B. an den Aufstellungsorten von BHKWs, und nicht
in jedem Gebäude. Ob dies überhaupt eine wünschenswerte Option ist, sei dahingestellt, denn die
BHKWs in Verbindung mit Wärmenetzen und Wärmespeichern können im Verbund mit Windkraftund Photovoltaikanlagen erheblich zur Verbesserung der Grundlastfähigkeit einer weitgehend auf regenerativen Energieträgern basierenden Wärme- und Stromversorgung beitragen und insofern das
Speicherproblem deutlich entschärfen. Sollte die Power-to-gas-Technik wirtschaftlich und technologisch marktfähig werden, können über die Einspeisung von synthetischem Erdgas auch die in Nahund Fernwärmesystemen eingesetzten BHKW-Anlagen mit regenerativer Energie betrieben werden.
Das bestehende zentrale System der Erdgasversorgung ist deshalb ein für diesen Fall sehr interessantes
und zukunftsfähiges Verteilnetz für regenerative Energieträger.
Basis für die weitere differenziertere Betrachtung ist aus vorgenannten Gründen der wärmebasierte
Transformationsansatz. Dieser wird in vier differenzierte Umsetzungspfade unterteilt und näher in Bezug auf die erreichbaren Veränderungen/CO2-Einsparungen und notwendigen Voraussetzungen analysiert. Vorangestellt sei jedoch noch, dass für Bestandsgebiete bzw. Neubaugebiete mit einer niedrigen
Wärmedichte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz grundsätzlich eine Orientierung
auf eine dezentrale Gebäudetechnik vorgenommen werden sollte.
Vereinfachend betrachtet stehen beim wärmebasierten Transformationsansatz die folgenden Umsetzungspfade mit unterschiedlicher Eingriffstiefe in den Bestand der Quartiere zur Diskussion. Für alle
formulierten Pfade wird gleichermaßen eine Verringerung des Wärmebedarfes durch einen (soweit
möglichen) umfassenden Wärmeschutz an den Gebäuden unterstellt.

Umsetzungspfade „Dezentral“ (Siedlungsbereiche mit niedriger Wärmedichte):
I.

II.

Verbesserung der Anlageneffizienz der bestehenden dezentralen Versorgungssysteme in
den Gebäuden ohne Einbindung dezentral erschließbarer regenerativer Energieträger
(Brennwerttechnik, hydraulischer Abgleich, Mini-BHKW etc.)
Einbindung erneuerbarer Energien durch Anpassung/Umbau dezentraler Versorgungssysteme in den Gebäuden durch Niedertemperaturheizung (z.B. Einbau Fußbodenheizung,
Einbindung Solarwärme etc.)

Deutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg
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Umsetzungspfade „Zentral“ (Siedlungsbereiche mit hoher Wärmedichte):
I.

II.

Verbesserung der Anlageneffizienz ohne Anpassung der vorhandenen System- und Gebäudetechnik auf der Quartiersebene (z.B. Umrüstung auf Kraft-Wärme-Kopplung, KWK,
mit „eingeschränkter“ Einbindung regenerativer Energieträger, z.B. Biomasse bzw. Einbindung von Wind- und Solarstrom in bestehende Wärmeversorgungssysteme)
Umfassende Integration regenerativer Energieträger in die Systeme der Wärmeversorgung
mit Anpassung der vorhandenen System- und Gebäudetechnik (Einbindung von Solarwärme in die Wärmeversorgung über Niedertemperatursystemtechnik, Ausbau der Wärmepumpenheizungen strombasiert, ggf. auch strombasierte Nah- und Fernwärme)

Welcher dieser Ansätze ist nun für die Zielerreichung der energiepolitischen Rahmendaten von besonderem Interesse? Mit welchem Aufwand sind die möglichen Umsetzungspfade zu realisieren? Welche Voraussetzungen sind für die Umsetzung seitens der vorhandenen Gebäudesubstanz und der Versorgungssysteme zu erfüllen? Welche Folgewirkungen sind zu erwarten?


Umsetzungspfad I: Dezentral –- effiziente Wärmeversorgung
Die Verbesserung der Anlageneffizienz der vorhandenen Anlagen zur Beheizung der Gebäude
stellt ohne Zweifel ein Potenzial zur Reduzierung der CO2-Emissionen dar. Insbesondere die
Regelungstechnik (z.B. hydraulischer Abgleich), aber auch die Umrüstung auf effiziente Wärmeerzeuger (z.B. Kleinst-BHKW) können hier einen Betrag leisten. Dieser Beitrag wird realistischer Weise jedoch kaum mehr als 20 Prozent bezogen auf die Quartiersebene betragen. Die
gesteckten Ziele sind damit nicht erreichbar, selbst wenn die Modernisierungsrate an den Gebäuden (z.B. verbesserter Wärmeschutz) in vollem Umfang ausgeschöpft wird.



Umsetzungspfad II: Dezentral – Einbindung regenerativer Energieträger in die Wärmeversorgung und Absenkung der Systemtemperaturen
Bei gleichzeitiger Einbindung dezentral erschließbarer regenerativer Energieträger (Solarthermie, Erdwärme, Holzpellets). Voraussetzung ist mit Ausnahme von Holzfeuerungen (Pellets)
die Absenkung der Vor- und Rücklauftemperaturen durch eine Umrüstung auf Flächenheizungen. Bei diesem Umsetzungspfad kann die Reduktion deutlich höher ausfallen. Es wird angenommen, dass im Quartiersmaßstab, bei gleichzeitigem umfänglichem Wärmeschutz der Gebäude, eine CO2-Reduktion von 80 Prozent oder mehr erreicht werden kann. Die momentanen Möglichkeiten zur Netzstabilisierung und zur Speicherung erneuerbarer Energien über einen längeren Zeitraum sind jedoch (noch) eingeschränkt.



Umsetzungspfad III: Zentral – Verbesserung der Anlageneffizienz und Integration regenerativer Energieträger in die Systeme der Strom- und Wärmeversorgung ohne Anpassung der
vorhandenen System- und Gebäudetechnik
Kerngedanke des III. Umsetzungspfads ist der Ausbau effizienter Systeme (z.B. der KraftWärme-Kopplung) in Verbindung mit Anlagenkomponenten zur Nutzung regenerativer Energie (Stromerzeugung aus Photovoltaik, Windkraft) unter Nutzung der bestehenden technischen Infrastrukturen. So kann z.B. eine Einbindung von derzeit nicht genutztem Strom aus
Windkraftanlagen in vorhandene Fernwärmenetze (Power to heat) realisiert werden. Ebenso
können Biomasseverbrennungsanlagen vorhandene Kesselanlagen ersetzen, die nachgelagerten Systeme bleiben bei den angesprochenen Transformationen im Wesentlichen unverändert.
Der III. Umsetzungspfad hat ebenfalls nur eine begrenzte Reichweite in seiner Wirkung, je
nach örtlich verfügbaren Ressourcen (z.B. Holz) bzw. Anlagentechnik (z.B. Power-to-heat-
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Anlagen). Er steht stellvertretend für den gegenwärtigen Stand der Umsetzung energiepolitischer Maßnahmen in vielen Kommunen. Eine weitere Steigerung ist ohne eine erhebliche Anpassung oder Ergänzung der vorhandenen System- und Anlagentechnik nur noch begrenzt
möglich. Z.B. ist der Ausbau der regenerativen Wärmeerzeugung wegen der begrenzt vorhandenen Biomassen nicht wesentlich weiter ausbaubar. Die Einbindung solarer Wärmeerzeugung wird mit Ausnahme der Warmwassererzeugung nur im Neubau in der Fläche einen gewissen Anteil erreichen. Die einzige Ausnahme bildet der Einsatz der Power-to-gas-Technik,
die theoretisch unter Nutzung der bestehenden Erdgasnetze einen zielführenden Beitrag leisten könnte, jedoch derzeit nicht wirtschaftlich zur Verfügung steht.


Umsetzungspfad IV: Zentral – umfassende Integration regenerativer Energieträger in die Systeme der Strom- und Wärmeversorgung mit Anpassung der vorhandenen System- und Gebäudetechnik:
Der IV. Umsetzungspfad setzt einen erheblichen Ausbau der bestehenden zentralen Infrastrukturen der Strom- und Wärmenetze voraus.
Im Bereich der Wärmeversorgung liegt eine zentrale Maßnahme in der vermehrten Nutzung
von Solarwärme und ggf. der Umweltwärme. Vorteilhaft dabei ist die Absenkung der Vorlauftemperaturen der Fern- und Nahwärmenetze. Voraussetzung hierfür ist folgerichtig die Absenkung der Vorlauftemperaturen in den Zentralheizungssystemen der angeschlossenen Gebäude. Dies ist insbesondere in Verbindung mit einer deutlichen Verbesserung des Wärmeschutzes an den Gebäuden durchaus realisierbar, teilweise sogar ohne einen Umbau der bestehenden Heizanlagen (Heizkörper). Die Maßnahme ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Absenkung
der Vorlauftemperaturen in einem ganzen Quartier oder größeren Teilnetzen gelingt. Zusätzlich wird die Schaffung von Speichermöglichkeiten (für Wärme) in etlichen Fällen notwendig
sein, sie stellt technisch gesehen jedoch keine große Herausforderung dar.
Interessant für die Transformation der Wärmeversorgung sind auch die zentralen Systeme der
Erdgasversorgung (Erdgasnetz), jedenfalls für den Fall, dass regenerativ erzeugtes Biogas oder
entsprechendes Synthesegas marktfähig zur Verfügung stehen (z.B. Wasserstoff aus der Elektrolyse oder synthetisches Erdgas – Power-to-gas). Die Realisierung von CO2Einsparpotenzialen ist dabei von der Verfahrenstechnik zur Erzeugung von synthetischem Erdgas abhängig. Im Falle einer wirtschaftlichen Umsetzbarkeit sind kaum Umbaumaßnahmen
auf der Gebäudeebene erforderlich und die Speicherfrage durch die vorhandenen Erdgasspeicher im Wesentlichen gelöst.
Im Bereich der Stromversorgung bezieht sich der Anpassungsbedarf auf alle Netzspannungsebenen. Auf der Hochspannungsebene könnte der geplante Ausbau der Netze zur Umverteilung des Wind- und Solarstromes diese Voraussetzungen schaffen (soweit die Umsetzung gelingt) jedoch fehlt für viele Anwendungen die Netzverstärkung auf der Mittel- und Niederspannungsebene fast vollends. Ebenso sind die Voraussetzungen auf der Gebäudeebene zu
schaffen.

Zusammenfassend lässt sich daraus folgendes Zwischenfazit ziehen: Für alle Umsetzungspfade wird
eine erhebliche Modernisierungsleistung im Gebäudebestand vorausgesetzt. Die derzeitige Rate von
knapp einem Prozent reicht dabei bei weitem nicht aus, die Klimaschutzziele zu erreichen. Notwendig wäre theoretisch etwa eine Verdreifachung der energetischen Sanierungsleistung. Dies ist aus mehreren Gründen realistischer Weise nicht umsetzbar. Denkmalschutz, soziale Randbedingungen und
vor allem bereits erfolgte (energetische) Sanierungen führen dazu, dass überhaupt nur ein Teil der geDeutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg

14/45

genwärtigen Gebäudesubstanz für eine umfassende (energetische) Sanierung zur Verfügung steht. Zudem erhöht sich die zu beheizende Fläche jährlich um ca. 0,5 Prozent, sodass ein Teil der Sanierungsleistung in der Gesamtbilanz verloren geht. Die neuen Gebäude werden zwar einen spezifisch deutlich geringeren Wärmeverbrauch aufweisen (ca. -80 Prozent gegenüber dem heutigen Durchschnitt
der bestehenden Gebäude), wenn man jedoch die Gesamtbilanz betrachtet, inkl. des Energieaufwandes zur Herstellung dieser Gebäude, so liegt der spezifische Energiebedarf realistischer Weise nur um
knapp 50 Prozent unter dem heutigen Energiebedarf des Gebäudebestandes (Betrachtungszeitraum ca.
50 Jahre ab Herstellung der Gebäude).
Die Verbesserung der Energieeffizienz der vorhandenen dezentralen und zentralen Wärmeversorgungssysteme (Umsetzungspfade I und III) können sicher einen Teil zur Zielerreichung beitragen, jedoch werden diese Effekte, solange man sich auf die bekannten Maßnahmen an zentralen und dezentralen Systeme der Wärmeversorgung bezieht (z.B. Umrüstung auf Kraft-Wärme-Kopplung), in der
Summe kaum mehr als 10 bis 20 Prozent an CO2-Reduktion im Quartiersmaßstab betragen. Insgesamt
sind von diesen Umsetzungspfaden realistischer Weise max. 30 bis 35 Prozent an CO2-Einsparungen
bis zum Jahr 2050 zu erwarten, deutlich weniger als das politisch gesteckte Ziel. Die dezentrale Einbindung regenerativer Energieträger wird hier nur punktuell, nicht flächendeckend möglich sein, sodass sich entsprechende Effekte in engen Grenzen halten werden.
Zur Zielerreichung ist es deshalb notwendig, die beiden weiteren Umsetzungspfade II und IV in die
Betrachtungen einzubeziehen. Sie setzen auf den Umbau der zentralen bzw. dezentralen Systeme zur
Wärme- und Stromversorgung bis in die Gebäudeebene. Dabei steht bei beiden Umsetzungspfaden
die Einbindung und vermehrte Nutzung regenerativer Energien durch Reduktion der Systemtemperaturen im Vordergrund.
Der Umsetzungspfad III ist eher als ein Übergangsschritt hin zum Umsetzungspfad IV zu sehen. Für
den Fall, dass im Umsetzungspfad IV umfassend auf die Versorgung aus regenerativen Energiequellen
gesetzt wird (z.B. Power-to-gas, Tiefengeothermie etc.), können die Maßnahmen an den Gebäuden
ggf. sogar teilweise oder auch in der Gänze entfallen.
In der Summe hat (nur) der Umsetzungspfad IV in den beiden Bereichen Wärme und Strom das Potenzial, das Ziel der CO2-Reduktion um 80 Prozent zu erreichen. Dabei soll zunächst die zeitliche
Reichweite der Umsetzung außer Acht gelassen werden. Aufgrund des allerdings vergleichsweise hohen Anpassungs- und Investitionsaufwands setzt dieser Pfad in den dargestellten Ausprägungen eine
konsequente, konzeptionell unterstützte Planungsphase voraus. Machbarkeitsstudien, Energiekonzepte
auf der Quartiersebene mit Umsetzungsbezug, eine Analyse der sozialen Folgewirkungen sollten regelmäßig eine Basis darstellen.
Theoretisch gibt es weitere Optionen, z.B. die Umrüstung der vorhandenen zentralen und auch dezentralen Heiztechnik auf elektrische Systeme. Dies bedeutet den Austausch von Heizkesseln bzw.
Nachrüstung der Warmwasserbereitung durch elektrische Komponenten (Durchlauferhitzer, Heizpatronen, Wärmepumpen etc.)., damit vergrößert sich jedoch das Speicherproblem erheblich. Deshalb
wird diese Variante nicht weiterverfolgt.
In der nachfolgenden Übersicht werden die 4 Transformationspfade noch einmal übersichtlich dargestellt.
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Übersicht 1:
Übersicht über die grundlegenden identifizierten technischen Transformationspfade

