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Entwickelt auf Basis der Broschüre „Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg“ der Stadt Augs-

burg, unter Zusammenfassung der Broschüre „Energie und Ortsplanung“ der Obersten Baubehör-

de im Bayerischen Staatsministerium des Innern sowie unter Nutzung der Praxishilfe "Klimaschutz 

in der räumlichen Planung" des Umweltbundesamtes. 

  

Wir danken allen Institutionen für die freundliche Genehmigung. 
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1 Gründe und Ziele 

1.1 Energieeffiziente Bauleitplanung - warum eigentlich? 

 
Über 75 % des Energieverbrauchs von Gebäuden wird 

für Heizung und Warmwasserbereitung benötigt. Will 

Deutschland - und mit ihm seine Bürger - seine Klima-

schutzverpflichtungen einhalten, muss der Energiever-

brauch von Gebäuden massiv gesenkt werden. Dies ist 

heutzutage nicht nur technisch und finanziell machbar, 

sondern auch eine Verpflichtung gegenüber künftigen 

Generationen!  

  

Kommunen haben über die Bauleitplanung entschei-

denden Einfluss auf den späteren Energieverbrauch der 

Gebäude. Der Leitfaden will zeigen, auf welche Punkte 

bei der Umsetzung es ankommt und wie Kommunen 

die Bauherren zu deren eigenem Vorteil zu energiespa-

render Bauweise anhalten können. Dabei haben wir uns zur besseren Orientierung am Ablauf eines 

Bebauungsplanverfahrens orientiert.  

  

© Bayerische Vermessungsverwaltung 
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1.2 Überblick für Entscheider - Einfluss von Politik und Verwaltung - in aller Kürze 

  

Jede Gemeinde, jeder Markt und jede Stadt haben 

sowohl eine Vorbildfunktion als auch die besten 

Instrumente, Klimaschutz voranzubringen. Daher ist 

es wichtig, dass sich die Kommunen dieser Instru-

mente bewusst sind und diese - natürlich abhängig 

von den örtlichen Erfordernissen - bestmöglich ein-

setzen. Dabei wird sicher der Klimaschutz immer 

einer von vielen Aspekten bei der Bauleitplanung 

sein – ihn aber außen vor zu lassen, wäre fatal.  

 

Unabhängig von rechtlichen Vorgaben ist eine In-

nenentwicklung bzw. Nachverdichtung der Auswei-

sung eines neuen Baugebiets „auf der grünen Wie-

se“ in jedem Fall vorzuziehen. Dies reduziert nicht nur die Versiegelung wertvoller Flächen, sondern 

auch die Kosten für längere Erschließungswege! Nebenbei lässt sich dadurch zusätzlicher Mobilitäts-

bedarf, um in den „Ortskern“ (soziale Strukturen, Nahversorgung, etc.) zu gelangen, vermeiden. Ent-

wicklung des Innenbereichs reicht von der Erfassung der gegebenen Strukturen („Bewusstsein schaf-

fen“), über Anreize („Förderung“, „Zuschuss zur Grundstücksbewertung“ oder Vorstellung von „Good 

practise- Beispielen“) bis hin zur aktiven (und absolut entscheidenden) Beteiligung der Anwohner 

(„Wie stellen Sie sich die weitere Entwicklung im Bereich „xyz“ vor?“).  

 

Die Kommune hat aus dem Baugesetzbuch einige Handhabe im stadtplanerischen Bereich. Wenn 

aber sichergestellt werden soll, dass die geplanten und gewünschten Vorgaben zum Energiever-

brauch auch umgesetzt werden, kommt man nicht umhin, Lösungen mit (privatwirtschaftlichen) Ver-

trägen zu finden. Ein unschlagbarer Vorteil ist es dabei, wenn die Kommune Grundstückseigentüme-

rin ist. Für den Aufwand, den Vorgaben zu Energiestandards bereiten, kann den Bauherren eine Be-

lohnung (z. B. vorher aufgeschlagener Rabatt auf Grundstückspreis) geboten werden. Nicht zu unter-

schätzen ist aber auch die Qualitäts- und Ausführungskontrolle, deren Ausgestaltung im Vorfeld fest-

gelegt werden sollte.  

