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1. Ausgangslage 

 Die politische Diskussion um Umsetzung der Energiewende fokussiert auf die Stromversorgung und 

den Ausbau der großen Transporttrassen. Im bebauten Raum/den Städten ist jedoch der Umbau der 

Wärmeversorgung die eigentliche Herausforderung. In Anbetracht deutlich sinkender Raumwärme-

bedarfe kommt es darauf an, Strom dort zu erzeugen, wo noch Wärme benötigt wird. Fernwärmever-

sorgung weist dabei hohen Zusammenhang zur Bebauungs- und Bevölkerungsdichte auf. Dort, wo 

keine hoch effiziente Fernwärmeversorgung technisch-wirtschaftlich möglich ist, bedarf es des Aus-

baus von Blockheizkraftwerken und der Effizienzsteigerung bei dezentralen Anlagen sowie der Nut-

zung regenerativer Potenziale. 

 

2. Nicht ausreichende Berücksichtigung der möglichen technischen und räumlichen 

Optionen sowie der Wirkungen auf den Raum 

 Die Implikationen der Energiewende für Raumentwicklung, Raumnutzungsmuster und -konflikte auf 

allen räumlichen Ebenen (Europa, Bund, Länder, Regionen, Städte/Gemeinden, Stadtteile) werden 

bisher nicht ausreichend in der energiepolitischen Debatte berücksichtigt. Zumeist wird danach ge-

fragt, wie sich energiepolitische Entscheidungen räumlich auswirken werden. Hingegen werden die 

verschiedenen Ausgangsbedingungen unterschiedlicher Räume in der Energiepolitik ebenso wenig 

hinterfragt, wie sich verändernde Verhältnisse zwischen Räumen. Orientierung an mittel- und lang-

fristigen Zielen und Umsetzungsschritten der Transformation fehlt vielfach. Es fehlt an einem räum-

lichen Gesamtkonzept, unter dem auch die energiepolitischen Ziele der Länder abgestimmt werden. 

Folge: die Richtungs- und Koordinierungssicherheit der Energiewende wird von maßgeblichen Akt-

euren infrage gestellt. 

 Räumliche Planung und Stadtentwicklung ihrerseits muss sich stärker mit den Auswirkungen des 

Umbaus von technischer Infrastruktur beschäftigen. Notwendig ist die Erarbeitung integrierter räum-

licher Entwicklungskonzepte/Stadtentwicklungs- und Energieversorgungskonzepte; gemeinsame 

Zielvorstellungen über künftige Versorgungsstruktur; enges Zusammenwirken zwischen allen rele-

vanten Akteuren. 

 Es ist derzeit offen, inwieweit die zentrale (Fern-)Wärmeversorgung dauerhaft Bestand haben wird. 

Sinkende Raumwärmebedarfe haben Auswirkungen auf den Bestand und Neubau von Gas- und 

Wärmenetzen. Unklar ist, ob sich die vorhandenen zentralen Fernwärmesysteme vollständig von ei-
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ner fossilen Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien umstellen lassen. Bio-Erdgas und Co-Firing 

bilden Optionen. Bei einer Reduzierung des Temperaturniveaus ist die vermehrte Nutzung von Ge-

othermie, Solarthermie, Abwärme aus Industrie und Dienstleistung technisch möglich, wird aber teils 

durch rechtliche Rahmenbedingungen erschwert: Die Einspeisung von Wärme aus Solarthermieanla-

gen in bestehende Fernwärmenetze wird derzeit aus wirtschaftlichen Gründen in der Praxis nicht ver-

folgt, weil die Einspeisung durch zentrale Anlagen mit KWK (auch bei fossilen Energieträgern) 

durch das EEG besser gestellt ist.  Bei vermehrt auch dezentralen Wärmeeinspeisepunkten ist – zu-

mindest technisch gesehen - mehr Wettbewerb im Netz denkbar.  

Erwartungen an die Bundespolitik 

 Generell sollte in der  energiepolitischen Diskussion Fragen der Wärmeversorgung mehr Aufmerk-

samkeit gewidmet werden. Dort, wo diese im Fokus steht, dreht sie sich beispielsweise um den Aus-

bau der KWK oder die energetische Gebäudesanierung. Vollkommen ausgeblendet werden derzeit 

Fragen der künftigen Marktstruktur und damit verbunden der Zukunft von Fernwärme oder Gasnet-

zen. Fragen des Marktzugangs wie der technischen Umstellung auf erneuerbare Energien sind gleich-

ermaßen berührt, werden aber nicht angesprochen. Hier sollte in einem ersten Schritt der Austausch 

mit den Netzbetreibern gesucht werden. 