Akteure

Die Transformation des Energiesystems und die energetische Stadterneuerung betrifft ein breites Spektrum an Akteuren. Die Handlungsressourcen für die Umsetzung der lokalen Wärmewende sind inso-
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fern über viele Akteure verteilt, und die notwendigen Handlungs- und Entscheidungskompetenzen in
Hinblick auf Geld, Macht oder Wissen sind nicht bei allen Akteuren gleichermaßen vorhanden. In der
Praxis verfügen lokale Akteure häufig über mehrere der erforderlichen Handlungsressourcen, selten
jedoch über alle. Dies macht die Kooperation und Netzwerkbildung zwischen den verschiedenen lokalen Akteuren unumgänglich.
Abbildung 6:

Akteursspektrum bei der Transformation des Energiesystems und energetische Stadtsanierung

Den Kern des Akteurskreises bilden die Kommunen, flankiert durch Energieversorger und die Wohnungswirtschaft. Dass die Kommunen eine zentrale Rolle bei der Transformation des Energiesystems
und der energetischen Stadtsanierung haben, ist eine wesentliche Ausgangsthese des Projekts TransStadt, von der ausgehend Stärken und Schwächen sowie Hemmnisse analysiert werden.
Neben der Stadtpolitik (Rat, Ausschüsse) sind ggf. bei der Verwaltungsspitze angesiedelte Stabsstellen
sowie eine Vielzahl von Fachbereichen der Verwaltung (Klima, Umwelt, Bauen, Stadtplanung, Stadterneuerung, Stadtentwicklung, Wohnungswesen, Gebäudemanagement und Tiefbau) mit verschiedenen Aspekten der Transformation städtischer Energiesysteme und energetischer Stadterneuerung befasst. Belange des Denkmalschutzes werden durch die untere Denkmalschutzbehörde vertreten, die in
der Kommune selbst oder beim Landkreis angesiedelt ist, ggf. gemeinsam mit dem jeweiligen Landesdenkmalamt. Hinzu kommen die Aufgaben des Quartiers- und Sanierungsmanagements, die von der
Kommune selbst oder von im Auftrag der Kommune agierenden Büros wahrgenommen wird.
Zu den zentralen Akteuren der Transformation gehört zudem die Energiewirtschaft. Je nach Stadt können die Stadtwerke als öffentliches Unternehmen der zentrale Ansprechpartner aus der Energiewirtschaft sein oder ein privates Energieunternehmen. Bei privaten Energieversorgern sind es meist unterDeutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg
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schiedliche Unternehmen, die als Grundversorger für die Strom-, Wärme- und Gasversorgung agieren.
Stadtwerke als Verbundunternehmen sind dagegen häufig Grundversorger für mehrere oder alle Energieträger.
Als dritte Säule kommen die Eigentümer der Gebäude hinzu. Dies ist die Wohnungswirtschaft bzw.
private Eigentümer, die entweder selbst in ihren Wohnungen wohnen oder vermieten. Ggf. werden sie
durch Hausverwaltungen vertreten, die das operative Geschäft führen. Auch bei der Wohnungswirtschaft ist eine differenzierte Betrachtung der Akteursstruktur erforderlich, weil die Bereitschaft zur Beteiligung an quartiersbezogenen Koordinationsprozessen und zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen unterschiedlich ausgeprägt ist. Differenzierungsmerkmale sind bspw. Trägerschaft (privat, öffentlich), Geschäftsstrategien (z.B. renditeorientierte Geschäftsmodelle überregionaler oder internationaler Finanzinvestoren, Genossenschaften, die per Satzungszweck zur Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für ihre Mitglieder verpflichtet sind) oder bevorstehender Eigentümerwechsel.
Kommune, Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft bzw. Immobilieneigentümer bilden das zentrale Akteursdreieck auf lokaler Ebene bei der Transformation des Energiesystems. Je nach spezifischer
Akteurssituation im Quartier und der jeweiligen Aufgabenstellung kommen weitere Akteure hinzu.
Daraus ergibt sich ein komplexes Bild der Akteursstruktur im Quartier (vgl. Abbildung 8).
Zur Wahrung der Übersichtlichkeit werden die weiteren Akteure im Folgenden nach ihren Rollen grob
vier Bereichen zugeordnet. Wohnungseigentümerverbände, Mietervereine, Verbraucherzentralen und
Ortsbeiräte vertreten ebenso spezifische Interessen wie Innungen, Handwerkskammern sowie Industrie- und Handelskammern. Sie werden als Stellvertreter für die jeweiligen Akteure teilweise in der
Konzeptphase eingebunden. Zugleich können sie auch eine Multiplikatorenfunktion einnehmen und
sind daher sowohl bei der Konzepterarbeitung als auch bei der Umsetzung relevant. Ebenfalls als Multiplikator ist die Lokalpresse einzuordnen, etwa wenn es um das Bekanntmachen von Veranstaltungen
oder Förderprogrammen geht.
Akteure wie Handwerker und Schornsteinfeger, Energieberater, Projektentwickler sowie Universitäten
und Fachhochschulen sind insbesondere aufgrund der von ihnen eingespeisten Expertise für die Erstellung und Umsetzung von Konzepten relevant.
Relevant für die Energiewende im Quartier sind zudem die Mieter als Verbraucher. Über ein geändertes Verbrauchsverhalten ließen sich auf direktem Wege Energieeinsparungen erzielen. Zudem sind sie
als potenziell Betroffene von erhöhten Warmmieten im Zuge der energetischen Sanierung zu berücksichtigen. Gewerbetreibende und Träger sozialer Bildungseinrichtungen sind weitere Akteure, die in
einigen Quartieren einen erheblichen Anteil am Energieverbrauch ausmachen. Über dezentrale Erzeugungsanlagen können diese Akteure zukünftig auch als Energieproduzenten stärker in Erscheinung
treten. Auch Industrieunternehmen und die sonstige Kommunalwirtschaft (z.B. Abwasserentsorger) mit
ihren Ver- und Entsorgungsnetzen können potenziell Abwärme zur Verfügung stellen, die im Quartier
genutzt wird.
Schließlich ist die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eine wichtige Teilaufgabe im Kontext der
Transformation des Energiesystems. Insbesondere in der Umsetzungsphase der energetischen Quartierskonzepte spielen daher Banken und Sparkassen, Fördermittelgeber von Bund und Land aber auch
lokale Klimaschutzagenturen und –fonds eine wesentliche Rolle.
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AP 3 - Analyse der integrierten Quartierskonzepte

Das Quartier als Handlungsebene
Im Zuge der lokalen Wärmewende rückt das Quartier als Raum kollektiven Handelns öffentlicher und
privater Akteure zunehmend in den Fokus. In diesem „Handlungsraum“ werden Strategien und Maßnahmen der Energieeinsparung, der Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer
Energien unter integrierter Betrachtung von Gebäuden, Verbrauchsgewohnheiten und technischen Infrastrukturen abgestimmt. Entsprechend steigt der Koordinationsbedarf zwischen Akteuren mit unterschiedlichen fachlichen und aufgabenbezogenen Hintergründen. Die Erarbeitung energetischer Quartierskonzepte unter der Federführung der Kommunen und deren Umsetzung im Rahmen des Sanierungsmanagements wird seit einigen Jahren beispielsweise durch die KfW gefördert1. Mit dem Fokus
auf den Wärmebereich bieten die Konzepte einen organisatorischen Rahmen für die Abstimmung von
Strategien und Maßnahmen einzelner Akteure wie Energieversorger, Wohnungsunternehmen und Einzeleigentümer im Quartier.
Generell ist ein Bedeutungsgewinn der Quartiersebene zu konstatieren. Neben etablierten Programmen der Städtebauförderung wie Soziale Stadt, Stadtumbau Ost/West und Aktive Zentren greifen auch
Fachpolitiken wie die Wirtschaftsförderung zunehmend den Quartiersansatz auf. Ebenso ist bei institutionellen Wohnungsunternehmen ein stärkeres Engagement im Quartier zu beobachten. Auch die anwendungsnahe bzw. transformative Wissenschaft bezieht sich immer häufiger auf das Quartier, nicht
zuletzt mit Formaten wie Reallaboren.
Ausschlaggebend für die Bedeutung des Quartiers als Handlungsraum für die Wärmewende ist, dass
sie „als Mittelweg zwischen Gesamtstadt und Gebäude“ das strategische Denken über die zukünftige
städtische Energieversorgung mit der Umsetzung von CO2-Reduktionsmaßnahmen vereint. In der Debatte zum energetischen Umbau auf Quartiersebene werden verschiedene Vorteile des Quartiers gegenüber der Gebäudeebene einerseits und der gesamtstädtischen Ebene andererseits genannt. Sie
werden im Folgenden systematisiert, ergänzt und als Funktionen der Quartiersebene charakterisiert:






1

Technische Flexibilisierungsfunktion: Der Betrachtungsfokus weitet sich durch das Verlassen einer
rein gebäudebezogenen Sichtweise und geht über Maßnahmen zur Dämmung der Gebäudehülle
und Austausch der Heizungsanlage hinaus. Insbesondere bei der Wärmeversorgung ergeben sich
durch den Quartiersansatz neue technische Lösungen (z.B. Nah- und Fernwärmenetze), die zu einer Steigerung der Energieeffizienz führen können. Auch für die Integration erneuerbarer Energien
bietet sich die Quartiersebene an (z.B. oberflächennahe oder Tiefengeothermie, quartiersbezogene
Solarthermieanlagen).
Ökonomische Optimierungsfunktion: Die Bündelung von Maßnahmen kann zu einer Kostendegression führen; bspw. die Anschaffung einer großen Anlage in Verbindung mit einem Wärmenetz
im Vergleich zum Kauf mehrerer gebäudebezogener Anlagen. Die Vorteile müssen sich aber nicht
nur auf die Optimierung technischer Infrastrukturen beziehen. Auch Mengenrabatte beim Kauf von
Baumaterialien für Einkaufsgemeinschaften sind ohne weiteres vorstellbar.
Akteursbezogene und thematische Integrationsfunktion: Darüber hinaus dient das Quartier auch als
konzeptionelle Schnittstelle zu anderen Themen der Stadtentwicklung, für die das Quartier ebenfalls die räumliche Bezugsebene ist. In diesem Sinne rücken energetische Belange als neue Facette
stärker in das Blickfeld integrierter Quartiersentwicklung.

KfW-Programm 432 „Energetische Stadtsanierung“
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Kommunikations- und Aktivierungsfunktion: Die Nähe zu den Akteuren durch den unmittelbaren
lebensweltlichen Bezug macht einen gravierenden Vorteil des Quartiers gegenüber der Entwicklung von Strategien und Konzepten auf gesamtstädtischer Ebene aus. Die Relevanz des Themas für
den Einzelnen erleichtert generell die Sensibilisierung und Aktivierung relevanter Akteure. Kommunikation muss nicht nur gesteuert stattfinden, sie geht auch eigendynamisch vonstatten: Etwa die
informelle Kommunikation unter Nachbarn („Nachbarschaftstratsch“) oder das Abschauen und
Nachmachen einer beispielhaften Gebäudemodernisierung im Quartier durch andere Gebäudeeigentümer.
Strategische Konkretisierungsfunktion: Gesamtstädtische Strategien und Leitbilder werden durch die
quartiersbezogene „Übersetzung“ im Detail greifbar und erhalten Bezug zur Lebenswelt der Akteure. Durch den höheren Konkretisierungsgrad und den Raumbezug dient dieser Schritt aber auch
der Konsistenzprüfung.
Koordinierungs- und Umsetzungsfunktion: Die Quartiersebene bietet sich auch für die Klärung organisatorischer Fragen der Umsetzung an (z.B. Zuständigkeiten, Umsetzungsmodelle). Dazu gehört
auch die zeitliche Abstimmung von Abläufen der Maßnahmenumsetzung.
Experimentierfunktion: Das Quartier kann als Pilotraum für die lokale Wärmewende fungieren. Es
bietet das Potenzial, zentrale Fragestallungen vorab zu klären, Instrumente zu testen oder Methoden der Akteursaktivierung vorab auszuprobieren. Bewährtes kann danach z.B. in größerer Form
wiederholt oder auf andere Teile der Stadt übertragen werden.

Allerdings kann die thematische und räumliche Kopplung im Quartier auch zu Zielkonflikten, Widersprüchen und Inkonsistenzen führen. Insofern werden im Quartier auch die Hemmnisse für die Umsetzung der Wärmewende deutlich. Sie ergeben sich einerseits aus erhöhten Koordinationsbedarfen:
Beispielsweise in technischer Hinsicht beim Erfordernis der integrierten Betrachtung von energetischen
Standards der Gebäudemodernisierung und Dimensionierung der Wärmeversorgung oder im Zusammenspiel von Akteuren mit unterschiedlichen Handlungslogiken und institutionellen Rahmenbedingungen. Andererseits treten die Hemmnisse aber auch wegen des hohen Konkretisierungsgrads von
Konzepten und Maßnahmen auf Quartiersebene deutlicher zu Tage als bei abstrakten strategischen
Zielen auf gesamtstädtischer Ebene.