 

Der entscheidende Punkt ist, so einfach das klingen mag, die Definition eines Ziels. Die politischen 

Vertreter sind gehalten, gegebenenfalls gemeinsam mit der Verwaltung und/oder externen Experten, 

entsprechende Ziele für die bauliche und energetische Entwicklung aufzustellen. Dies kann bei-

spielsweise ein gewünschter Dämmstandard (x % besser als das gesetzliche Minimum), der Einsatz 

von Solarenergie oder eine gewünschte Ortsentwicklung (z. B. Nachverdichtung) sein. Diese definier-

ten Ziele müssen der Verwaltung dann als klare Vorgaben an die Hand gegeben werden, damit diese 

wiederum auf Basis einer abgesicherten Beschlusslage agieren kann. Bewährt hat sich in anderen 

Landkreisen, diese Vorgaben gemeinsam schriftlich auszuarbeiten und für Verwaltung und spätere 

Auftragnehmer als Handreichung für Planung, Vergabe und Ausführung zu verwenden.  

 

Bei der Wahl der Lage des Baugebiets sind verschattungsfreie und nicht windexponierte Lagen ge-

nauso vorteilhaft wie gut (per ÖPNV) anzubindende Gebiete. Die Nutzung von Nah- bzw. Fernwärme 

wird nur in Gebieten mit einer höheren Wärmeverbrauchsdichte in Betracht kommen. Die Anordnung 

und Gestaltung der Baukörper sollte auf eine hohe Kompaktheit genauso achten wie auf weitgehende 

Verschattungsfreiheit. 

© photocrew, fotolia 
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2 Handlungsmöglichkeiten im Verfahrensablauf 

Soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden, lässt sich das Verfahren (idealisiert dargestellt) in 
nachfolgend dargestellte Schritte unterteilen. Zu jedem Schritt werden kurz die Einflussmöglichkeiten 
erläutert. Die nachfolgenden Checklisten basieren auf dem Leitfaden 'Klimaschutz und Stadtplanung 
Augsburg' der Stadt Augsburg. Wir danken dem Umweltamt der Stadt Augsburg für die freundliche 
Genehmigung. 
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2.1 Zieldiskussion 

 

Nur wer das Ziel kennt, kann den Weg wählen!  

  

Noch bevor erste Schritte zur Ausweisung eines neuen 

Baugebiets unternommen werden, empfiehlt es sich, sich in 

Gremium und Verwaltung über grundlegende Ziele und 

Randbedingungen bewusst zu verständigen. Dies gilt auch 

schon für den Flächennutzungsplan als Grundlage späterer 

Bebauungspläne. Nicht zuletzt garantiert dies einen verläss-

lichen und klaren Rahmen für Verwaltung und Ingeni-

eurbüro. Folgende Themen sollten in diesem Zuge behan-

delt werden:  

  

 Sind die Potentiale zur Innenentwicklung vollständig erschöpft? Diese ist nämlich in der Re-

gel nicht nur für das Klima, sondern auf für das Dorf- bzw. Stadtbild sowie finanziell günstiger.  

 Die Lage eines Baugebiets beeinflusst nicht nur mögliche solare Gewinne der Gebäude 

(Süd-/Nordhang), andere Witterungseinflüsse (z. B. Wind), sondern auch die Verkehrsanbin-

dung und weitere Ortsentwicklung.  

 Befinden sich die Grundstücke in kommunalem Besitz bzw. können vorab erworben wer-

den, stehen der Kommune zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten (privatrechtliche Verträge) 

zur Verfügung. 

 Die angestrebte städtebauliche Dichte (Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäuser) hat nicht nur 

Einfluss auf das Ortsbild, sondern auch auf den späteren Energieverbrauch der Gebäude.  

 Der angestrebte technische Baustandard (z. B. definierte Unterschreitung der gesetzlichen 

Standards) hat großen Einfluss und sollte mit Sorgfalt definiert werden. 

 Die angestrebte Effizienz der Versorgungsanlagen (z. B. Anteil KWK-Anlagen) sowie der 

Anteil erneuerbarer Energien (z. B. Photovoltaik) beeinflussen die spätere Energieeffizienz. 