 

3. Unterschätzung des Aufwands, der Umsetzungswiderstände und des Zeitbedarfs 

 Technische Systeme und institutionell-organisatorische Strukturen sind eng miteinander verflochten, 

was häufig zu Denkblockaden und Widerständen führt. Interessengegensätze zwischen alten und 

neuen Marktakteuren sind massiv und zumeist durch gegensätzliche Versorgungsphilosophien ge-

kennzeichnet. Umbau von Infrastruktur ist ein gigantischer Markt, der entsprechend umkämpft ist. 

Kerngeschäftsfelder brechen weg und Unsicherheit bei strategischer Marktentwicklung groß. Zu-

gleich ist eine hohe technische Innovationsdynamik zu verzeichnen. 

 Viele Kommunen machen derzeit im Zuge der energetischen Stadtsanierung (ebenso wie zuvor beim 

Stadtumbau) die Erfahrung des hohen Aufwands bei der Koordination verschiedener Akteure mit ih-

ren unterschiedlichen Interessen, Investitionszyklen usw. Auch innerhalb der Städte gibt es heteroge-

ne Rationalitäten und unabgestimmte Planungen (Beispiel: In Ludwigsburg hat sich die Idee einer 

Nahwärmeinsel für 5 Mehrfamilienwohnhäuser und einer Schule zerschlagen, weil sich Änderungen 

bei der Schulentwicklungsplanung mit anderen Prioritätensetzungen bei der Schulgebäudesanierung 

ergeben haben). Die Komplexität der Aufgabe ist immens und vielerorts sind die personellen Kapazi-

täten kaum ausreichend. 

 Gefragt ist mehr Flexibilität in der formellen räumlichen Planung und bei der Abstimmung energeti-

scher Belange mit anderen Fachplanungen. Gründe des Denkmalschutzes stehen häufig nicht nur der 

Fassadensanierung oder des Austauschs von Fenstern entgegen, sondern auch der Installation von 

PV- und Solarthermieanlagen. Auch kommunale Erhaltungssatzungen setzen häufig enge Grenzen. 

Rechtliche Unsicherheiten bestehen in der Planungspraxis, wenn durch Wärmedämmverbundsysteme 

Baulinien und Baugrenzen überschritten werden. Hier drohen Konflikte mit den benachbarten 

Grundstücken (Nachbarschaftsrecht, öffentlicher Raum). Damit sind Belange der förmlichen Abwä-

gung zwischen unterschiedlichen (für dich genommen berechtigten Belangen) betroffen. Zu berück-

sichtigen ist, dass diese Abwägungen in der Vergangenheit unter anderen Rahmenbedingungen er-

folgt sind. Es ist zu prüfen, ob unter dem Eindruck der aktuellen energiepolitischen Diskussion und 

damit geänderter Vorzeichen zu prüfen, wo Nachjustierungen bei der Abwägung unterschiedlicher 

Belange und mehr Flexibilität bei der Umsetzung möglich sind (z.B. mehr Ausnahmen und Befrei-

ungen, Nutzung der verwaltungstechnischen Entscheidungsspielräume).   

 Der Wohnungsmarkt ist insbesondere in strukturschwachen Regionen ein Hemmnis für energetische 

Sanierung: bei Nettokaltmieten von um die 4 € (wie z.B. in Plauen), wird kaum ein Eigentümer die 

energetische Sanierung eines Gebäudes angehen. Andererseits wurde in mehreren vom Difu derzeit 

untersuchten Fallbeispielen deutlich, dass eine optimierte energetische Sanierung von Gebäuden un-

realistisch ist, weil die Mieten zu stark steigen würden (soziale Komponente der energetischen Sanie-
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rung). Stärker in Betracht zu ziehen sind insofern, auch dies machen Difu-Fallstudien deutlich - klei-

nere Maßnahmen, statt umfassender Sanierung (z.B. oberste Geschoßdecke und neue Heizungsanla-

ge, nicht unbedingt Fassade und Fenster). Solche, weniger ambitionierten Lösungen führen zwar zu 

einer höheren Umsetzungswahrscheinlichkeit, leisten aber rechnerisch einen geringeren Beitrag für 

die Erreichung der energiepolitischen Ziele. Diese realistischere Einschätzung der Umsetzungsmög-

lichkeiten bei gebäudebezogenen Maßnahmen unter den heutigen Rahmenbedingungen führt auch 

dazu, dass andere Bereiche noch stärker in den politischen Fokus gerückt werden müssen. 