Ansätze der Prozessorganisation im Quartier
Je nach spezifischem Charakter und Zielrichtung der quartiersbezogenen Projekte und Vorhaben bieten sich unterschiedliche Ansätze der Prozessorganisation an. Diese unterscheiden sich darin, wann
welche Akteure mit welchen Entscheidungskompetenzen in den Erarbeitungs- und Umsetzungsprozess
eingebunden werden. Die Federführung sollte in jedem Fall bei der Kommune liegen, Zuständigkeiten
und Mitspracherechte sollten frühzeitig transparent gemacht werden. Die folgende Übersicht über vier
Ansätze der Prozessorganisation auf Quartiersebene ist als Anregung zur Auseinandersetzung mit dem
Prozess-Design gedacht und stellt keine abschließende Liste dar. Es gibt kein pauschales „Besser“ oder
„Schlechter“ der einzelnen Ansätze. Jeder hat seine spezifischen Stärken und Schwächen, so dass in
unterschiedlichen Phasen der Transformation der Einsatz unterschiedlicher Prozess-Designs sinnvoll
sein kann und damit unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Die Ansätze unterscheiden sich
hinsichtlich der Bedeutung, die dem Plandokument als solchem bzw. dem Prozess der Erarbeitung
und dem Austausch zwischen Akteuren beigemessen wird.
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Tabelle 1:

Ansätze der Prozessorganisation auf Quartiersebene

Ansatz der Prozessorganisation

Technisch
Konzeptbezogen

Projektbezogen

Spezifischer
Schwerpunkt

Umfassende Datenerhebung und Bilanzierung für das gesamte
Quartier, Formulierung
von Zielvorschlägen
aus Expertensicht

Charakter des
Plans

Strategisch

Kommunikativ

Vertiefung einzelner Pilotprojekte bis nah an die
Umsetzung, ggf. bis hin
zur technischen Vorplanung inkl. Finanzierungsund Wirtschaftlichkeitsaspekten

Gemeinsame Entwicklungsstrategie für das
Quartier: Abstimmung
von Zielen, Strategien
und Maßnahmen mit
vielen Akteuren

Kommunikationsstrategie zur Aktivierung und
Vernetzung von Akteuren, Fokus auf Netzwerkbildung und Kommunikation

Expertengutachten

Vertiefende Projektstudie

Abgestimmtes, gemeinsames Handlungsprogramm

Konzept als Sammlung
möglicher Maßnahmen

Quartiersbezogene
Zielformulierung

Quantitativ

Qualitativ

Quantitativ

Qualitativ

Beteiligte Akteure

Ausgewählte Wohnungsunternehmen
und/oder Energieversorger (primär zur Datenbeschaffung)

Ausgewählte Wohnungsunternehmen
und/oder Energieversorger

Energieversorger,
Wohnungsunternehmen, Mehrfacheigentümer, Verbände und
Vereine

Energieversorger,
Wohnungsunternehmen, Mehrfacheigentümer, Verbände und
Vereine, Handwerk,
Presse

Grad der Partizipation

Information

Mitentscheidung

Mitentscheidung

Mitwirkung

Chancen des Ansatzes

bietet Überblick, ggf.
geeignet für den Beginn der Auseinandersetzung mit dem
Thema

Fokus auf Teilgebiete
des Quartiers, Erprobung
innovativer Technologien
möglich

Umsetzungschancen
steigen durch frühzeitige Partizipation und
Entscheidungskompetenz

Leichter Einstieg in erste gemeinsame Projekte

Mögliche Stolpersteine

Umsetzung möglicherweise erschwert
aufgrund geringer Partizipation der Schlüsselakteure, Auswahl
des Gutachters entscheidend

Abhängig von aktueller
Handlungsbereitschaft
der Umsetzungsakteure,
keine integrierte Strategie für das gesamte
Quartier

Vergleichsweise hoher
Zeit- und Abstimmungsaufwand, viel
hängt von der Mitwirkungsbereitschaft der
Akteure ab

Geringes Maß an Orientierungs- und Langzeitwirkung

Quelle: Eigene Darstellung

Die einzelnen quartiersbezogenen Ansätze der Prozessorganisation lassen sich wie folgt charakterisieren:
Technisch-konzeptbezogen: Im technisch-konzeptbezogenen Ansatz steht das Plandokument im Vordergrund. Es ist als Energieplan für das gesamte Quartier angelegt. Durch das beauftragte Ingenieurbüro werden im Konzept ein quantifiziertes Klimaschutzziel und geeignete Maßnahmen zur CO2Einsparung identifiziert. Der Grad der Partizipation relevanter Akteure ist niedrig und bezieht sich
weitgehend auf die Datenbereitstellung. Das Konzept hat somit den Charakter einer Empfehlung an
die Kommune. Weil es keine Vorarbeiten zur Partizipation der Akteure gibt, sind die Hürden in der
Umsetzungsphase besonders hoch. Daraus folgt, dass es im technisch-konzeptbezogenen Ansatz bei
heterogenen Eigentümerverhältnissen nachträglich eine besonders starke organisatorische Einheit für
die Aktivierung von Eigentümern und Haushalten für die Umsetzung von Maßnahmen installiert werden sollte.
Technisch-projektbezogen: Ein weiterer Ansatz ist ebenfalls technischer Natur, fokussiert aber auf Einzelmaßnahmen. Der ganzheitliche Ansatz wird zugunsten einer größeren Detailtiefe aufgegeben. Dafür sind relevante Schlüsselakteure wie Versorgungs- und Wohnungsunternehmen beteiligt, häufig
auch mit einem eigenen Finanzierungsanteil und entsprechenden Mitentscheidungsbefugnissen. Dieser Ansatz wird tendenziell dann gewählt, wenn innovative Technologien im Mittelpunkt des Interesses stehen. Es bietet damit auch eine Chance, risikoreichere Ideen anzugehen und zumindest konzepDeutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg
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tionell zu konkretisieren. Die finanzielle Beteiligung der Schlüsselakteure lässt auf eine erhöhte Umsetzungsbereitschaft schließen. Ob das Projekt schließlich tatsächlich umgesetzt wird, hängt u.a. vom
Ergebnis des Konzepts ab.
Strategisch: Der strategische Ansatz der Prozessorganisation im Quartier zielt darauf ab, in einem breiten partizipativen Ansatz ein gemeinsames Handlungsprogramm zu entwickeln. Dabei besteht die Erwartung, dass aus der aktiven Beteiligung an der Konzepterarbeitung und aufgrund der Möglichkeit
mitzuentscheiden eine größere Identifikation mit den Konzeptinhalten und mithin eine größere Bereitschaft zur Umsetzung bei den relevanten Akteuren erwachsen. Insofern ist der Prozess der Erarbeitung
als Element der Teilhabe von erheblicher Bedeutung. Versucht wird, in einem integrierten Ansatz verschiedene Interessen im Quartier abzubilden und zu gemeinsamen (quantitativen) Zielen zu gelangen.
Bestenfalls werden sie durch entsprechende strategische Vereinbarungen vertraglich gesichert.
Kommunikativ: Beim kommunikativen Ansatz steht der Prozess der Vernetzung im Vordergrund. Ein
breiter Kreis lokaler Akteure aus Energie- und Wohnungswirtschaft, Handwerk und Interessenvertretungen bringen ihre Projektideen und Einschätzungen im Rahmen von Dialogforen ein. Das Plandokument ist eher die Dokumentation des Diskussions- und Austauschprozesses und hat den Charakter
einer Sammlung verschiedener Maßnahmen, ohne eine konkrete Vereinbarung über Ziele und umzusetzende Maßnahmen zu enthalten. Ein solcher Ansatz kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn viele
Aktivitäten bestehen, es aber an der integrierten Betrachtung und der inhaltlichen Verknüpfung mangelt. Er bietet einen leichten Einstieg in erste gemeinsame Projekte.
Datenbeschaffung
Die Analyse des Ist-Zustandes ist eine wichtige Voraussetzung, um Potenziale der Energieeinsparung,
Effizienzsteigerung und des Einsatzes erneuerbarer Energien zu ermitteln und davon mögliche energetische Zukunftsbilder abzuleiten. Die Regelungen des Datenschutzes und die fehlende Klarheit darüber, welche Daten für die Konzepterstellung wirklich benötigt werden, führen zu kosten- und zeitintensiven Methoden bei der Datenermittlung. Umfragen bei den Modellkommunen ergaben, dass der
Zeitaufwand für die Datenerhebung bis zu 65 Prozent der gesamten Konzepterstellung ausmachen
kann. Im Schnitt liegt der zeitliche Aufwand bei ca. 40 Prozent (vgl. Abbildung 7 2XY). Dies verkürzt
entsprechend die inhaltliche Auseinandersetzung mit Potenzialen, Zielen und Maßnahmen. Ein wesentliches Hemmnis liegt in der Datenbereitstellung durch Schornsteinfeger. Sie verfügen über alle relevanten Daten von lokalen Heizsystemen, vor allem von privaten Einzeleigentümern. Die Nutzung
dieser Daten ist momentan nicht bundesweit geregelt, sodass es im Einzelfall abhängig vom Bezirksschornsteinfeger ist, ob die Daten zur Verfügung gestellt werden. Alternativ können für die Energiekonzepte nur grobe Schätzungen oder bundesweite Benchmarks als Grundlage dienen.
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Abbildung 7:

Schätzung des zeitlichen Aufwandes zur Datenbeschaffung einiger Modellkommunen

Dies ist wenig hilfreich, um die spezifische Situation vor Ort analysieren und zielführende Maßnahmen ableiten zu können. Im Gegensatz zu den Schornsteinfegern sind Energie- und Wohnungsunternehmen meist bereit, anonymisierte Verbrauchsdaten und Informationen zum Gebäudebestand und
zu Heizsystemen zu liefern.
Die Auswertung der Daten erfolgt im Rahmen einer Energie- und CO2-Bilanzierung, die möglichst
spezifisch die realen örtlichen Bedingungen wiedergibt. Generell wäre eine Bilanzierung sinnvoll, die
sich auf die Gebietskulisse des Quartiers bezieht, um die Wirkung der energetischen Maßnahmen im
Quartier darstellen zu können. Allerdings passt die Gebietsabgrenzung für das energetische Quartierskonzept nicht immer zu den vorhandenen Datensätzen der Auskunft gebenden Akteure. Dies führt zu
einem erheblichen Mehraufwand bei der Konzepterstellung, da Sonderverzeichnisse angelegt und Daten z.T. adressenspezifisch einzeln ausgelesen werden müssen. Zum Teil verweigern einige Akteure
die Datenbereitstellung für die energetischen Quartierskonzepte. Alternativ dienen dann nur grobe
Schätzungen oder bundesweite Benchmarks als Grundlage für die Energiekonzepte.
Bei der Entwicklung von Lösungsansätzen zur besseren Koordinierung der Datenbeschaffung, wurde
die Systematisierung der Prozessorganisation aufgegriffen. Identifiziert wurden 4 Prozessorganisationstypen, denen in der nachfolgenden Tabelle Empfehlungen zur erforderlichen Datenqualität, zum Umfang der Datenerhebung und zur Spezifika der Bilanzierung zugeordnet wurden.
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Tabelle 2: Datenqualität, Datenerhebung und Bilanzierungsumfang
technisch
Ansatz der Prozessorganisation

strategisch
konzeptbezogen

kommunikativ

projektbezogen

Datenqualität

hoch

sehr hoch

mittel-hoch

gering

Datenerhebung

Umfangreich und detailliert
auf Quartiersebene, kumulierte Verbrauchsdaten,
Hochrechnungen

Sehr umfangreich und
detailliert auf Projektebene, gebäudescharf,
mgl. originale Verbrauchsdaten

kommunale/ quartiersbezogene Kennwerte,
Schätzungen, Vergleiche

Beispielhaft mit
kommunalen/ bundesweiten Kennwerten

Bilanzierung

Spezifische raumbezogene
Bilanzen

Detaillierte projektspezifische Bilanzen

Überschlägige Bilanzen

Grobe Bilanzierung als Diskussions-grundlage

Im Rahmen der Konzeptanalysen und der Diskussionen mit den Modellkommunen hat sich herausgestellt, dass Unklarheiten zur benötigten Datenqualität und den dazugehörigen Quellen existieren. Es
wurde dahingehend eine Übersicht erstellt, in der für die wesentlichen Daten der Gebäude- und
Technologieebene entsprechende Datenquellen in Bezug zur Datenqualität zusammengestellt wurden. (vgl. Tabelle 3)
Tabelle 3: Datenqualität und Datenquellen für die Gebäude- und Technologieebene.

Datenqualität

Sehr hoch: konkret

Hoch: kumuliert,
kommunal

Wärmeversorgung

Gebäude

Daten

Mittel: regional

Niedrig: bundesweit

Datenquellen

Modernisierungs-stand,
Modernisierungs-zyklen
der Gebäude

Eigentümer, OnlineUmfragen

Ortsbegehung,
Foto-Analysen

Luftbild-analysen

IWU- Gebäudetypologische Standards

konkrete/ kumulierte
Energieverbrauchswerte

Eigentümer, Mieter,
Online-Umfragen,
Schornsteinfeger

Energieversorgungsunternehmen,
Vermieter

Datenübertragungen
gleicher Gebäudetypen

Daten-übertragungen
gleicher Gebäudetypen

konkrete/ kumulierte
Strombedarfe und verbräuche

Eigentümer, Mieter,
Online-Umfragen

Energieversorgungsunternehmen,
Vermieter

Datenübertragungen
gleicher Nutzertypen

Daten-übertragungen
gleicher Nutzertypen

CO2-Emissionen

Energieversorger,
Schornsteinfeger

Energieversorgungsunternehmen

Herstellerinformationen

Schätzungen

Art der Energieversorgung

Eigentümer, Schornsteinfeger, OnlineUmfragen

Energieversorger

Energieversorger

Annahmen

Leistung der Wärmeerzeugungs-anlagen oder Übergabestationen

Eigentümer, Schornsteinfeger, OnlineUmfragen

Energieversorgungsunternehmen

Ortsbegehung

Annahmen

Baujahr/ Modernisierungs-zyklen der Wärmeerzeugungs-anlagen
oder Übergabestationen

Eigentümer, Schornsteinfeger, OnlineUmfragen

Energieversorgungsunternehmen

Ortsbegehung

Annahmen
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Methoden und Auswirkungen von CO2- und Energiebilanzierungen
Für die wissenschaftliche Bewertung der Ergebnisse der Transformationsprozesse der Wärmeversorgung wurden quartiersbezogene Zielsetzungen bzgl. der Reduktion des Energiebedarfes und der CO2Emission, mit den Zielsetzungen des Bundes verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass ein Vergleich
nicht einfach durchgeführt werden kann. Zum einen werden in den energetischen Quartierskonzepten
sehr unterschiedliche Benchmarks für die Bilanzierung verwendet. In Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. wird die Bandbreite verdeutlicht. Innerhalb der TransStadt-Modellkommunen
werden sehr differenzierte Ansätze, insbesondere bei der Verwendung im Strombereich und bei KWKProzessen angewendet. Diese uneinheitliche Herangehensweise lässt ein Vergleich zwischen verschiedenen Städten ebenso wenig zu wie ein Abgleich mit den Bundeszielen.
Abbildung 8:

1)

Beispiele für die Bandbreite der verwendeten CO2-Äquivalente für verschiedene Energieträger in den Quar(1)
tierskonzepten. .