 Das gewählte Verfahren für die Auswahl eines städtebaulichen Entwurfs (z. B. Wettbe-

werb, Aufbau auf bestehendem Entwurf) beeinflusst die Kenntnis von möglichen Alternativen. 

 

  

© diego1012, fotolia 
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Checkliste Zieldiskussion 

Die Checkliste zur Siedlungsentwicklung verfolgt das Ziel, sich grundsätzlich mit der Bau- und Orts-

entwicklung unter Energieeffizienz-Gesichtspunkten zu befassen. Dabei soll festgestellt und festge-

legt werden, welche Ziele die Kommune überhaupt mit dem geplanten Baugebiet verfolgt und ob die 

Voraussetzungen für deren Verwirklichung gegeben sind. 

 

Thema Indikator / Fragestellung Bedeutung 
ja / 

nein 

Lage des 

Bau-

gebiets 

Kann im Innenbereich nachverdichtet 

werden? 

spart Erschließungsaufwand, reduziert Bo-

denversiegelung, kürzere Wege 
 

Kann im Innenbereich umgenutzt 

werden (Konversion)? 

spart Erschließungsaufwand, reduziert Bo-

denversiegelung, kürzere Wege 
 

Liegt das Gebiet an einem Hang? 
Südhang: geringere gegenseitige Verschat-

tung der Gebäude, höhere solare Gewinne 
 

  
Nordhang: höhere gegenseitige Verschat-

tung 
 

Liegt das Gebiet auf einer Kuppe 

oder an exponierter Stelle? 

höherer Energieverbrauch durch höhere 

Windexposition 
 

Können Versorgungseinrichtungen 

bequem ohne Auto erreicht werden? 

geringere Emissionen durch gute Rad- oder 

Fußwegeanbindung und Möglichkeit zum 

KFZ-Verzicht 

 

Besitzver-

hältnisse 

Befinden sich die Grundstücke in 

kommunalem Besitz? 

Möglichkeit zur Einflussnahme auf die reali-

sierten baulichen Standards (Kaufvertrag), 

hoher Gestaltungsspielraum 

 

Befinden sich die Grundstücke in 

Investorenhand? 

bedingte Möglichkeit zur Einflussnahme auf 

die realisierten Standards (städtebaulicher 

Vertrag) 

 

Befinden sich die Grundstücke in 

Privatbesitz? 

kaum Einfluss auf die Realisierung von bau-

lichen Standards 
 

städtebau-

liche Dich-

te 

Können gebundene Baukörper 

(MFH, RH, DH) realisiert werden? 

direkter Einfluss der Kompaktheit eines Ge-

bäudes auf den späteren Heizwärmebedarf 

bzw. Dämmaufwand 

 

Kann die Anordnung der Grundstü-

cke optimiert werden? 

Minimierung von Erschließungsaufwand, 

Berücksichtigung gegenseitiger Verschat-

tung, gegenseitiger Windschutz 

 

Bautech-

nischer 

Standard 

Welcher bautechnische Standard (z. 

B. KfW xx, Passivhaus) soll realisiert 

werden? 

entscheidender Einfluss auf den späteren 

Energieverbrauch, aber auch Attraktivität 

des Baugebiets 

 

Versor-

gungsan-

lagen, 

Anteil EE 

Ist eine zentrale Wärme- (Kälte-) 

versorgung angedacht? 

zentrale Anlagen arbeiten in der Energie-

wandlung effizienter, haben aber Leitungs-

verluste 

 

Sollen Vorgaben zum Brennstoff 

oder zur Nutzung der Sonnen-

energie gemacht werden? 

z. B. Anschlusszwang Fernwärme, Vorgabe 

Erneuerbarer Energieträger 
 

Verfahren 

Liegt bereits ein städtebaulicher  

Entwurf vor? 

angemessene Berücksichtigung von  

Alternativen? 
 

Gibt es Möglichkeiten zur  

Alternativenfindung? 

z. B. Wettbewerb, Workshop, externe 

Stadtplaner, eigene Vorschläge 
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2.2 Vorentwurf 

 

Hier wird das Fundament für den späteren Energiever-

brauch gelegt. Sorgfalt zahlt sich aus.  