Erwartungen an die Bundespolitik:  

 Generell zu prüfen ist, wie das Investitionsdilemma bei lokalen Wohnungsmärkten mit sehr niedrigen 

Mieten überwunden werden kann. Bezogen auf das Mietrecht wäre zum Beispiel zu prüfen, ob die 

Steigerung der Mieten an die Baukosten (wie bisher) oder an energetischen Einsparungseffekten zu 

bemessen wäre. 

 

4. Mangelnde Berücksichtigung  der Wechselwirkungen von zentralen, semizentralen 

und dezentralen Versorgungssystemen; unzureichende Entwicklung von 

Modellbausteinen für verschiedene Raumtypen und angepasste Systeme der 

Energieversorgung 

 BHKW für Quartiers- und Objektversorgung gewinnen weiter an Bedeutung; abhängig auch von 

technologischer Entwicklung (Brennstoffzellen). Tendenziell werden einzelne Erzeugungseinheiten 

kleiner und es gibt deren viele. Die Versorgung wird kleinräumiger, d.h. räumlich kleinere Sied-

lungseinheiten versorgen sich in größerem Maße selbst.  

 Sowohl im Stromsektor wie auch im Wärmesektor gewinnt die Systemintegration dezentraler Optio-

nen erheblich an Bedeutung. Es besteht entsprechender technischer Regelungsbedarf. Dies betrifft 

nicht nur den Energiesektor. Regelungstechnik in Verbindung mit energetischen Potenzialen bei Ab-

wasser und Abfall sowie Speichersysteme im Bereich Mobilität werfen Bedarf an sektorübergreifen-

der Koordinierung auf. Technische Möglichkeiten, organisatorische Strukturen und politisch-

ökonomische Regulierung sind hierfür nur bedingt passfähig. Unbundling, spartenbezogene Regulie-

rung und institutionelle Pfadabhängigkeiten stehen im Kontrast zur Notwendigkeit integrierter Sys-

temlösungen und integrierter Dienstleistungsmodelle. 

 Derzeit erfolgt der Ausbau dezentraler Lösungen weitgehend unkoordiniert. Folge ist ein schwer 

durchschaubares Puzzle von Anlagen, Verbräuchen, Einwohnerdichten, Qualität von Sanierungen 

sowie der Verteilung sanierter Gebäude im Raum. Ein technisch-ökonomisch optimiertes System ist 

nicht erkennbar. Aufgrund der steigenden Zahl von Marktakteuren und Energieeinspeisern steigt der 

Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf zwischen räumlicher Planung/Stadtentwicklung, Akteuren 

der Versorgungswirtschaft, Wohnungswirtschaft usw. (die Transformation managen). 

 Abgestimmtes Energiemanagement setzt Energieleitplanung (Beispiel Bayern) und energetische 

Quartierskonzepte (Beispiel energetischer Stadtumbau) voraus, bei denen vorhandene Infrastruktu-

ren, Gebäude(sanierungsstände) und Gebäudetechnik sowie Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer 

Energien im Zusammenhang betrachtet werden.  

 Die Förderung von Managern der Transformation (z.B. Sanierungsmanagement bei der Energeti-

schen Stadtsanierung) geht in die richtige Richtung. Das praktische Anforderungsprofil ist aber 

enorm: Gefragt sind energietechnische Expertise, Sozialkompetenz und Überzeugungskraft bei der 

Ansprache von Eigentümern und anderen relevanten Akteuren, Fähigkeiten im Projektmanagement 

und Öffentlichkeitsarbeit, eine gute Einbindung in die Kommunalverwaltung zur Abstimmung mit 

anderen Ressorts und der Kommunalpolitik, etc. Die Öffnung des Sanierungsmanagements für Büro-

gemeinschaften wird daher in der Praxis begrüßt - ob sie das Anforderungsprofil erfüllen können 

bleibt abzuwarten. Kritisch ist insbesondere die Verstetigung der Umsetzung. Das Sanierungsma-

nagement ist auf max. 3 Jahre ausgelegt und endet daher bevor die Transformation des Energiesys-

tems in einem Quartier abgeschlossen ist. Insofern drohen aufgebaute Netzwerke des Sanierungsma-

nagements zu zerfallen und angestoßene Prozesse abzubrechen.  
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Erwartungen an die Bundespolitik 