Maximal- und Minimalwerte aus den Konzepten sind ober- und unterhalb des Balkens dargestellt. Mittig vom Balken
(rote Linie) allgemeine Benchmarks (Wert/Quelle).

Dass es unterschiedliche Methoden zur Energie- und CO2-Bilanzierung gibt, ist vielen Akteuren und
Entscheidungsträgern in den Städten nicht bewusst. Es wird von den Modellkommunen mehr Aufklärungsarbeit gewünscht, um alle am Prozess Beteiligten auch dafür zu sensibilisieren. Es ist sinnvoll
bundesweite Trends und Entwicklungen gesondert zu den Potentialen im konkreten Quartier darzustellen. So z.B. die CO2-Äquivalente des Bundesstrommixes im Vergleich zum örtlichen Strommix aus
städtischen oder quartierseigenen Erzeugungsanlagen. Nur so kann nachvollzogen werden, wie sich
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energetische Maßnahmen im Quartier oder bei der örtlichen Strom- und Wärmeerzeugung auf die Bilanzen auswirken und welche übergeordneten Entwicklungen für eine Veränderung der Bilanzen ggf.
verantwortlich sind. Ebenso sollte eine Allokationsmethode bei der Bilanzierung von KWK-Prozessen
gewählt werden, die entsprechende Veränderungen, z.B. bei den eingesetzten Energieträgern oder bei
unterschiedlichen Verhältnissen von Strom -und Wärmeerzeugung bei der Fahrweise der Anlagen,
richtig wiedergibt. Denn hier können Bilanzen je nach verwendeter Methode sehr unterschiedlich ausfallen. Im ungünstigsten Fall werden Veränderungen bei der Anlagentechnik oder bei Energieträgern
nicht dargestellt. Es ist wichtig, die gleiche Bilanzierungs- und Allokationsmethodik über einen langen
Zeitraum beizubehalten, um eine dauerhafte Evaluation und damit ggf. eine Anpassung von Maßnahmen im Quartier durchführen zu können
Eine verbindliche Vorgehensweise der Bilanzierungsmethodik wird von den Modellkommunen kritisch gesehen. Zwar wäre ein Vergleich zwischen verschiedenen Kommunen durchaus interessant,
aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen und spezifischer Besonderheiten ist diese nicht unproblematisch. Zudem müssten einige Kommunen ihre zum Teil langjährige Bilanzierungsmethodik ändern.
Ein Kompromiss könnte sein, dass es bundesweite Empfehlungen zu Bilanzierungsmethoden sowie
CO2- und Primärenergiefaktoren gibt und Kommunen dennoch ihre eigene Methodik weiterverwenden können, wenn diese entsprechend transparent und nachvollziehbar dargestellt wird.
Die Aufstellung von Bilanzen für das Jahr 1990 fällt vielen Kommunen schwer, weil eine CO2- oder
Energiebilanz aus dieser Zeit fehlt und entsprechende Verbrauchs- oder Erzeugungsdaten meist nicht
recherchierbar sind. Behelfsweise werden beispielsweise Verbrauchswerte meist nur grob hochgerechnet. Entwicklungen im Zeitraum zwischen 1990 und heute sind demnach nicht real aufzuzeigen
und wissenschaftlich belastbar. Hier könnte eine einheitliche Vorgabe auf Bundesebene für Abhilfe
sorgen.

Ziele, Strategien und Maßnahmen in den Quartierskonzepten (BTU)
Diskrepanzen zwischen Zielstellungen und deren Untersetzung durch quartiersspezifische Strategien
und Maßnahmen in energetischen Quartierskonzepten
Die durchgeführten Analysen der energetischen Quartierskonzepte als auch die Diskussionsrunden
mit den Modellkommunen haben gezeigt, dass es vor Ort gewisse Widersprüche bei der Umsetzung
der Energiewende gibt. Teilweise sind die klimaschutzpolitischen Zielstellungen im Quartier nicht in
ausreichendem Maße durch konsistente Strategien und Maßnahmen unterfüttert. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Quartiersziele sich an ambitionierten kommunalen und Bundeszielen mit
dem Zeithorizont 2050 orientieren. Auch der umgekehrte Fall ist vorzufinden: Äußerst umfassende
Maßnahmenpläne führen auf dem Papier zur Zielerreichung, aber die klare Nennung der Zuständigkeiten und das Selbstbekenntnis der jeweiligen Akteure zur Umsetzung fehlt. Von Seiten der kommunalen Vertreter werden die Umsetzungschancen dieser Konzepte skeptisch eingeschätzt. Dabei ist generell festzuhalten, dass die Konzepte selbst informeller Natur sind und damit keine Verbindlichkeit
entfalten. Sie werden auch kaum durch politische (z.B. Beschlussfassung in der Ratsversammlung) oder regulative Maßnahmen (z.B. Anschluss- und Benutzungszwang) flankiert.
In Quartieren befinden sich wesentliche CO2-Emittenten wie Haushalte, Handel, Dienstleistungen
und Gewerbe. Eines der wesentlichen Klimaschutzziele des Bundes bezieht sich auf die CO2Reduktion zwischen 1990 und 2020 und im langfristigen Ziel bis 2050. Ziel der Analyse war es, zu
prüfen, inwieweit innerhalb der energetischen Quartierskonzepte CO2-Bilanzen aufgestellt und ob
Ziele zur CO2-Reduktion und der Weg dorthin plausibel dargelegt wurden.
Im Detail haben 2 von den 15 untersuchten Modellquartiere keine CO2-Ausgangsbilanzierung aufgestellt. Aus diesem Grund, konnten diese Städte auch keine CO2-Ziele vereinbaren. Eine Modellstadt
hat zwar eine CO2-Ausgangsbilanz erstellt, aber dennoch keine Zielwerte in dem energetischen QuarDeutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg
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tierskonzept verankert. Bei den restlichen Städten wurden sowohl Ausgangs- als auch Zielbilanzen erstellt. Wobei bei fünf der neun Städte der Weg zur Zielerreichung nicht vollständig durch Maßnahmen
unterlegt wurde.
Abbildung 9:

Zielstellungen zur CO2-Reduktion für 2020 und 2050 und Untersetzung mit konkreten Maßnahmen in den
Quartierskonzepten

In Abbildung 9 wird noch einmal grafisch verdeutlicht wie weit die Ziele der Quartierskonzepte zur
CO2-Reduktion von den notwendigen Bundeszielen noch entfernt sind. In keinem Konzept wurde die
CO2-Reduktion im Zeitraum von 1990 bis zur Konzepterstellung analysiert. So bleibt anzumerken,
dass der Zielwert von 40%-CO2-Reduktion zwischen 1990 und 2020 für einige Städte trotzdem erreicht werden könnte, wenn seit 1990 der Differenzbetrag reduziert werden konnte. Dennoch zeigen
einige Konzeptergebnisse gravierende Abweichungen vom Bundesziel. Insbesondere die fehlende Untersetzung der Ziele durch konkrete Maßnahmen, lässt eine Zielerreichung in einigen Konzepten offen. Das muss für die Zielerreichung bis 2050 nicht nachteilig sein, da die Langfristigkeit der Zielerreichung (bis 2050) es zulässt, neue Entwicklungen und den technologischen Fortschritt im Laufe der Zeit
in die Maßnahmenentwicklung und -umsetzung zu implementieren. Der Zeithorizont bis 2020 ist dagegen zeitlich näher. Konzepte, die im Jahr 2013 geschrieben wurden, sollten deshalb konkrete Maßnahmen vorschlagen wie die CO2-Reduktionziele bis 2020 durch das Quartier erreicht werden könnten. Insgesamt haben nur zwei Städte in ihren Quartierskonzepten die Erreichung der CO2Reduktionsziele durch Maßnahmen bis 2020 vollständig untersetzt. Dennoch ist diese Tatsache kein
garant für die tatsächliche Zielerreichung, da in einigen Konzepten wie z.B. in Celle alles auf eine Karte gesetzt wird. Die CO2-Reduktion hängt von einer Technologie ab, in Celle die Tiefengeothermie.
Hohe Kosten und das Findungsrisiko in den tiefen Erdschichten, können die Zielerreichung gefährden.
Ein Plan B existiert oft nicht.
Transformation der Wärmeversorgung
Die Analyse des Zentralitätsgrades der Wärmeversorgung in den Modellquartieren ergab eine eindeutige Entwicklung hin zu zentraleren Versorgungssystemen wie Fern- oder Nahwärme. Abbildung 10
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zeigt auf, wie sich der Zentralitätsgrad von derzeit 20 % auf über 40 % in den Modellquartieren erhöhen soll. Werden zudem semizentrale Versorgungssysteme berücksichtigt, wird ein durchschnittlicher
Anteil von ca. 50 % zentraler Wärmeversorgungssysteme erreicht. Im gleichen Maße gehen die durchschnittlichen Anteile der dezentralen Versorgung zurück. Im Detail planen 7 von 15 Modellstädten einen kompletten Systemwechsel von dezentralen Wärmeversorgungssystemen zu zentralen Systemen
wie Fernwärme oder Nahwärme. In 4 Modellquartieren wird die bestehende städtische Fernwärmeversorgung in das Quartier erweitert. In 4 weiteren Quartieren bleibt das bestehende dezentrale Wärmesystem (Gasnetz) erhalten. Eine CO2-Reduktion soll hierbei durch effizientere dezentrale Technologien (Brennwertkessel, Mini-BHKW) erreicht werden.
Abbildung 10: Entwicklung des Zentralitätsgrades in der Wärmeversorgung

Die Tendenz zu zentralen Versorgungssystemen ist z.T. auch den dichten Stadtstrukturtypen und der
hohen Anzahl an Mehrfamilienhäusern älterer Baualtersklassen in den Modellquartieren und damit einer erhöhten Wärmedichte geschuldet. Dennoch ist abzuleiten, dass ca. 2/3 der Städte mit diesen
Rahmenbedingungen ein zentrales Versorgungssystem favorisieren und dass ca. 1/3 der Städte dies
nicht tun und bei den bestehenden dezentralen Versorgungssystemen bleiben.
10 von 15 Modellstädten planen einen Systemwechsel von dezentralen Wärmeversorgungssystemen
zu zentralen Systemen wie Fernwärme oder Nahwärme. Mit diesem Wechsel soll die Wärmeversorgung effizienter werden, wobei nur in vier Quartieren zusätzlich KWK berücksichtigt wird. Meist geht
es darum vorhandene Kapazitäten des städtischen Fernwärmesystems im Quartier zu nutzen. Ob dabei insgesamt ein höherer KWK-Anteil herauskommt, ist innerhalb der Quartiersbetrachtung kaum
nachzuweisen. In den anderen Fällen soll oft ein Nahwärmesystem installiert werden, ohne den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen zur Energiegewinnung. In 5 Quartieren bleibt das bestehende dezentrale Wärmesystem erhalten. Eine CO2-Reduktion soll hierbei durch effizientere dezentrale Technologien (Brennwertkessel, Mini-BHKW) erreicht werden.
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Einsatz erneuerbarer Energien
Dem Einsatz erneuerbarer Energien kommt bei der Erreichung der Klimaschutzziele eine zentrale Rolle zu. Die Bandbreite erneuerbarer Energien ist sehr umfassend und die tatsächlich nutzbaren Potenziale können von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein. Gestehungskosten für regenerativen Strom und
erneuerbare Wärme, die im Vergleich zu konventionellen fossilen Technologien konkurrenzfähig sind,
können in erster Linie durch Großanlagen mit entsprechenden Skaleneffekten erreicht werden. Die dafür notwendigen Flächen befinden sich meist nicht in der Kommune selbst. Eine Eruierung der Potenziale zur Nutzung erneuerbare Energien im Umland der Kommune oder einer gesamten Region kann
den Anteil erneuerbarer Energien in der Kommune erhöhen und die Wirtschaftlichkeit für den Endkunden verbessern. Dieses Vorgehen fehlt in allen untersuchten energetischen Quartierskonzepten.
Die erneuerbaren Potentiale des Umlandes oder der Gesamtstadt werden in strategische Versorgungsansätze nur selten integriert.
Momentan ist es eine Herausforderung, bestehende Wärmeversorgungssysteme auf erneuerbare Energieträger umzustellen oder diese zu ergänzen. Die Wirtschaftlichkeit ist das Hauptkriterium für die
Nutzung erneuerbarer Energien. Aus Abbildung 11 wird deutlich, dass auch künftig bei den bereits bestehenden Fernwärmesystemen nur selten ein umfänglicher Einsatz regenerativer Energieträger geplant
ist. Dies kann an technischen Problemen der Verbrennungsanlage liegen oder an dem hohen Temperaturniveau, das die Bestandsanlagen erzeugen und ggf. auch vom Endkunden benötigt wird. Wenn es
nicht gelingt, die hohen Vorlauftemperaturen so abzusenken, dass auch erneuerbare Energieträger mit
mittleren Vorlauftemperaturen von ca. 50–60°C in zentrale Wärmenetze einspeisen können, wird der
Anteil erneuerbarer Energien in diesem Bereich nicht deutlich gesteigert werden können. Die Verfügbarkeit von regenerativen Energieträgern, die hohe Systemtemperaturen ermöglichen, wie Biomasse
oder Biogas, ist regional begrenzt und sollte vornehmlich für Prozesse genutzt werden, die diese Temperaturen zwingend erfordern.
Die Fahrweise der konventionellen technischen Anlagen kann ebenfalls als Hemmnis gesehen werden. Um eine hohe Effizienz und damit auch eine ausreichende Wirtschaftlichkeit zu erreichen, müssen die bestehenden technischen Anlagen möglichst lange im Volllastbereich gefahren werden. Zusätzliche Wärmeeinträge durch erneuerbare Energien können die Volllaststunden verringern und damit die Wirtschaftlichkeit des gesamten Systems. Zudem entstehen zusätzliche Investitions- und Betriebskosten durch die Nutzung weiterer regenerativer Wärme- und Stromgewinnungsanlagen. Eine
weitere Kostensteigerung können fluktuierende Energieträger wie Sonne und Wind erzeugen, da diese
oft durch Zwischenspeicherung an den realen Wärme- oder Strombedarf angepasst werden müssen
und ggf. für deren Be- und Entladung weitere Gebühren anfallen. Im Vergleich sind die Gestehungskosten für Strom und Wärme aus konventionellen Technologien mit fossilen Energieträgern bei derzeitig günstigen Rohstoffpreisen und geringen Kosten für CO2-Zertifikate deutlich niedriger. Trotz der
momentan wirtschaftlich ungünstigen Randbedingungen werden zum Teil bei der Neuplanung von
Fern- oder Nahwärmesystemen regenerative Energieträger eingesetzt (vgl. Abbildung 11). Je nach örtlichem Potenzial und dem erreichbaren Temperaturniveau kann der regenerative Anteil bis zu 100
Prozent des Wärmebedarfes betragen. Dies gilt insbesondere, wenn hochtemperaturfähige Energieträger wie Biomasse oder Tiefengeothermie mit ca. 100°C Vorlauftemperatur genutzt werden können. Im
Durchschnitt liegt der regenerative Anteil in neuen Wärmenetzen bei ca. 25 Prozent – wobei auch Anteile durch Müllverbrennungsanlagen und industrielle Prozesse als erneuerbare Energiequelle berücksichtigt wurden. Neben der Nutzung regenerativer Energieträger in zentralen Versorgungssystemen
wurde auch dessen dezentraler Einsatz untersucht. Dafür wurde auf kommunaler bzw. Quartiersebene
das Instrument des Solarkatasters verwendet, um das Dachflächenpotenzial für solare Strom- oder
Wärmeerzeugung zu ermitteln. Das Gesamtpotenzial in einem Quartier kann je nach Wärmebedarf,
Gebäudetypologie und nutzbaren Dachflächen einen recht hohen Anteil an der Energieversorgung
einnehmen. Die Nutzungswahrscheinlichkeit in Quartieren mit sehr heterogener Eigentümerstruktur ist
wegen der geringen Einflussmöglichkeit auf die Eigentümer als gering einzuschätzen. Im GeschossDeutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg
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wohnungsbau können größere Anlagen durch den Eigentümer selbst erstellt werden. Die Vermarktung
der selbst erzeugten regenerativen Energie an eigene Mieter ist bislang noch als problematisch einzustufen. Je nach Eigentümerkonstellation und Unternehmensform können rechtliche Hemmnisse dagegenstehen. Zudem entstehen Aufwände für die Wartung der technischen Anlagen und die Abrechnung
der zusätzlichen Energielieferung an den Mieter, die der Gebäudeeigentümer tragen muss.
Abbildung 11: Nutzung erneuerbarer Energien beim (Aus-)bau von Wärmenetzen in Prozent des Gesamtwärmebedarfes
des Modellquartiers.