  

Wichtige Weichenstellungen für den späteren Energie-

verbrauch werden in dieser Phase vorgenommen. Die 

nachfolgenden Merkmale und Ihre Indikatoren sollten in 

dieser Phase in Erfahrung gebracht bzw. berücksichtigt 

werden:  

 

Die Geometrie der Baukörper bestimmt die spätere 

Kompaktheit und damit den Energieverbrauch.  

 Abmessungen (Tiefe, Länge, Höhe)  

 Verhältnis von Außenfläche zu Volumen (A/V-Verhältnis) 

 Dachform  

 Gliederung 

 

Die Orientierung der Baukörper bestimmt die spätere passive Solarenergienutzung.  

 Ausrichtung der Hauptfassade 

 Zufahrt/Erschließung 

  

Die Verschattung der Baukörper hat ebenfalls Einfluss auf die passive Solarenergienutzung. 

 Abstand der Hauptfassade zur Verschattungskante des davorliegenden Baukörpers 

 Staffelung der Baukörper von Süd nach Nord 

 Abstand von Bepflanzung zur Hauptfassade 

  

Die Art und Anordnung der Versorgungseinrichtungen beeinflusst spätere Verluste und Erweiter-

barkeit.  

 Leitungsnetzlänge bei Wärme-/Kältenetzen 

 Stufenweise Erschließbarkeit 

 Standort von Wärme-/Kälteerzeugern und -speichern 

 Flexibilität der Versorgungseinrichtungen für zukünftige Innovationen 

  

Die Nutzung erneuerbarer Energien hat direkten Einfluss auf den CO2-Ausstoß. 

 Orientierung der Gebäudekörper und Dachneigung (aktive Solarenergienutzung) 

 Vorgabe erneuerbarer oder CO2-armer Energieträger 

 

  

© johannesspreter, fotolia 



 

 

 

 

 

  

Landratsamt Ostallgäu • Schwabenstraße 11 • 87616 Marktoberdorf • www.klimaschutz-ostallgaeu.de   9 
 

Checkliste (Vor-)entwurf 

Die Checkliste zum Vorentwurf verfolgt das Ziel, sich mit verschiedenen Realisierungsvarianten und 

deren Wirkung - auch in energetischer Hinsicht - zu befassen. Daraus sollen Vorgaben für den kon-

kreten Bebauungsplanentwurf abgeleitet werden. 

Thema Indikator / Fragestellung Bedeutung / Kriterium 
ja / 

nein 

Geometrie 

der Bau-

körper 

Realisierung kompakter Baukörper 

(Gebäudegeometrie, Reihenhaus, 

Mehrfamilienhaus) möglich bzw. mög-

lichst hoher Anteil? 

Verringerung der (kalten) Außenfläche im 

Verhältnis zum (beheizten) Volumen 
 

Können ungünstige Dachformen ver-

mieden werden? günstig sind Flach-, 

Tonnen-, Sattel- und Pultdach 

Verringerung der (kalten) Außenfläche im 

Verhältnis zum (beheizten) Volumen 
 

Kann die Zergliederung von Baukör-

pern vermieden bzw. vermindert wer-

den? Ungünstig sind Vor- und Rück-

sprünge, Gebäudeversatz, Dachein-

schnitte und Dachaufbauten, integrier-

te Garagen 

Verringerung der (kalten) Außenfläche im 

Verhältnis zum (beheizten) Volumen 
 

Ausrich-

tung 

Können die Hauptfassaden nach Süd-

ost bis Südwest orientiert werden? 

Ungünstig sind Hauptfassaden nach 

Ost und West, da dort solare Gewinne 

oft „weggelüftet“ werden müssen 

(Überhitzung) 

passive Nutzung von Sonneneinstrahlung 

durch die Fenster zur Erwärmung des Ge-

bäudes 

 

Verschat-

tung 

Kann die gegenseitige Verschattung 

der Baukörper vermieden werden?  

 

  

Richtwert für Abstand (A) zwischen 

schattenwerfendem Baukörper (Schat-

tenkante) und nachfolgender Gebäu-

defassade: größer 2,9 x Höhe (H)  

 

Die Geländestruktur ist zusätzlich zu 

berücksichtigen: Südhang: kürzere 

Abstände, Nordhang: größere Ab-

stände erforderlich --> Einzelfallprü-

fung! 

passive Nutzung von Sonneneinstrahlung 

durch die Fenster zur Erwärmung des Ge-

bäudes 

 

Kann die Verschattung durch Art und 

Position der Bepflanzung vermieden / 

verringert werden? Auch die Wuchs-

höhe und Kronenform sollten berück-

sichtigt werden. 