 Förderung von Modellprojekten energetischer Stadt- und Quartierssanierung mit Schwerpunkt Wär-

meversorgung sollte noch stärker im Fokus stehen. Es gilt angepasste Lösungen für unterschiedliche 

Stadträume bzw. Stadtraumtypen zu finden. Umsetzungsmöglichkeiten in Richtung Energieeffizienz 

und Nutzung erneuerbarer Energien werden entscheidend von den jeweiligen örtlichen Gegebenhei-

ten bestimmt. Räumlich-strukturelle Kriterien wie Lage, Siedlungsstruktur und Bebauungsstruktur, 

Gebäudestellung und Dichte oder Freiflächenaufbau, wirtschaftliche Rahmenbedingungen der beste-

henden Infrastruktursysteme sowie sozio-ökonomische Kriterien, die sich aus der regionalen Einbin-

dung, den Nutzungen und der Entwicklungsdynamik zusammensetzen, sind im Zusammenhang zu 

betrachten. 

 Energetischer Stadtumbau und energetische Quartiersanierung sollten konsequent an das Vorhanden-

sein integrierter energetischer Stadtentwicklungskonzepte gekoppelt sein. Der Bund sollte derlei 

Konzepte auch in den kommenden Jahren finanziell und durch Forschungsbegleitmaßnahmen unter-

stützen. Allerdings – dies lehren die Erfahrungen mit den Integrierten Stadtentwicklungskonzepten 

des Stadtumbaus Ost – sind diese Konzepte nicht selten relativ allgemein gehalten (um die Förderbe-

dingungen zu erfüllen).  Difu-Fallstudien zu energetischen Quartierskonzepten bestätigen dies. Die 

notwendige Abstimmung zwischen unterschiedlichen Belangen (ggf. auch mit Zugeständnissen ein-

zelner Fachpolitiken in der Auslegung rechtlicher Bestimmungen) ist damit aber noch nicht erreicht. 

Anders formuliert: Während in Hinblick auf die Konzepte bereits gute Erfahrungen und Handlungs-

hilfen vorliegen, fehlt es an Orientierungen in Hinblick auf die Organisation dieser Prozesse. Die 

Förderung und Forschungsbegleitung durch Fördermaßnahmen des Bundes sollte sich daher vor al-

lem auf die Prozesse der Umsetzung konzentrieren. 

 Für das Energiemanagement und Energieleitplanung vor Ort stellt die Erhebung von Erzeugungs- 

und Verbrauchsdaten eine erhebliche Herausforderung dar. Bereits heute werden zahlreiche Daten 

durch Zählung und Messung erhoben. In der Zukunft wird es darum gehen, diese Datenpools besser 

miteinander zu verknüpfen. Probleme stellen sich vor allem dort, wo diese Kennwerte quasi privati-

siert sind, da sie sich in Händen von Versorgungsunternehmen, Schornsteinfegern oder privaten Ge-

bäudeeigentümern befinden. Die Frage der notwendigen Offenlegung solcher Daten für ein optimier-

tes Energiemanagement ist weitgehend ungeklärt. Gemeinwohlbelange und wirtschaftliche Interessen 

treffen aufeinander. Die Kommunen stoßen beim Energiemanagement an diesem Punkt an ihre – we-

niger technischen sondern vor allem rechtlichen - Grenzen. Erforderlich erscheint eine grundsätzliche 

Debatte darüber, wie künftig mit solchen für intelligente Systemsteuerungen notwendigen Daten-

strömen umgegangen werden soll und wer Zugriff auf derlei Daten hat. Hiervon berührt sind letztlich 

Grundsatzfragen des notwendigen Datenschutzes und der Datentransparenz, die weit über das Thema 

des energetischen Stadtumbaus hinausgehen. 

 

Bezug: 

 

■ Projekt „TransStadt - Transformation des städtischen Energiesystems und energetische Stadtsanierung“ 

(http://www.transformation-des-energiesystems.de/sites/default/files/TransStadt-Kurzbeschreibung.pdf) 

■ Beckmann, Klaus J., Ludger Gailing, Martina Hülz, Herbert Kemming, Markus Leibenath, Jens Libbe 

und Andreas Stefansky (2013): Räumliche Implikationen der Energiewende. Positionspapier, Berlin (Di-

fu-Papers). 

http://www.transformation-des-energiesystems.de/sites/default/files/TransStadt-Kurzbeschreibung.pdf