* Biomasse ** Müllverbrennung, *** (Tiefen)geothermie, **** nur Stadtteil Grünbühl

Von den 15 Modellkommunen planen 7 den Einsatz erneuerbarer Energien im Quartier. Dieser wird
häufig mit einem Versorgungswechsel von dezentralen zu zentralen netzgebundenen Versorgungssystemen kombiniert.
Der Einsatz von erneuerbaren Energien in dezentralen Versorgungsgebieten, insbesondere bei kleinteiligen Gebäudestrukturen und heterogenen Eigentümern erfolgt vorwiegend bei selbstgenutztem
Wohneigentum. Der Einsatz erneuerbarer Energien bei vermieteten Gebäuden ist eher selten, da wirtschaftliche Rahmenbedingungen ungünstig und der Aufwand für Installation und Wartung zu hoch
sind, um einen realen Nutzen für Mieter oder Eigentümer erzeugen zu können.
Als Hilfestellung für die Vorplanung wurde ein Schema entwickelt, welches die Einsatzbereiche erneuerbarer Energieträger in Abhängigkeit zum energetischen Modernisierungsstandard und den dazu
optimalen Vorlauftemperaturen darstellt. (s. Abbildung 12)
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Abbildung 12: Übersicht der Einsatzbereiche erneuerbarer Energien in Abhängigkeit von der Gebäudemodernisierung und
den Vorlauftemperaturen

Potenzialermittlung und energetische Zukunftsbilder
Die Potenzialermittlung und die Ableitung energetischer Zukunftsbilder sind wesentliche Schritte, um
darauf aufbauend ein Entwicklungskonzept mit entsprechenden Maßnahmen erstellen zu können. Die
Potenzialermittlung dient dazu, möglichst alle lokalen Potenziale hinsichtlich Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und des Einsatzes erneuerbarer Energien aufzuzeigen, um aus einer großen Breite an
Möglichkeiten Szenarien oder Zukunftsbilder zu entwickeln, die besonders zielführend und wirtschaftlich sind. Zum Teil werden in Szenarien ländliche Ressourcen oder Offshore-Windkapazitäten für die
künftige Energieversorgung bilanziell eingerechnet. Ob diese tatsächlich zur Verfügung stehen oder
schon von anderen Kommunen theoretisch genutzt werden, wird meist nicht geprüft. Neben den allgemeinen Potenzialbetrachtungen werden energetische Quartierskonzepte auch aufgestellt, um spezifische Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, ob ein Ausbau der Fernwärme ins Quartier energetisch
und wirtschaftlich sinnvoll ist oder stattdessen ein Nahwärmesystem bevorzugt werden sollte. Diese
thematische Eingrenzung des Konzeptinhaltes schließt eine neutrale Analyse und Bewertung weiterer
Versorgungsoptionen weitestgehend aus. Zusätzliche Potenziale des Quartiers werden nicht weiter erörtert und können somit nicht konzeptionell berücksichtigt werden.
Bei der Konzepterarbeitung fehlt es häufig an einer Auseinandersetzung mit möglichen energetischen
Zukünften und darüber, welche Konsequenzen diese für die künftige Energieversorgung oder den Gebäudebestand vor Ort haben. So wird z.B. in aktuellen Studien (BMUB – Klimaschutzszenario 2050,
FVEE –Transformationsforschung) empfohlen, den Stromanteil bei der Wärmeversorgung zu erhöhen,
um zum einen die Erzeugungsspitzen abzufedern und zum anderen die überschüssigen Strommengen
sinnvoll zu nutzen. Strom sollte entsprechend einen großen Stellenwert bei der künftigen Wärmeversorgung haben. Dies findet in der örtlichen Auseinandersetzung keinen Widerhall, da die Potenziale
zur Verwendung von Strom, z.B. durch power to heat (P2H), Wärmepumpen und elektrische Flächenheizungen, nicht erörtert werden (vgl. Abbildung 13). Zudem fehlen in einigen Konzepten konkrete
Überlegungen, unter welchen Rahmenbedingungen welche Potenziale sinnvoll einzusetzen sind und
was dafür ggf. heute schon an Vorleistungen unternommen werden sollte. Somit werden oft Transformationspfade vorgeschlagen, die sich z.T. an starre Vorgaben halten und nur eine geringe Offenheit
für künftige Entwicklungen aufweisen.
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Abbildung 13: geplante Anteile der Stromnutzung bei der Wärmeversorgung in den Modellquartieren

Für eine klimaschonende, effiziente und ökonomisch nachhaltige Energieversorgung ist es unabdingbar, die Bereiche Wärme, Strom und Mobilität stärker miteinander zu verschränken. Momentan werden diese eher gesondert betrachtet. Besonderes Augenmerk sollte in der ersten Phase der Transformation des Energiesystems auf die Verknüpfung des Wärme- und Stromsektors gerichtet sein. Bei stärkerer Durchdringung von Elektroautos kann auch dieser Bereich hinzugezogen werden. Eine der großen
Herausforderungen wird es sein, alle Energieverbrauchssektoren so miteinander zu verknüpfen, dass
eine optimale Direktnutzung des regenerativen Stroms möglich wird und nur wenig Speicherbedarf
entsteht. Energiespeicher sind notwendig, um fluktuierende erneuerbare Energien an den realen Energieverbrauch anpassen zu können. Sie sind zentrale Technologien, um die energiepolitischen Ziele zu
erreichen. Deren Wirtschaftlichkeit wird derzeit durch die Erhebung von Netzentgelten beim Be- und
Entladen z.B. von Stromspeichern oder Pumpspeicherkraftwerken verschlechtert.
Der Bereich Elektromobilität steckt noch in seinen Kinderschuhen. Aktuelle Forschungsvorhaben testen den Einsatz von Elektroautos und die Möglichkeiten, als Stromspeicher eingesetzt zu werden, um
Lastspitzen bei der Stromerzeugung abzufedern. Hoffnung ist, dass dieser Bereich schnell wächst und
einen wichtigen Beitrag zum Lastmanagement leisten kann und langfristig fossile Energieträger im Mobilitätsbereich ersetzt. Die derzeitige geringe Anzahl von Elektroautos in den Kommunen gibt noch
keinen konkreten Anlass, diesen Bereich in energetische Konzepte einfließen zu lassen. Bei höherer
Marktdurchdringung kann die Elektromobilität die Kommunen und Stromnetzbetreiber vor neue Herausforderungen stellen. Es ist zu prüfen, inwieweit bestehende Niederspannungsnetze eine große Anzahl von Lade- und Entladevorgängen ermöglichen. Ggf. ist deren Kapazität nicht ausreichend und es
müssten Mittelspannungsnetze ausgebaut werden. Die zusätzlichen Kosten eines evtl. Netzausbaus
könnten die Strompreise für den Endkunden weiter erhöhen. Diese detaillierten Untersuchungen werden momentan nicht durchgeführt.
AP 4 – Analyse des Transformationsprozesses
Hier werden die zentralen Hemmnisse bei der Umsetzung der lokalen Wärmewende im Quartier dargestellt. Sie sind im Analysepapier „Wärmewende im Quartier. Hemmnisse bei der Umsetzung am
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Beispiel energetischer Quartierskonzepte“ (2016) veröffentlicht worden. Aufbauend darauf ist das Prozessmodell für kommunales Transformationsmanagement entwickelt worden. Der dazugehörige Leitfaden „Kommunales Transformationsmanagement für die lokale Wärmewende“ (2017) gibt entlang
von zehn Schritten Handlungsempfehlungen für Kommunen.

Hemmnisse bei der Umsetzung der lokalen Wärmewende im Quartier
Abbildung 14: Analysedimensionen für die Hemmnisanalyse

Quelle: eigene Darstellung

Institutionelle Rahmenbedingungen
Die Transformation städtischer Energiesysteme erfolgt im Wesentlichen im Bestand. Analysen der
Erarbeitung und Umsetzung energetischer Quartierskonzepte müssen stets im Kontext der spezifischen
Problemlagen und örtlichen Gegebenheiten verortet werden. Neben akteursspezifischen Merkmalen
wie Ausstattung mit Ressourcen und Kompetenzen bestimmen die Rahmenbedingungen in Form
juristischer Regeln und Normen (z.B. Gesetze, Richtlinien, Eigentums-strukturen) bzw. informeller
Werte und Leitbilder (z.B. Planungskulturen, Versorgungsphilosophien, Geschäftsmodelle) die
Spielräume für das Handeln der Akteure. Die ortsspezifischen Rahmenbedingungen auf Quartiersbzw. gesamtstädtischer Ebene sind demzufolge wesentliche Erklärungsfaktoren für die Frage, ob und
wie Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden können und welche Beiträge zum Klimaschutz
letztlich geleistet werden. Folgende zentrale Hemmnisse konnten identifiziert werden:




Heterogene Eigentumsstrukturen stellen wegen der fragmentierten Zuständigkeiten, Handlungsorientierungen und Investitionsstrategien ein wesentliches Hemmnis bei der Umsetzung der lokalen
Wärmewende im Quartier dar.
Im Sinne der integrierten Stadt- und Quartiersentwicklung sind andere städtische Handlungsfelder
bei der lokalen Wärmewende zu beachten. Zielkonflikte mit anderen städtischen Zielen wie der
Erhalt sozialverträglicher Mieten oder Belange von Denkmalschutz und Baukultur, aber auch die
Notwendigkeit, unterschiedliche institutionelle Regelungsstrukturen aufeinander abzustimmen,
können die Transformation bremsen.
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Vielfach fehlt in den Kommunen eine „Klima-Kultur“, die gemeinsam von allen relevanten städtischen Akteuren getragen wird. Trotz ambitioniert formulierter Klimaschutzziele auf kommunaler
Ebene, fehlt es häufig an einer aktiven Auseinandersetzung, welche Konsequenzen im praktischen
Handeln sich aus den Zielen ergeben. Mit einem „Weiter so“ sind ambitionierte Klimaschutzziele
in der Regel nicht zu erreichen.
Unsicherheiten über zukünftige Entwicklungen schränken die Handlungsbereitschaft lokaler Akteure ein. Dies bezieht sich auf ungewisse technologische und ökonomische Entwicklungen, aber
auch auf die fehlende Verlässlichkeit ordnungsrechtlicher Vorgaben und finanzieller Anreize übergeordneter Politikebenen.
Komplexe Verfahren zur Antragstellung und Durchführung von Förderprogrammen verringern deren Inanspruchnahme durch private Kleineigentümer.

Inhalte energetischer Quartierskonzepte
Durch die Aufstellung energetischer Quartiers-konzepte sollen Transformationsprozesse erörtert und
Wege gefunden werden, ob und wie Ziele des Klimaschutzes und der Energiewende auf kommunaler
bzw. Quartiersebene erreicht werden können. Neben den energetischen Aspekten sollen die Konzepte
einen integrierten Ansatz verfolgen und können städtebauliche Entwicklungen, Aufwertung von
Gebäuden und Freiräumen, die Entschärfung sozialer Brennpunkte und weitere relevante Aspekte
bein-halten. Folgende zentrale Hemmnisse konnten identifiziert werden:










Regelungen des Datenschutzes verhindern die Weitergabe und Verwendung von relevanten, ortsbezogenen Energieverbrauchs- und Technologiedaten. Dies führt zur Notwendigkeit von kostenintensiven und zeitaufwändigen eigenen Datenerhebungen oder zu ungenauen Analyseergebnissen.
Die Methodik zur Energie- und CO2-Bilanzierung ist nicht eindeutig geregelt. Einige Methoden
können Bilanzergebnisse „verschönern“, obwohl wenige relevante Maßnahmen vor Ort ergriffen
werden.
Die Potenzialermittlung in den Bereichen der Energieeinsparung, der Effizienzsteigerung und des
Einsatzes erneuerbarer Energien erfolgt nicht konsequent genug. Durch thematische oder technologische Einschränkung bei der Konzeptbearbeitung werden nicht alle vorhandenen Potenziale analysiert und berücksichtigt.
Mit heutigen Randbedingungen wie Energiekosten und CO2-Emissionspreise sind viele energetische
Maßnahmen nicht wirtschaftlich umzusetzen. Dies gilt speziell für die energetische Gebäudemodernisierung und für Speichertechnologien. Insbesondere in Quartieren mit hohem Anteil von Sozialleistungsempfängern sind umfängliche Modernisierungsmaßnahmen oft nicht wirtschaftlich
darstellbar oder führen zu Segregationsprozessen.
Quartiersbezogene Ziele zum Klimaschutz und zur Energiewende werden nicht immer ausreichend
mit Maßnahmen unterlegt.

