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Brandenburgisch Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg 

(Lehrstuhl Stadttechnik) 

Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)   

Forschungsvorhaben TransStadt   

Empfehlungen an den Bund zur Unterstützung der Kommunen bei der lokalen 

Wärmewende (Stand 14.10.2016) 

Zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung sind erhebliche Anstrengungen von Bund, 

Ländern, Regionen und Kommunen erforderlich. Beschlüsse und Vorgaben des Weltklimarats bzw. 

der EU sind ebenfalls zu beachten. Bei der umfassenden Reduzierung der CO2-Emissionen im 

Wärmesektor ist die lokale Ebene die zentrale Umsetzungsebene. Somit sind die Kommunen in 

zentraler Position bei der Gestaltung der lokalen Wärmwende. Dem Bund kommt allerdings die 

Aufgabe zu, günstige Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.  

Die nachfolgenden Empfehlungen an den Bund zur Unterstützung der Kommunen bei der lokalen 

Wärmewende basieren auf Forschungsarbeiten im Verbundvorhaben „Transformation des 

städtischen Energiesystems und energetische Stadtsanierung -  Kommunales 

Transformationsmanagement auf Basis integrierter Quartierskonzepte“ (TransStadt). Es wurde 

innerhalb der Fördermaßnahme „Umwelt- und gesellschaftliche Transformation des Energiesystems“ 

durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert (Laufzeit Dezember 2013 

- November 2016). 

Das Forschungsprojekt TransStadt hat Hemmnisse bei der Umsetzung der lokalen Wärmewende 

analysiert und entwickelt auf dieser Basis Handlungsempfehlungen für Kommunen zur Gestaltung 

der lokalen Wärmewende. Sie werden Ende 2016 im Leitfaden „Kommunales 

Transformationsmanagement für die lokale Wärmewende“ veröffentlicht. Empirische Basis ist die 

Analyse von energetischen Quartierskonzepten in 15 Modellstädten, die durch Interviews mit 

Kommunalvertretern und eine Reihe von fünf Workshops untersetzt wurde. Diese Kommunen 

befinden sich auf dem Weg der energetischen Transformation und sind seit einigen Jahren mit der 

Erarbeitung und Umsetzung  energetischer Quartierskonzepte befasst. 

Bei der Analyse der Umsetzungshemmnisse sind auch solche Hemmnisse identifiziert worden, deren 

Behebung im Verantwortungsbereich des Bundes liegen. Sie sind die Grundlage für die 

nachfolgenden Empfehlungen an den Bund.  

Die Empfehlungen gliedern sich in vier Themenfelder:  

A) Empfehlungen zur Rahmensetzung für den Prozess der energetischen Transformation   

B) Empfehlungen zur Förderung von Maßnahmen   

C) Empfehlungen zur Bilanzierungsmethodik und zur Datenverfügbarkeit und 

D) Forschungspolitische Empfehlungen für die lokale Wärmewende  
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Die Empfehlungen sollten bei der Überarbeitung von Förderprogrammen, bei der Schaffung eines 

klaren methodischen Vorgehens und bei der Setzung des Rahmens zur Prozessunterstützung jeweils 

Berücksichtigung finden.  

A) Empfehlungen zur Gestaltung des Rahmens beim Prozess der Transformation 

 

1. Der Bund sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten Netzwerke, die sich den Themenbereichen des 

Klimaschutzes und der Energiewende widmen, auf kommunaler, regionaler und bundesweiter 

Ebene unterstützen.  

Begründung: Durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch können Hemmnisse bei der 
Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und der Energiewende schneller erkannt und im 
Netzwerk gemeinsam nach Lösungswegen gesucht werden. So steht nicht jede Kommune einzeln 
vor Umsetzungsfragen, sondern kann das Wissen und die Erfahrungen anderer nutzen. Dazu 
gehört auch ein organisierter Erfahrungsaustausch von Sanierungs- und Quartiersmanager. 

2. Der Bund sollte die vielfältigen Informationen zur Zielrichtung des Klimaschutzes und der 

Energiewende sowie über Möglichkeiten zur Zielerreichung und neuer Potentiale bündeln, 

regelmäßig aktualisieren und an die Kommunen kommunizieren. Somit kann das Bewusstsein 

für und der Wissensstand zum Klimaschutz in den Kommunen aufrechterhalten und stetig 

erneuert werden.  