 

Wie Verschattung durch Gebäude, außer: 

Laubbäume lassen in den Winter- (=Heiz-) 

monaten mehr Licht durch. 
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Integration 

von Ver-

sorgungs-

einrichtun-

gen 

Kommt ein Energienetz für das Gebiet 

in Frage? Lohnt sich eine Machbar-

keitsbetrachtung? 

Faustregel: Je dichter die Bebauung, desto 

eher kommt eine zentrale Energieversor-

gung in Frage (Richtwert: Wärmelast > 0,5 

MWh/(lfd. m*a)), ggf. kommen Mininetze in 

Betracht, aber: in jedem Fall Einzelprüfung 

erforderlich! 

 

Macht die Erstellung eines Energie- 

(Quartiers-) konzepts Sinn? 

Ist mit größerem Wärmebedarf (z. B. Ge-

werbegebiet, MFH) zu rechnen, kann die 

Erstellung eines quartiersbezogenen Ener-

giekonzepts sinnvoll sein. Dies lohnt sich 

jedoch in der Regel nicht bei einem Bau-

gebiet mit Einfamilienhäusern. 

 

Anteil er-

neuerbarer 

Energien 

Können Anreize zur aktiven Solar-

energienutzung gesetzt werden? 

Ersatz fossiler Wärmeträger durch erneu-

erbare 
 

Können Anreize zur Nutzung nichtfos-

siler Energieträger (z. B. Holz, Wär-

mepumpe) gesetzt werden? 

Ersatz fossiler Wärmeträger durch erneu-

erbare 
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2.3 Bebauungsplan, Festsetzungen, Verträge 

 

Recht gestalten.  

  

Der Bebauungsplan bietet den rechtlichen Rahmen um die 

beabsichtigte Ausgestaltung im städtebaulichen Kontext 

rechtsverbindlich zu machen. Dabei ist zu beachten, dass 

Festsetzungen sowohl eines örtlichen Bezugs als auch städte-

baulicher Relevanz bedürfen (vgl. § 9 BauGB). Das bedeutet, 

dass energetische oder Klimaschutzziele nur über Festsetzun-

gen zum Beispiel zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen oder Zuschnitt der Grundstü-

cke erreicht werden können und müssen. Seit 2011 können auf Basis des § 9 Abs. 1 Nr. 23 b auch 

Festsetzungen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder Kraft-Wärme-Koppelung, etc. getroffen wer-

den. Auf erwünschte Standards des Gebäudes (z. B. "Passivhausstandard", „mindestens KfW xx“) 

kann allerdings nur ohne Rechtsverbindlichkeit hingewiesen werden.  

 

Folgende Punkte sollten in dieser Phase gesichert bzw. in Erfahrung gebracht werden: 

 Festlegung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung mit dem Ziel optimierter Kom-

paktheit.  

 Festlegung der Bauweise mit dem Ziel optimierter Orientierung und geringer gegenseitiger 

Verschattung. 

 Festlegung der Baugrenzen mit dem Ziel geringer gegenseitiger Verschattung. 

 Festlegung der Nutzung regenerativer Energiesysteme 

 Örtliche Bauvorschriften (Dach- /Fassadengestaltung, Gebäudetiefe) 

 ggf. Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen und -leitungen bei der Option auf Nah-

/Fernwärmenutzung 

 ggf. Anschluss- und Benutzungszwang (wenn Nah-/Fernwärme) 

 Hinweis auf gewünschten (Dämm-)Standard der Gebäudehülle 

 

 

  

© malz_foto, fotolia 
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Checkliste Bebauungsplan 
Die Checkliste zum Bebauungsplan soll Handreichung und Gedankenstütze für die Durchsicht eines 
konkreten Bebauungsplanentwurfs sein. 

betrifft Festsetzung…  mit dem Ziel… 

besteht Op-

timierungs-

bedarf? 