Gebäudemodernisierung
In der Gebäudemodernisierung liegt der zentrale Ansatzpunkt, um durch die deutliche Senkung des
Energiebedarfs die Energieeffizienz zu erhöhen. Zu nennen ist die Modernisierung der Gebäudehülle
durch Fassadensanierung, Fensteraustausch, Dämmung der obersten Geschossdecke und der Kellerdecke. Allerdings gibt es auch weitere sinnvolle Maßnahmen an der Gebäudetechnik. Folgende zentrale Hemmnisse konnten identifiziert werden:




Gebäudetypologische Betrachtungen sind oft zu einseitig auf Maßnahmen an der Gebäudehülle
ausgelegt. So werden technologische Potenziale z.B. zur Absenkung der Vorlauftemperatur oder
einer umfänglichen Stromnutzung zur Wärme- und Warmwassererzeugung zu wenig betrachtet.
Bei der Zentralisierung der Wärmeversorgung wird der Umbauaufwand innerhalb der Gebäude zu
wenig berücksichtigt. Insbesondere beim Wechsel von Etagenheizungen zu zentralen Systemen
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hemmen die unterschiedlichen Erneuerungszyklen der Etagenheizkessel die gemeinsame Umstellung auf ein zentrales Versorgungssystem.
Bei der Erörterung von energetischen Gebäudemodernisierungsmaßnahmen werden der gesamte
Lebenszyklus (Recycelfähigkeit) und wesentliche Eigenschaften (Herstellung, Toxizität) von Materialien nicht ausreichend berücksichtigt.
Je nach Budget und Handlungserfordernissen werden energetische Gebäudemodernisierungen sukzessiv durchgeführt. Modernisierungsfahrpläne zur Abstimmung von energetischen Werten von
Materialien und Technologien werden oft nicht erstellt sowie die Reihenfolge der Umsetzung oft
nicht festgelegt. Bauschäden und suboptimale energetische Gebäudewerte können die Folge sein.

Umbau der Wärmeversorgungsinfrastruktur
Die Transformation der Energieversorgung durch den umfassenden Umstieg auf erneuerbare Energien
ist ein weiterer wesentlicher Ansatz für die lokale Wärmewende. Dabei sind die Wechselwirkungen
zwischen Gebäudemodernisierung und Wärmeversorgungsinfrastruktur unbedingt zu beachten. Die
Potenziale der netzgebundenen Wärmeversorgung werden von den TransStadt-Modellkommunen
vielfach erkannt. Folgende zentrale Hemmnisse konnten identifiziert werden:










Eine verstärkte Stromnutzung zur Wärme- und Warmwasserversorgung und die daraus folgenden
Konsequenzen wie der Einsatz von entsprechenden Wärmeerzeugern und Speichertechnologien
werden nicht ausreichend verfolgt.
Lokale und regionale Potenziale erneuerbarer Energien werden nicht intensiv genug analysiert und
in die künftige lokale Wärmeversorgung eingebunden.
Der umfängliche Einsatz erneuerbarer Energien ist bei derzeitigen Energiepreisen und CO2-Kosten
wirtschaftlich meist nicht darstellbar.
Energiespeicher können derzeit nicht wirtschaftlich betrieben werden, solange z.B. doppelte Netzentgelte für die Be- und Entladung erhoben werden.
Eine fehlende konzeptionelle Vernetzung von Wärme, Strom und Mobilität verhindert Synergien
zwischen den Verbrauchsebenen und führt zu suboptimalen Ergebnissen.

Akteure
Die Transformation städtischer Energiesysteme betrifft eine Vielzahl von Akteuren. Darunter sind solche Schlüsselakteure, die aufgrund ihrer besonderen Kompetenzen und Zuständigkeiten einen erheblichen Einfluss auf Richtung und Geschwindigkeit des lokalen Transformationsprozesses haben. Ohne
sie werden die Ziele der Transformation i.d.R. nicht erreicht. Zu diesen Schlüsselakteuren gehören in
erster Linie die Kommunen mit ihrer politischen und administrativen Verantwortung. Sie sind aufgrund
ihrer vielfältigen Rollen beim kommunalen Klimaschutz und ihres hohen Vernetzungsgrads in einer
herausgehobenen Stellung und in zentraler Verantwortung bei der Koordination und Gestaltung der
lokalen Transformationsprozesse. Ebenfalls als Schlüsselakteure und als wichtige Partner der Kommunen im Transformationsprozess sind Energieversorger, institutionelle Wohnungsunternehmen sowie
Privateigentümer einzustufen. Hemmnisse entstehen, wenn die Schlüsselakteure ihre Aufgabe innerhalb der Transformation des städtischen Energiesystems nicht wahrnehmen: weil sie den Klimaschutzzielen entgegenstehende Interessen und Handlungsorientierungen haben oder weil ihnen die notwendigen Ressourcen zur Umsetzung (z.B. materielle Ressourcen, spezifische Fähigkeiten und Wissen)
fehlen. Schließlich stellen auch Spannungen, Konflikte oder auch ungeklärte Beziehungen zwischen
Schlüsselakteuren ein wesentliches Hemmnis auf Quartiersebene dar. Denn die notwendigen Handlungsressourcen sind i.d.R. zwischen den Akteuren verteilt, was die Bereitschaft zu kooperativem
Handeln und ein gemeinsames Zeitfenster für die Maßnahmenumsetzung erfordert. Folgende zentrale
Hemmnisse konnten identifiziert werden:
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Strukturelle und prozessuale Routinen in Kommunalpolitik und -verwaltung (z.B. fehlende Langfristorientierung, Silodenken in Fachbereichen) werden den hohen Anforderungen an die Rolle der
Kommunen beim Umbau städtischer Energiesysteme nicht immer gerecht.
Es ist ein Mix aus verschiedenen Gründen, der dazu führt, dass energetisch sinnvolle Maßnahmen
durch Schlüsselakteure wie Energieversorger, Wohnungsunternehmen und Privateigentümer nicht
umgesetzt werden. Häufig wird auf fehlende Wirtschaftlichkeit verwiesen. Teils sind aber auch fehlender Handlungswille oder andere Interessen ausschlaggebend, oder es bestehen Wissenslücken
über geeignete Maßnahmen.
Über die Handlungsbereitschaft einzelner Akteure hinaus ist bei der Transformation des Energiesystems in vielen Fällen das kooperative Zusammenwirken mehrerer Akteure erforderlich. Die strategische Abstimmung auf Augenhöhe zwischen verschiedenen privaten und öffentlichen Akteuren
der Wärmewende ist häufig noch wenig etabliert. Bei der Umsetzung gebäudeübergreifender Maßnahmen im Quartier ergibt sich ein weiteres Hemmnis daraus, dass Investitionen i.d.R. gleichzeitig
erfolgen müssen.

Prozessgestaltung
Aufgrund der Komplexität der Transformation städtischer Energiesysteme und fehlender Gewissheiten
über geeignete Transformationspfade und Akteurskonstellationen gewinnt die prozessuale Dimension
an Bedeutung. Über das Anfertigen von Plänen und das Verfügbarmachen von Umsetzungsinstrumenten hinaus müssen zeitliche Dynamiken und Akteursorientierungen berücksichtigt und ins Prozessdesign implementiert werden. Dabei geht es um den Prozess der Erarbeitung und Umsetzung der energetischen Quartierskonzepte. Es geht aber auch darum, wie die Konzepte in übergeordnete Prozesse und
langfristige Entwicklungstrends eingebunden sind bzw. darauf Bezug nehmen. Folgende zentrale
Hemmnisse konnten identifiziert werden:








Häufig fehlt es auf kommunaler Ebene an der langfristig-strategischen Ausrichtung beim Umbau
städtischer Energiesysteme. Das administrative Tagesgeschäft und politische Legislaturperioden stehen meist im Mittelpunkt kommunalen Handelns.
Die Chancen einer Prozessgestaltung, die auf die individuelle kommunale Situation und das angestrebte Ergebnis abgestimmt ist, werden bei der Erarbeitung und Umsetzung energetischer Quartierskonzepte nicht immer genutzt. Für zentrale Stellschrauben der Prozessgestaltung wie Breite,
Grad und Zeitpunkt der Akteursbeteiligung sowie Zielformulierung fehlt teilweise das Bewusstsein.
Vielen energetischen Quartierskonzepte fehlt es an der Verbindlichkeit seitens der Kommunalpolitik und den lokalen Schlüsselakteuren. Zudem mangelt es an der strategischen Verknüpfung mit
anderen Konzepten auf gesamtstädtischer und Quartiersebene.
Die Aktivierung der für die Umsetzung zuständigen Akteure mit Hilfe der eingesetzten Sanierungsmanagements ist mühsam und zeigt bislang häufig noch nicht die erhofften Erfolge (z.B. werden Beratungs- und Informationsangebote insgesamt nur wenig genutzt und können somit nur einen geringen Beitrag zu Erreichung der Ziele leisten).

Prozessmodell Kommunales Transformationsmanagement
Transformationen sind Prozesse, die sich über mehrere Dekaden erstrecken können. Im Fall der lokalen Wärmewende ist es der Weg von der fossilen Ära der Wärmeversorgung bis zu einer weitgehend
dekarbonisierten Gesellschaft im Jahr 2050. Der Verlauf einer solchen Transformation ist dabei keinesfalls eindeutig, sondern durch ein hohes Maß an Unbestimmtheit gekennzeichnet. Insofern lässt sich
eine Transformation auch nicht vollständig festlegen oder determinieren. Jeder Versuch hierarchisch
planvollen Handelns steht angesichts der Transformationsdynamik in Konkurrenz zu einer Vielzahl
wirkungsmächtiger, analytisch oft nur schwer zugänglicher, teilweise gar nicht bekannter Impulse,
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Dynamiken und Einflussfaktoren, die in der Summe dazu führen, dass Maßnahmen selten genau die
Wirkungen entfalten, die mit ihnen beabsichtigt waren.
Der Prozess der kommunalen Wärmewende, und damit verbunden die Transformation der städtischen
Wärmeversorgung, ist durch vielerlei Unsicherheiten gekennzeichnet. Er kann bezogen auf eine Stadt
nur in langfristiger Perspektive und als offener Suchprozess umgesetzt werden. Konzeptionell setzt dies
ein auf Dauer angelegtes Transformationsmanagement voraus. Ansätze eines solchen Transformationsmanagements wurden in der Vergangenheit bereits entwickelt und können auf die kommunale
Wärmewende angewendet werden.
Die Transformation der kommunalen Wärmeversorgung kann niemals das Ergebnis des Handelns einzelner Akteure sein. Es handelt sich auch nicht um eine allein technologische Frage. Vielmehr vollziehen sich solche Transformationen im Wechselspiel zwischen technisch-planerischen Möglichkeiten,
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen, ökologischen Notwendigkeiten sowie institutionell-organisatorischen Gegebenheiten. Aufgabe des Transformationsmanagements ist es, im Prozess
zwischen verschiedenen Akteuren, gangbare technische Möglichkeiten zu sondieren und aus ihren
Nischen herauszuführen. Es gilt, dabei sowohl die Richtung als auch die Geschwindigkeit des Prozesses zu beeinflussen. Da hierbei unterschiedliche Interessen und Machtverhältnisse berührt sein können, ist die Gestaltung des Transformationsmanagements eine voraussetzungsvolle Aufgabe.
Transformationsmanagement zur Umsetzung der kommunalen Wärmewende bedeutet das Zusammenwirken vieler Akteure unter Einbindung von (kommunaler) Politik und Verwaltung, sowohl etablierten als auch neuen Marktakteuren der Versorgungswirtschaft, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern der Wohnungswirtschaft, Wissensträgern aus Forschung und Politikberatung, sozialen Organisationen oder auch intermediären Organisationen wie beispielsweise Energieagenturen. Es
handelt sich also um eine interdisziplinäre und fachübergreifende Zusammenarbeit. Aus diesem
Grund wird in Zusammenhang von Transformationen auch von Multi-Akteurs-Prozessen gesprochen,
bei denen verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme aufeinander einwirken. Die Zusammensetzung
der Akteure kann und wird dabei je nach Kommune unterschiedlich sein, da sie abhängig ist von politischen Allianzen, Verwaltungsaufbau, institutionellen Konfigurationen der Energieversorgung, Beteiligungskultur, Gemeindegröße und vielem anderen mehr.
Nachfolgend wird der Ansatz des kommunalen Transformationsmanagements am Beispiel der lokalen
Wärmewende als ein zyklischer Prozess in zehn Schritten dargestellt und jeweils mit Handlungsempfehlungen unterlegt. Eine solche Phasenunterteilung ist zunächst einmal eine heuristische Betrachtung,
die es erlaubt, zu plausiblen Aussagen und praktikablen Lösungen zu kommen. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass diese Schritte ein kausales Modell darstellen in dem Sinne, dass ein Prozessschritt erst vollzogen werden kann, wenn die modellhaften Vorausschritte alle abgearbeitet sind. Im Gegenteil, in der
politischen Praxis sind solche Phasen in ihrem Ablauf und in ihrer Abgrenzung zueinander keineswegs
immer eindeutig. Prozesse können entsprechend der skizzierten Reihenfolge verlaufen, aber auch einen anderen Verlauf aufweisen, Schritte können teilweise aber auch parallel oder gar versetzt erfolgen
und in verschiedenen Abstimmungsrunden im Netzwerk der beteiligten Akteure eine unterschiedliche
Gewichtung erfahren. Mehr noch: Die dem Prozesszyklus zugrunde liegende Philosophie einer reflexiven Gestaltung rückt das iterative Handeln in den Mittelpunkt.
Unter Management wird allgemein die konkrete Organisation von Aufgaben und Abläufen verstanden.
Das Management der Transformation ist jedoch mehr als eine Zuweisung von Verantwortlichkeiten
und Handlungsschritten. Es handelt sich vielmehr um einen kollektiven Such-, Experimentier- und
Lernprozess, bei dem Zuständigkeiten und die Einbindung spezifischer Akteure ebenso der laufenden
Überprüfung bedürfen wie die den Prozessschritten zuzuweisenden operativen Methoden oder Instrumente.
Charakteristisch für das hier vorgestellte Modell des kommunalen Transformationsmanagements ist das
Wechselspiel zwischen den räumlichen Ebenen Gesamtstadt und Quartier. Auf gesamtstädtischer
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Ebene stehen im Sinne eines ganzheitlichen strategischen Ansatzes die Öffnung für neue Zukunftsbilder und die kollektive Suche nach möglichen technischen und organisatorischen Transformationspfaden (Schritt 4) im Zentrum. Der Fokus liegt auf möglichen neuen Ansatzpunkten für den Umbau des
städtischen Wärmeversorgungssystems statt auf der Anwendung vorgefertigter Lösungen. Dies geschieht auf der Basis einer System- (Schritt 2) und Akteursanalyse (Schritt 3) unter Teilhabe einer Vielzahl lokaler Akteure. Die systemische Annäherung dient dazu, übergeordnete Zusammenhänge in den
Blick zu nehmen und neue Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.
Das Quartier dient als Umsetzungsebene für die pilothafte Entwicklung und Erprobung neuer Lösungswege. Dort finden gezielte kommunale Interventionsimpulse zur Transformation des städtischen
Wärmeversorgungssystems ihren Platz, die aus der strategischen Sondierung auf gesamtstädtischer
Ebene abgeleitet sind und im Quartierskontext konzeptionell konkretisiert und umgesetzt werden. Die
quartiersbezogenen Impulse sind spezifische Vorhaben und Projekte mit einer vergleichsweise überschaubaren Dauer von einigen Monaten oder wenigen Jahren. Sie lassen sich auf ganz unterschiedliche Weise denken: z.B. als energetisches Quartierskonzept, als Pilotversuch zur Anwendung einer
neuen Technologie, als neue Methoden und Formate der Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung und
Bewusstseinsbildung etc.
Für die Umsetzung im Quartier stehen die Schritte 6 bis 9 des Prozesszyklus. Entsprechend der Idee
des kommunalen Transformationsmanagements werden diese Impulse von der Kommune koordiniert,
aber von der Vielfalt öffentlicher, privater und zivilgesellschaftlicher Akteure getragen. Auf der Basis
quartiersbezogener Daten und Bilanzen (Schritt 6) werden quartiersbezogene Ziele abgeleitet sowie
technische Varianten im Detail entwickelt und bewertet (Schritt 7). Zudem dient das Quartier auch der
Erprobung geeigneter institutioneller und kommunikativer Rahmungen (Schritte 8 und 9). Schritt 9
markiert den Punkt im Prozesszyklus, an dem die jeweils zuständigen Akteure schlussendlich entscheiden, ob die entwickelten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden.
Innerhalb des Prozesszyklus‘ gibt es zudem einzelne Schritte, denen eine Scharnierfunktion zwischen
Gesamtstadt und Quartier zukommt. In Schritt 1 werden die Grundlagen der Aufbau- und Ablauforganisation für den gesamten Prozesszyklus gelegt. Die Auswahl geeigneter Transformationsräume im
Schritt 5 markiert den Übergang zwischen der kontinuierlichen strategischen Beobachtung im gesamtstädtischen Kontext und dem gezielten Interventionsimpuls im Quartier. Ebenso ist denkbar, dass diese
räumliche Konkretisierung ausbleibt und stattdessen der kontinuierliche Beobachtungsprozess auf gesamtstädtischer Ebene fortgesetzt wird (Abbildung 15), gestrichelte Linie), bis in einem der späteren
Zyklen die Entscheidung für einen gezielten Interventionsimpuls fällt (z.B. politischer Beschluss zur Erstellung eines Quartierskonzepts). Im Schritt 10 sind die für den Ansatz des kommunalen Transformationsmanagements zentralen Rückkopplungsschleifen angelegt. Sie stehen für das kontinuierliche Reflektieren und kollektive Lernen aus den gemeinsamen Erfahrungen. Sowohl aus einem geglückten als
auch aus einem fehlgeschlagenen Experiment (gestrichelte Linie) lassen sich wertvolle Rückschlüsse
für die weitere strategische Ausrichtung der lokalen Wärmewende ziehen.
Bei erfolgreich umgesetzten Experimenten ist eine Übertragung auf weitere Anwendungsfälle im Modell angelegt. Die Umsetzungserfahrungen werden auf strategischer Ebene reflektiert, um die Maßnahmen im Anschluss ggf. in modifizierter Form in größerem Maßstab oder in anderen Quartieren erneut zur Umsetzung zu bringen (in der Abbildung. 15 durch die zusätzlichen Pfeile von der gesamtstädtischen auf die Quartiersebene in Schritt 5 dargestellt). In der Folge mehrerer Durchläufe kann dies
dazu führen, dass es zu einer Grundsatzentscheidung darüber kommt, eine spezifische Maßnahme regelmäßig einzusetzen. Mit dieser Form der Institutionalisierung verlässt ein „ursprüngliches Experiment“ die Nische und wird zum Standard.
In der Gesamtschau bildet dieser Prozesszyklus den für das kommunale Transformationsmanagement
charakteristischen Such- (Schritte 1 bis 5), Experimentier- (Schritte 6 bis 9) und Lernprozess (Schritt 10)
ab. Über die Dauer des Transformationsprozesses wird dieser Zyklus vielfach durchlaufen. Jeder der
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zehn Schritte wird im Folgenden im Detail vorgestellt und mit operativen, strategischen und strukturellen Handlungsempfehlungen untersetzt.
Abbildung 15: Prozesszyklus des kommunalen Transformationsmanagements in zehn Schritten