Begründung: Zwischen den klima-und energiepolitischen Zielen der Bundesregierung und dem 
momentanen Grad der Zielerreichung ist eine Lücke erkennbar. Tagespolitische Aufgaben und 
andere Herausforderungen verdrängen mit der Zeit die Aufmerksamkeit für den Klimaschutz in den 
Kommunen. Zudem fehlt den Verantwortlichen in den Kommunen oft die Zeit, sich auf 
verschiedenen Kanälen umfassend zu informieren. Hilfreich wäre eine zentrale und neutrale 
Informationsplattform auf der alle relevanten Themen zum Klimaschutz und zur Energiewende 
gebündelt dargestellt werden, um somit die Werte zum Klimaschutz aufrechterhalten und neueste 
Entwicklungen in den Transformationsprozess einbinden zu können. 

3. Um Kommunen beim Prozessmanagement der Transformation des Energiesystems zu helfen, 

sollte der Bund weitere Unterstützungsformate anbieten. Insbesondere sollte überlegt werden, 

Prozessmanager auch auf regionaler Ebene für einen längeren Zeitraum zu fördern.   

Begründung: Es wird empfohlen, ein Prozessmanagement auch auf regionaler Ebene zu initiieren, 
um regionale Potentiale in die strategischen Überlegungen der Kommunen einzubinden. Das 
kommunale oder quartiersbezogene Sanierungsmanagement sollte mit dem regionalen 
Prozessmanagement eng kooperieren oder auf die Region erweitert werden. Zum Beispiel könnten 
regionale Energieagenturen ihren Aufgabenbereich dahingehend erweitern. 

B) Empfehlungen zur Förderung von Maßnahmen bei der Transformation des städtischen 

Energiesystems 

 

4. Die Förderhöhe einzelner Maßnahmen sollte deren langfristigen Nutzen und den Grad der 

Unrentierlichkeit in der Anfangsphase der Maßnahme berücksichtigen. 

Begründung: Ein wesentliches Hemmnis, ist die Unsicherheit von Akteuren bei der 
wirtschaftlichen Bewertung von Maßnahmen. Stabile rechtliche und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen wie Fördermittel, Einspeisevergütungen und deren langfristig absehbare 
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Entwicklung schaffen Sicherheit bei den Akteuren und erhöhen deren Handlungsbereitschaft. 
Durch die Förderung „unwirtschaftlicher Anfangsjahre“, können langfristig wirkungsvolle 
Maßnahmen umgesetzt werden. Dies trifft z.B. für hochinvestive Bereiche wie den Neubau von 
Fernwärmesystemen oder der Tiefengeothermie zu. Bisher wird ein Zeithorizont von 20 Jahren 
angesetzt, in dem ein Projekt rentierlich werden muss, um entsprechende Unterstützung in den 
Anfangsjahren zu erhalten. Diese Vorgehensweise sollte bundesweit etabliert und den 
Kommunen Hilfsmittel zur Ermittlung der unrentierlichen Kosten bereitgestellt werden. 

5. Instrumente zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus sollten um energetische Aspekte 

erweitert werden. Generell sollte eine sozialverträgliche energetische 

Gebäudemodernisierung in Förderprogrammen ausdrücklicher berücksichtigt werden.   

Begründung: Sozialleistungsempfänger, Gebäudeeigentümer und Kommunen stehen vor einem 
Dilemma. Energetische Gebäudemodernisierungen sind auch in Quartieren mit geringem 
Mietniveau notwendig, um die Ziele des Klimaschutzes und der Energiewende zu erreichen. Die 
Energieeinsparung für den Mieter ist meist nicht hoch genug, um die Kaltmieterhöhung durch die 
energetische Modernisierung auszugleichen. Segregation kann die Folge sein oder eine 
finanzielle Mehrbelastung der Kommune durch höhere Zuschläge bei den Kaltmieten der 
Sozialleistungsempfänger. Um keine Segregationsprozesse auszulösen, sollten energetische 
Maßnahmen zeitlich befristet und quartiersbezogen gefördert werden. In Hannover gibt es z.B. 
kommunale Fördermöglichkeiten für die sozialverträgliche energetische Modernisierung von 
Wohnraum. 