Quelle: Eigene Darstellung

Die einzelnen Schritte lassen sich wie folgt charakterisieren:
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Übersicht 2:

Kommunales Transformationsmanagement in 10 Schritten

Schritt 1:
Prozesse strukturieren

Schritt 2:
Städtisches Wärmeversorgungssystem analysieren

Schritt 3:
Akteure verstehen und vernetzen,
lokale Klima-Kultur stärken

Schritt 4:
Energiezukünfte entwickeln und
Transformationspfade suchen

Schritt 5:
Transformationsräume identifizieren – Quartiere auswählen

Schritt 6:
Daten erheben und Bilanzen erstellen
Schritt 7:
Ziele quartiersbezogen konkretisieren, Umsetzungsoptionen bewerten

Schritt 8:
Günstige Umsetzungsbedingungen schaffen

Schritt 9:
Pilothaft Neues erproben und zur
Umsetzung aktivieren

Schritt 10:
Kontinuierlich reflektieren und lernen

Kommunalpolitik und Verwaltung besitzen eine zentrale Funktion beim Umbau der städtischen Wärmeversorgung. Dem entsprechend benötigt das Transformationsmanagement
eine verlässliche Verankerung. In vielen Kommunen kann dabei auf vorhandenen verwaltungsorganisatorischen und personellen Ressourcen aufgebaut werden. Zu diesen vorhandenen Kapazitäten gehören nicht zuletzt vorhandene Abteilungen des Klima- und
Energiemanagements. Zugleich stellt die integrierte Betrachtung von Stadt- und Quartiersentwicklung auf der einen Seite, Infrastrukturplanung auf der anderen Seite aber auch eine
neue Herausforderung dar. Hier gilt es Kompetenzen auszubauen und unter Umständen
auch neue Formen der Zusammenarbeit zu erproben. Insbesondere die Stadtentwicklungsplanung ist gefordert, sich stärker mit stadttechnischen Aspekten auseinander zu setzen.
Der Schritt der Analyse des Versorgungsystems dient dazu, auf gesamtstädtischer Ebene
und unter Berücksichtigung regionaler Bezüge das bestehende Wärmeversorgungssystem
auf den Prüfstand zu stellen und mögliche Chancen zur Reduktion der CO2-Emission
frühzeitig zu identifizieren. Die Analyse des Wärmeversorgungssystems umfasst nicht nur
technische Aspekte, sondern auch institutionelle Rahmenbedingungen und die Organisation des Wärmemarkts.
Ziel dieses Schrittes ist es zunächst, die relevanten Akteure für die lokale Wärmewende zu
identifizieren und deren spezifische Interessenlagen zu verstehen. Aus diesem besseren
Verständnis heraus können Strukturen der Zusammenarbeit für die Transformation geknüpft, neue Geschäftsmodelle entwickelt und ggf. auch zusätzliche Akteure mit frischen
Ideen integriert werden. Daneben gilt es, langfristig ein lokales Klima zu schaffen, dass
Rückenwind gibt für die Umsetzung der lokalen Wärmewende.
Ein grundlegender Umbau eines Systems macht es erforderlich, bewusst auf Abstand zum
Status Quo zu gehen und neue Wege einzuschlagen. Dieser Schritt bietet mit der Entwicklung von Szenarien oder dem Erarbeiten einer Vision methodische Antworten darauf. Auf
der Grundlage dessen sowie der vorangegangenen Schritte dient dieser Schritt der Suche
nach gangbaren technischen und organisatorischen Transformationspfaden für die Kommune.
Dieser Schritt markiert den Übergang zwischen der gesamtstädtischen und der Quartiersebene. Ziel ist es, Räume zu identifizieren, die dafür geeignet sind, die möglichen Pfade
der Transformation weiter zu konkretisieren und schließlich in die Umsetzung zu bringen.
Hier geht es darum, die zuvor identifizierten inhaltlichen und akteursbezogenen Ansatzpunkte für die Umgestaltung des städtischen Wärmeversorgungssystems und die entwickelten Energiezukünfte mit relativ langem Zeithorizont in konkretes Tun umzumünzen.
Im Transformationsraum geht es um gezielte städtische Interventionen auf Quartiersebene. Als Grundlage dafür wird in diesem Schritt die energetische Ausgangssituation genauer analysiert und bilanziert.
Es besteht die Aufgabe, die übergeordneten gesamtstädtischen Zielsetzungen und teilräumlichen Analysen übereinander zu bringen und daraus gemeinsam getragene Ziele für
den konkreten Transformationsraum zu vereinbaren. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im Quartier werden verschiedene Umsetzungsoptionen untersucht und das
Für und Wider der einzelnen Pfade gemeinsam mit den wesentlichen Akteuren für die Umsetzung erörtert.
Dieser Schritt befasst sich mit der Frage wie Kommunen die Transformation beschleunigen
können. Dafür können vielfach bestehende rechtliche und finanzielle Instrumente und auch
planerische Konzepte mit Quartiersbezug eingesetzt werden. Neu interpretiert, können sie
sowohl als Katalysatoren für Pilotvorhaben fungieren als auch ein Mittel für die Verbreitung
erfolgreicher Ansätze sein.
Im Mittelpunkt dieses Schrittes steht die Maßnahmenumsetzung. Ob die Ziele der lokalen
Wärmewende erreicht werden, entscheidet sich letztlich an diesem Punkt. Die Kommune
kann dabei selbst bzw. in Gestalt ihrer öffentlichen Unternehmen als Umsetzungsakteur
auftreten. Es geht in diesem Punkt aber auch um eine geeignete Kommunikationsstrategie
um private Unternehmen und die Zivilgesellschaft für die Umsetzung zu gewinnen.
Der Aspekt des Reflektierens und Lernens hat eine besondere Funktion innerhalb des
Prozesszyklus. Es ist weniger ein einzelner Schritt als vielmehr ein verbindendes Element
zwischen den zuvor präsentierten Schritten, das der Vergewisserung über den eingeschlagenen Weg und ggf. der Kurskorrektur dient. Ziel ist es, mit Hilfe eines flexiblen Prozessdesigns der Komplexität und Dynamik der Transformation Rechnung zu tragen und
gesellschaftliche Lernprozesse zu ermöglichen.

Quelle: TransStadt
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AP 5 – Vernetzung und Synthese der Modellkommunen
Wie geplant haben insgesamt fünf Vernetzungsworkshops mit den Kommunen stattgefunden. Durchschnittlich haben jeweils etwa 15-20 Personen teilgenommen. Das Format der Vernetzungsworkshops
zur intensiven und kontinuierlichen Einbindung von Praxispartnern in den Projektverlauf hat sich bewährt. Unter anderem auch der organisatorische Rahmen mit zweitägigen Veranstaltungen in wechselnden Gastgeberstädten hat für positives Feedback gesorgt. Die Veranstaltungsworkshops werden
von den Kommunen als Gelegenheit für den intensiven Erfahrungsaustausch unter Kommunen geschätzt. Durch die regelmäßige Teilnahme in Abständen von etwa einem halben Jahr war ein Vertrauensbildungsprozess zu beobachten, der dazu geführt hat, dass auch kritische Aspekte oder Hemmnisse
im Rahmen der Workshops formuliert wurden. Die Workshops waren damit sowohl ein wichtiger
Prüfschritt für die Validierung der wissenschaftlichen Analysen als auch Freiraum für neue Impulse aus
der Praxis, die in der Folge durch die Projektpartner auf wissenschaftlicher Seite aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. Folgende Vernetzungsworkshops haben stattgefunden:
WS 1: 02. Oktober 2014 in Berlin
WS 2: 11. März 2015 in Hannover
WS 3: 16./17. September 2015 in Speyer
WS 4: 06./07. April 2016 in Kiel
WS 5: 21./22. September in Bottrop.

AP 6 – Integration, Verallgemeinerung und Kommunikation der Ergebnisse
Die Untersuchungsergebnisse sind auf vielfache Weise publiziert worden (vgl. II.6). Zentral sind das
Analysepapapier zu den Hemmnissen „Wärmewende im Quartier“ sowie der Leitfaden „Kommunales
Transformationsmanagement“.

AP 7 – Verbundleitung und -koordination
Beim Vorhaben TransStadt konnte auf etablierte Kooperationsbeziehungen zwischen Difu und BTU
Cottbus-Senftenberg aufgebaut werden, die sich auch in diesem Vorhaben bewährt haben. Die Projektergebnisse wurden durch die Vernetzungsangebote der wissenschaftlichen Begleitung innerhalb
der Fördermaßnahmen kommuniziert und in andere nationale und internationale Netzwerke eingespeist.

2. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises
Teilprojekt A:
Wie im Verwendungsnachweis dargestellt, konnte das Projekt in Rahmen des Gesamtbudgets ohne
besondere Abweichungen durchgeführt werden. Ein Großteil der finanziellen Ressourcen wurden mit
493.585,08 Euro für das Personal eingesetzt. Für Details siehe den zahlenmäßigen Nachweis des Difu.

Deutsches Institut für Urbanistik / Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg

41/45

Teilprojekt B
Tabelle 3:

Projektbezogene Kosten des Teilprojektes B ohne Projektpauschale, Werte auf 100 Euro gerundet.