6. Das Fördervolumen der Bundesprogramme sollte sich nicht ausschließlich an den tatsächlich 

zu bilanzierenden CO2-Reduktionen orientieren.  

Begründung: Die CO2-Reduktion ist das wesentliche Ziel des Klimaschutzes. Nicht alle 
Maßnahmen aus den Konzepten können konkret mit CO2-Einsparungen untersetzt werden. Dies 
ist abhängig von der Ausgangslage der Kommune und der Art des gewählten und notwendigen 
Transformationsprozesses. Bei technik-bezogenen Maßnahmen sind quantitative Aussagen zur 
CO2-Reduktionen möglich. Bei strategischen und kommunikativen Prozessen werden 
überwiegend qualitative Ziele verfolgt, die kein greifbares Reduktionspotential beinhalten. 
Hilfreich wären hierfür überschlägliche pauschale Kennwerte, um diese Maßnahmen in eine 
quantitative Bilanz integrieren zu können.  

7. Die Förderprogramme des Bundes (u.a. KfW) sollten den Umbau von Wärmeverteilsystemen 

in Gebäuden wie den Austausch von Heizkollektoren, den Einbau von Flächenheizungen und 

die Zentralisierung von Etagenheizungen und der Warmwassererzeugung verstärkt fördern, 

wenn diese Maßnahmen in den energetischen Stadt- und Quartierskonzepten vorgesehen 

sind.  

Begründung: Die Anpassung von Bestandsgebäuden an niederkalorische Heizsysteme ist eine 
wesentliche Voraussetzung, um Systemtemperaturen abzusenken und damit den Anteil 
erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung zu steigern. Dazu gehört auch die Anpassung 
der Warmwassererzeugung an niedrige Vorlauftemperaturen und dessen gleichzeitigen Schutz 
vor Verkeimung. Die derzeitigen Programme der KfW unterstützen zwar durch zinsvergünstigte 
Kredite den Umbau des Heizsystems. Direkte Zuschüsse erhalten nur Eigentümer von Ein- oder 
Zweifamilienhäusern. Die Zielgruppe sollten eher mehrgeschossige Gebäude sein, die an 
Fernwärme- oder Nahwärmenetzen liegen.  
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8. Bei der Vergabe von Fördermitteln, sollte der Bund darauf achten, dass Maßnahmen im 

Rahmen von integrativen Konzepten entwickelt sowie Ressourcen und Potentiale des 

Umlandes durch interkommunale Betrachtungen einbezogen wurden.   

Begründung: Bei der Analyse der energetischen Quartierskonzepte wurde festgestellt, dass der 
Klimaschutz nicht in allen relevanten kommunalen Fachkonzepten und 
Stadtentwicklungskonzepten erörtert wird. In nahezu allen Bereichen sind Aspekte des 
Klimaschutzes relevant und sollten entsprechend thematisch behandelt werden. Auch die 
Ressourcen und Potentiale des Umlandes von Siedlungen und Städten sollte stärker in die 
Betrachtungen einbezogen werden. Dies wird von Seiten der Forschung als wesentlich 
eingeschätzt, um die Ziele des Bundes bis 2050 erreichen zu können.  

9. Energiespeicher sollten von der Abgabe von Netzentgelten befreit werden, um deren Einsatz 

wirtschaftlicher gestalten zu können und somit eine breite Anwendung zu ermöglichen. 

Begründung: 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 Einstufung 
als Energieerzeuger und damit durch die Erhebung von Netzentgelten beim Be- und Entladen 
deutlich verschlechtert. 

C) Empfehlungen zum methodischen Vorgehen und zur Datenverfügbarkeit 

 

10. Der Bund sollte unter Beachtung des Datenschutzes klare Regelungen zur Datenbereitstellung 

von relevanten Datenbesitzern sowie deren Nutzungsmöglichkeiten durch die Kommune 

erarbeiten. Insbesondere die Bereitstellung von Daten durch Schornsteinfeger ist von großem 

Interesse, da diese als einzige über valide Daten zur Nutzung von dezentralen 

Wärmeerzeugungstechnologien und verwendeten Energieträgern verfügen. 