Position

2013

2014

2015

2016

Personalkosten (0812)

0

63.100

67.000

74.700

Sons. Beschäf.-Entgelte (822)

0

1.600

2.000

2.300

Dienstreisen (0846)

0

1.700

1.100

3.100

Die im Antrag zum Projekt dargestellten Kosten für Inlandsdienstreisen von 24.000 Euro ergaben sich
aus der Annahme, dass Mitarbeiter der BTU mehrmals im Jahr die 15 Modellstädte besuchen und vor
Ort Interviews und vertiefende Recherchen durchführen. Dies wurde im Jahr 2014 auch getan. Jede
Modellstadt wurde besucht und jedes Modellquartier besichtigt und mit relevanten Akteuren Vor-Ort
Interviews geführt. Nach dieser ersten Bereisung sahen wir es als inhaltlich notwendig an, dass ein intensiverer Austausch zwischen den Modellstädten und den Bearbeitern stattfindet, als dies in Einzelbereisungen möglich ist. Es hat sich bestätigt, dass durch den gemeinsamen Austausch zwischen den
Modellstädten untereinander und den Bearbeitern, schneller und zielgerichteter Erkenntnisse für das
Projekt erlangt werden konnten. Dadurch änderte sich nichts an der inhaltlichen Ausrichtung und Bearbeitung des Projektes. Die einzige Änderung bezieht sich darauf, dass statt 15 Einzelbereisungen
durch uns nun die 15 Modellstädte gemeinsam mit uns zu mehreren Arbeitstreffen zusammengekommen sind.
Aus diesem Grund wurde das Reisekostenbudget nicht für Reisen ausgeschöpft, sondern musste für
Personalkosten umgewidmet werden. Das Gesamtbudget des Projektes wurde dadurch nicht verändert.

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit
Die durchgeführten Arbeiten sowie die dafür aufgewandten Ressourcen waren notwendig und angemessen, da sie (i) der im Projektantrag detailliert dargelegten Planung entsprachen und (ii) alle im Arbeitsplan formulierten Aufgaben erfolgreich bearbeitet wurden. Darüber hinaus mussten keine zusätzlichen Ressourcen zur Durchführung des Vorhabens aufgewandt werden

4. Verwertungsplan
In TransStadt wurde ein Leitfaden „Kommunales Transformationsmanagement für die lokale Wärmewende“ entwickelt. Ziel des Leitfadens ist es, die Kommunen im Prozess der Transformation der Wärmeversorgung zu unterstützen und letztlich die Wärmewende vor Ort durch praxisnahe Handlungsempfehlungen beschleunigen zu helfen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Umbau der städtischen Wärmeversorgung nicht allein eine technologische Frage, sondern vor allem auch eine Frage
der damit verbunden Prozessorganisation ist.
Der Aufbau des Leitfadens ist gestuft. Den Ausgangspunkt bilden konzeptionelle Überlegungen zum
Transformationsmanagement, wie sie gegenwärtig Gegenstand der Nachhaltigkeitsforschung sind.
Diese Ausgangsbestimmung wird ergänzt um eine Verortung gangbarer technologischer Pfade zur
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Transformation der städtischen Wärmeversorgungssysteme in Verbindung mit der Sanierung von Gebäuden. Im Weiteren geht es dann um den Prozess. Dabei werden einerseits Aspekte eines abgestimmten baulich-technischen Umbaus angesprochen, andererseits solche des Zusammenspiels von
Akteuren auf der kommunalen Ebene. In Verbindung beider Schwerpunkte gestaltet sich das kommunale Transformationsmanagement. Insbesondere die kommunalen Verwaltungen werden adressiert,
dieses Transformationsmanagement in die Hand zu nehmen und im Zusammenspiel mit weiteren
Partnern den Umbau der technischen Systeme zu organisieren und zu gestalten. Damit intendiert ist
gleichermaßen die Stärkung technisch-transformativer Kapazitäten i.S. der stadt- und gebäudetechnischen Neukonfiguration wie auch die Unterstützung von Governance-Kapazitäten i.S. eines verbesserten Zusammenwirkens von städtischer Planung, Infrastrukturbetreibern, Wohnungswirtschaft und zahlreichen weiteren Akteuren.
Die Funktion dieses Leitfadens liegt darin, am Beispiel der Wärmewende die wissenschaftliche Diskussion um Transformationsmanagement mit Lösungsvorschlägen für die Praxis so zu verbinden, dass
eine Orientierung gegeben wird, wie mit komplexen Herausforderungen und dynamischen Entwicklungen im Rahmen der Transformation umzugehen ist. Heuristisch wie praxisbezogen erfolgt dies über
zehn Prozessschritte für die praktische Umsetzung. Dabei wird auf den im Projekt „TransStadt“ gesammelten Erfahrungen der energetischen Quartierssanierung aufgebaut.
Das Management der Transformation des städtischen Wärmeversorgungssystems ist weit mehr als ein
„klassischer“ Planungsprozess. Es geht über das operative Geschäft sukzessiver Planungsschritte in
einzelnen Sektoren und Politikfeldern hinaus und nimmt die strategische und strukturelle Dimension
der Veränderungen mit in den Blick. Entsprechend werden drei Arten von Handlungsempfehlungen
mit unterschiedlicher Ausrichtung ausgesprochen:






Operative Handlungsempfehlungen geben Anregungen und Hilfestellungen für konkretes Handeln
in Form möglicher Methoden oder einzusetzender Instrumente. Sie werden durch Checklisten oder
Fragenkataloge angereichert.
Strategische Handlungsempfehlungen zielen auf das mittel- und langfristige Handeln von Verwaltung und Politik und suchen, die Kohärenz zwischen verschiedenen Politikfeldern herzustellen.
Strukturelle Handlungsempfehlungen beziehen sich auf die institutionelle Stärkung des Akteurshandelns. Formelle und informelle Regelungen sowie finanzielle Rahmenbedingungen werden behandelt.

Die Handlungsempfehlungen richten sich dementsprechend gleichermaßen an die operative Ebene in
Fachämtern für Stadtplanung, Stadterneuerung, Umwelt oder Klimaschutz (bei spezifischen Handlungsempfehlungen z.B. auch an Fachämter für Statistik) wie auch an für strategische Fragen der Stadtentwicklung zuständige Stellen. Schließlich stellt auch die Stadtpolitik selbst eine der Zielgruppen dar,
denn die lokale Wärmewende braucht politische Unterstützung und Entscheidungen über den strukturellen Rahmen für die Umsetzung. Die Zuordnung der Handlungsempfehlungen zu diesen Akteursgruppen ist nicht trennscharf. Häufig werden mehrere Adressaten angesprochen.
Die Handlungsempfehlungen werden durch Beispiele aus der Praxis illustriert. Die Beispiele stammen
aus jenen Modellkommunen, die im Rahmen des Projekts TransStadt in Hinblick auf das Management
der lokalen Wärmewende untersucht wurden.
Desweiteren wurden am 28. November 2016 KfW-Kommunalbank Handlungsempfehlungen für die
weitere Förderpolitik präsentiert. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:




Die Erreichung der Klimaschutzziele sind durch die derzeitigen energetischen Quartierskonzepte
nicht möglich.
Viele Konzepte zeigen nicht auf, durch welche Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig CO2Emissionen reduziert werden können.
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Gesamteffizienz und ganzheitliche Bilanzierungen werden oft nicht oder methodisch fraglich
durchgeführt.
Aussagen zu Kosten, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit sind oft nicht tragfähig.
Es besteht die Erwartungshaltung der Kommunen, dass das Sanierungsmanagement Lücken im
Konzept auffüllt
Das Sanierungsmanagement in einer Person ist oft mit der Fülle der Aufgaben und deren Inhalten
überfordert.
Öffentliche Informations- und Beratungsveranstaltungen werden nicht gut angenommen.

Die KfW wird empfohlen, eine größere Offenheit für verschiedene Ausrichtungen der Konzepte und
der damit verbundenen Ergebnisse zu gewähren, z.B. bei einem technikorientierten Konzeptansatz vs.
einem kommunikativer Ansatz. Im Förderprogramm sollten klare Vorgaben zur Bilanzierungsmethode,
den zu verwendenden CO2- Äquivalenten und zur Allokation von KWK-Prozessen entsprechend dem
gewählten Prozessmodell gemacht werden. Nicht immer sind umfängliche Bilanzierungen notwendig
und ggf. sollte der Maßnahmenkatalog als Kommunikations- und Prozessbegleitung verstanden werden.
Darüber hinaus werden die Bedingungen der Umsetzung einer Transformationsstrategie zum Ausbau
von Niedertemperaturwärmenetzen in einem Anschlussvorhaben „Perspektiven der Bürgerbeteiligung
an der Energiewende unter Berücksichtigung von Verteilungsfragen“ untersucht. Das Vorhaben startet
zum 1. Juni 2017 unter dem Förderkennzeichen 01UN1701B.

5. Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordene Fortschritte bei anderen
Stellen
Parallel zum Vorhaben wurde eine Begleitforschung für das KfW-Programm 432 „Energetische Quartiierskonzepte“ durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) installiert. Mit diesem und weiteren Projekten hat es einen regelmäßigen Austausch im vom BBSR initiierten Arbeitskreis
„Energie im Quartier“ gegeben. Da das genannte Vorhaben im Rahmen der Ressortforschung auf das
Bewerben und Optimieren des Instruments fokussierte haben sich die Aktivitäten gut ergänzt.
Im Juni 2016 veröffentlichte das Umweltbundesamt die Studie „Klimaneutraler Gebäudebestand
2050“2. In diesem wurde deutlich, dass Strom in allen relevanten Versorgungsszenarien bis 2050 einen hohen bis sehr hohen Anteil bei der Wärmeversorgung haben wird. Zum einen als direkte VorOrt-Nutzung mittels Wärmepumpen. Der dafür notwendige Stromanteil liegt zwischen 20-25%. Über
70% des notwendigen Stroms kommen lt. der Studie aus fluktuierenden Quellen wie Windkraftanlagen und Photovoltaikmodulen. Dieses Szenario wurde im Projekt TransStadt aufgegriffen, um die
energetischen Quartierskonzepte, als auch die örtlichen Voraussetzungen zu prüfen, inwieweit eine
erhöhte Stromnutzung im Wärmebereich in den Konzepten bereits angedacht und strukturell verankert
wurde. Fazit ist, dass Strom zur Wärmeerzeugung als auch notwendige Speicher (thermisch und
elektrisch) zur Anpassung von Erzeugung und Bedarf in den Konzepten nicht thematisiert werden.
Darüber hinaus gab es weitere Veröffentlichungen die indirekt die Analyse der Technologiepfade begleiteten und in die Diskussionen mit den Modellstadtvertretern und in die Veröffentlichungen einflossen. So z.B. das Positionspapier des Forschungsverbundes Erneuerbarer Energien3. Hierbei wurde im
2

Umweltbundesamt (Hrsg.), 2016, Klimaneutraler Gebäudebestand. Online im Internet:
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaneutraler-gebaeudebestand-2050

3

Forschungsverbund Erneuerbarer Energien (FVEE) (Hrsg.), 2015, Erneuerbare Energien im Wärmesektor – Aufgaben, Empfehlungen und Perspektiven, Positionspapier
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Abgleich mit den energetischen Quartierskonzepten der Modellkommunen festgestellt, dass eine umfängliche Potentialanalyse in einigen Konzepten fehlt oder nur oberflächig durchgeführt wurde.

6. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse
6.1 Veröffentlichungen
Libbe, Jens und Robert Riechel (im Erscheinen): Die Wärmewende kommunal gestalten - technische Transformationspfade und
kommunales Transformationsmanagement. In: Informationen zur Raumentwicklung, Themenheft „Energie im Quartier“, voraussichtlich Heft 3/2017.
Libbe, Jens und Robert Riechel (2017): Die kommunale Wärmewende - technische Transformationspfade und kommunales
Transformationsmanagement. In: Ökologisches Wirtschaften 1/2017, S. 36-40.
Libbe, Jens und Robert Riechel (2017): Die kommunale Wärmewende ist mehr als eine technische Frage. GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, Volume 26, Number 1, 2017, pp. 70-72(3)
Libbe, Jens und Robert Riechel (2017): Die kommunale Wärmewende - Technische Transformationspfade und Prozessorganisation. In: Transforming Cities. Heft 2/2017, S. 48-52.
Riechel, Robert und Sven Koritkowski unter Mitwirkung von Jens Libbe und Matthias Koziol (2016): Wärmewende im Quartier.
Hemmnisse bei der Umsetzung energetischer Quartierskonzepte, Berlin (Difu-Paper).
Riechel, Robert (2017): Zwischen Gebäude und Gesamtstadt: Das Quartier als Handlungsraum in der lokalen Wärmewende. In:
(De-)zentrale Energiewende – Wirklichkeiten, Widersprüche und Visionen. DIW Berlin, Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, Heft 4/2016, S. 89-102.
Riechel, Robert, Sven Koritkowski, Jens Libbe und Matthias Koziol unter Mitarbeit von Jan Trapp (2017): Kommunales Transformationsmanagement für die lokale Wärmewende. TransStadt-Leitfaden.

6.2 Vorträge
Libbe, Jens: „Sektorkopplung im Themenfeld Wärmewende – kommunale Perspektiven und die Akteure vor Ort“, Abschlusskonferenz der BMBF-Fördermaßnahme „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ der sozialökologischen Forschung am 5. Oktober 2016 in Berlin.
Riechel, Robert: „Handlungsempfehlungen für Kommunen zur Gestaltung der lokalen Wärmewende“. Vortrag im Rahmen der
Abschlusskonferenz „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ am 04. Oktober 2016 in
Berlin.
Riechel, Robert: Management of transition processes by municipalities: Neighborhood energy concepts as experimental spaces?
Vortrag auf der IST- International Sustainablity Transition Conference, Wuppertal Institut 8th September 2016.
Riechel, Robert: „Zwischen Gebäude und Gesamtstadt: Das Quartier als Handlungsraum in der lokalen Wärmewende“. Vortrag
im Rahmen der Konferenz des Leibniz-Forschungsverbundes Energiewende „(De)zentrale Energiewende – Wirklichkeiten,
Widersprüche und Visionen“ am 30. Juni 2016 in Berlin.
Riechel, Robert, Sven Koritkowski und Jens Libbe: „Ergebnisse und Erfahrungen aus `TransStadt´“, Treffen von Forschungsbegleitprojekten „Energie im Quartier“ BBSR Berlin am 17. März 2016 in Berlin.
Riechel, Robert und Sven Koritkowski: „Transformation des Energiesystems - Potentiale und Konflikte im Quartier“, Querschnittskonferenz zentral – dezentral im Rahmen des BMBF-Förderprogramm „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“, 16. Juni 2015 in Freiburg.
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