Begründung: Die Datenverfügbarkeit und -güte sind wichtige Voraussetzungen, um die 
technologische und energetische Ausgangssituation solide zu analysieren und entsprechende 
Szenarien zu entwickeln und daraus Maßnahmen ableiten zu können. Häufig ist derzeit für die 
Datenermittlung ein sehr hoher zeitlicher und personeller Aufwand notwendig. Zum Teil wird die 
Hälfte der Konzeptbearbeitungszeit dafür benötigt. Diese Zeit fehlt dann an der inhaltlichen 
Arbeit und für die Aktivierung von Akteuren. 

11. Der Bund sollte gemeinsam mit den handelnden Akteuren geeignete Monitoringmethoden 

entwickeln, mit denen der Fortschritt energetischer Gebäudemodernisierungsmaßnahmen 

evaluiert werden kann.  

Begründung: Die energetische Gebäudemodernisierung ist ein wesentlicher Schlüssel zur 
Reduktion des Wärmebedarfes. Die Umsetzung wird anhand von Modernisierungsraten 
ermittelt. Die dafür notwendige Methodik ist nicht eindeutig geregelt und zum Teil sehr 
aufwändig. Ziel sollte es sein, eine einheitliche Monitoringmethode zu finden, die den Umfang 
und die Qualität der Modernisierungsmaßnahmen erfasst und Aussagen zum Fortschritt in 
diesem Bereich ermöglicht und dennoch den Evaluierungsaufwand in Grenzen hält. Denkbar sind 
z.B.: 1% - Stichproben oder die verpflichtende Aktualisierung von Energieausweisen und deren 
Meldepflicht an staatliche Institutionen.  
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12. Der Bund sollte die Methoden zur Energie- und CO2-Bilanzierung verpflichtend vorgeben, um 

die Erreichung der Bundesziele regelmäßig evaluieren zu können und ein an der realen 

Entwicklung orientiertes Monitoring in den Kommunen zu ermöglichen. 

Begründung:  Um die Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes prüfen zu können, ist eine 
bundeseinheitliche Methodik zur Abschätzung bzw. Berechnung des tatsächlichen 
Energiebedarfes und zur Ermittlung der CO2-Emissionen notwendig. Bei der Analyse 
energetischer Quartierskonzepte wurde festgestellt, dass oft Bilanzierungsmethoden verwendet 
werden, die bundesweite Benchmarks nutzen und somit die lokalen Veränderungen nicht real 
widerspiegeln. Insbesondere gilt dies für Allokationsmethoden zur Aufteilung der CO2-Emissionen 
bei KWK-Prozessen in den Strom- und Wärmebereich. Eine einheitliche Methode muss die realen 
Veränderungen vor Ort darstellen können. Durch die Unklarheiten der Berechnung haben 
Kommunen erhöhten Aufwand, um die Berechnungen durchzuführen. Zum Teil bindet dies 
personelle Kapazitäten, die dann nicht für andere Aufgaben zur Verfügung steht.  

13. Der Bund sollte vorgeben, wie sich die CO2- Bundesbilanz des Jahres 1990 auf die Kommunen 

umlegen lässt.  

Begründung: Ein wichtiges Ziel von internationalen Abkommen und des Bundes ist die Erreichung 
von CO2-Reduktionen bezogen auf das Basisjahr 1990. Um einen Vergleich ziehen zu können, 
fehlt vielen Kommunen eine entsprechende Datenbasis aus diesem Jahr. Somit kann die 
Zielerreichung nur geschätzt aber nicht belegt werden. Eine einheitliche Vorgabe würde den 
Kommunen helfen, die eigene Zielerreichung zu prüfen, um ggf. weitere Maßnahmen zu 
initiieren. 

D) Forschungspolitische Empfehlungen für die lokale Wärmewende  

14. Bisher gibt es nur wenig systematisierende Forschung zur Wärmewende. Zudem ist ein starker 

Technologiebias zu konstatieren. Forschung sollte übergreifend angelegt sein und sich stärker 

mit den institutionellen und akteursbezogenen sowie sozialen und verhaltensbezogenen 

Aspekten befassen. Bei der Gestaltung der Forschungsförderung für die lokale Wärmewende 

sollte der Bund die besondere Bedeutung folgender Punkte berücksichtigen:  

 Institutionelle Aspekte: Bei der Sektorkopplung von Infrastruktursystemen werden mögliche 
Verknüpfungen zwischen ursprünglich getrennten infrastrukturellen Teilsystemen betrachtet. 
Entsprechend handeln die jeweiligen Akteure unter differenzierten Rahmenbedingungen wie 
Gesetzen, formalen Regelungen Geschäftsmodellen und Finanzierungssystemen, aber auch 
unterschiedlichen Wertvorstellungen und Leitbildern. Bei der Sektorkopplung von 
Infrastrukturen sind diese institutionellen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen. In 
ähnlicher Weise tritt das Erfordernis des Abstimmens von institutionellen Teilsystemen bei der 
integrierten Betrachtung der lokalen Wärmewende im Kontext einer integrierten 
Stadtentwicklung auf. Beispielsweise können Zielkonflikte zwischen dem Ziel der 
energetischen Stadtsanierung, Denkmalschutz und Baukultur sowie dem Ziel 
sozialverträglicher Mieten auftreten. Auch hier sind die jeweiligen institutionellen 
Regelungsarrangements aufeinander zu beziehen und in Einklang zu bringen. Auch 
bestehende Instrumente, die potenziell unterstützend wirken können (z.B. 
Städtebauförderung), sind in ihrer formellen Ausgestaltung auf neue Anforderungen 
anzupassen. 

 Räumliche Aspekte: Berücksichtigung des jeweiligen räumlichen Kontexts der lokalen 
Wärmewende. Je nach Rahmenbedingungen (demografische Entwicklung, Akteursstruktur, 
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infrastrukturellen Voraussetzungen, Ressourcenausstattung, energetische Potenziale etc.) 
können unterschiedliche Pfade der Transformation eingeschlagen werden. Es sollten  
Fallstudien gefördert werden, die diese unterschiedlichen räumlichen Kontexte 
berücksichtigen. Dabei sollten auch Überlegungen zur Übertragbarkeit eine Rolle spielen. 
Ebenfalls von Bedeutung ist das Zusammenspiel zwischen verschiedenen räumlichen Ebenen, 
insbesondere zwischen Quartier - Gesamtstadt - Region.  

 Balance zwischen zentralen und dezentralen Formen der Wärmeversorgung: Im Zuge 
technologischer Entwicklungen, Energieeinsparung durch Gebäudemodernisierungen, sich 
verändernden Wärmebedarfsdichten aufgrund von energetischer Modernisierung, Leerstand 
oder städtebaulicher Verdichtung stellt sich die Frage nach der richtigen Balance zwischen 
verschiedenen Formen der Wärmeversorgung. Für eine überwiegend regenerative 
Wärmeversorgung ist die Absenkung der Systemtemperaturen zwingend notwendig. Wie die 
Veränderung des Wärmebedarfes diesen Pfad unterstützen kann, sollte systematisch in Bezug 
auf technologische und gebäudespezifischen Rahmenbedingungen vertiefend untersucht 
werden.  Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten über zukünftige Entwicklungen sind 
Offenheit und Flexibilität im Wärmesystem gefragt.  

 Prozessgestaltung: Die lokale Wärmwende lässt sich nicht als klassischer Planungsprozess 
konzeptualisieren. Es handelt sich vielmehr um die Aufgabe, die sich im Sinne einer Ko-
Evolution vollziehenden dynamischen Veränderungsprozesse verschiedener gesellschaftlicher 
Teilsysteme gestalterisch zu beeinflussen. Es stellt sich dabei die Frage wie diese 
Veränderungsprozesse vor Ort ablaufen und mit welchen Prozess-Designs und methodischen 
Formaten sie gestaltet werden können.  

Kontakt 

Brandenburgisch Technische Universität Cottbus-Senftenberg:  

Matthias Koziol, koziol@b-tu.de, 0355/ 693627 

Sven Koritkowski, koritkowski@b-tu.de, 0355/ 692980 

Deutsches Institut für Urbanistik 

Jens Libbe, libbe@difu.de, 030/ 39001115 

Robert Riechel, riechel@difu.de, 030/ 39001211  

 

 