Festsetzung der Art und des Maßes der baulichen 

Nutzung 

optimierte Kompaktheit der Ge-

bäude 
ja ☐ nein ☐ 

Festsetzung der Bauweise, der überbaubaren und 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen, Baukör-

perstellung, Firstrichtungen, Nebenanlagen; Fest-

setzungen zur Bepflanzung  

optimierte Orientierung und ge-

ringe gegenseitige Verschattung 

(Möglichkeit passiver Solarener-

gienutzung) 

ja ☐ nein ☐ 

Festsetzung der Baugrenzen, Festsetzung der 

Traufhöhe 

geringe gegenseitige Verschat-

tung 
ja ☐ nein ☐ 

Dachgestaltung, Fassadengestaltung, Gebäudetiefe 
optimierte Kompaktheit der Ge-

bäude 
ja ☐ nein ☐ 

ggf. Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen 

und -leitungen 

(ggf. Option auf) Nah- bzw. 

Fernwärmeversorgung  
ja ☐ nein ☐ 

Festsetzung von Gebieten mit eingeschränkter Ver-

wendung von Brennstoffen (Immissionsschutz durch 

Verbrennungsverbote)  

Luftreinhaltung ja ☐ nein ☐ 

Festsetzung von Gebieten, in denen bauliche Maß-

nahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien ge-

troffen werden müssen (Solarenergie) 

Begrenzung von Schadstoffen 

auf lokaler Ebene 
ja ☐ nein ☐ 

Hinweis auf den erwünschten energetischen Stan-

dard 

Begrenzung von Schadstoffen 

auf lokaler Ebene 
ja ☐ nein ☐ 

Festsetzung zum Einsatz regenerativer Energien 

oder KWK, etc. 

Begrenzung von Schadstoffen 

auf lokaler Ebene, effiziente 

Nutzung von Energie bzw. Ver-

zicht auf fossile Energieträger 

ja ☐ nein ☐ 
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2.4 Einzelobjekt 

 

Mehr Zuckerbrot und weniger Peitsche.  

  

Eine hervorragende Möglichkeit zur Umsetzung eigener Ziele 

sind privatwirtschaftliche bzw. städtebauliche Verträge. In 

diesen können Sachverhalte geregelt werden, die sich im 

Rahmen einer Satzung nicht verbindlich festsetzen lassen. 

Den größten Handlungsspielraum besitzen Kommunen, die 

selbst Grundstücksbesitzer sind. Diese können über Kauf-

verträge (BGB) die Bauwilligen zu klimaschützender Bauweise verpflichten – andernfalls müssen die-

se (mühsam) über Informations- und Beratungsangebote überzeugt werden. Anreizsysteme werden 

dabei wohl für weniger Konflikt sorgen als Klauseln zu Vertragsstrafen.  

  

Ziel dieser Verträge ist es, die Planungsergebnisse und Zielvorstellungen der Kommune zur 

baulichen Realisierung zu bringen, hinsichtlich: 

 bauliche Standards 

 effiziente Energieversorgung 

 Nutzung erneuerbarer Energien 

 ggf. Nutzung umweltfreundlicher bzw. schadstoffarmer Baustoffe  

 

  

© Eisenhans, fotolia 
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Checkliste Vertrag / Einzelobjekt 

Die Checkliste zum Einzelobjekt verfolgt das Ziel, die nicht in einem Bebauungsplan regelbaren Punk-

te im Rahmen privatwirtschaftlicher oder städtebaulicher Verträge zu berücksichtigen. Die nachfol-

genden Punkte stellen aber nur Beispiele regelbarer Sachverhalte dar. 

Ziel Vereinbarung Anwendung 

Realisierung baulicher 

Standards (z. B. KfW40, 

Passivhausstandard) 

Anforderungen an den auf die wärmeübertragende Umfas-

sungsfläche des Gebäudes bezogenen spezifischen Trans-

missionswärmeverlust HT´ in Bezug zur EnEV  

ja ☐ nein ☐ 

Anforderungen an den Jahresheizwärmebedarf ja ☐ nein ☐ 

Effiziente Energiever-

sorgung 

Vorgabe bestimmter Heizungsanlagen (z. B. Brennwert-

technik bei bestehender Gasversorgung) oder Verbot fossi-

ler Energieträger 

ja ☐ nein ☐ 

ggf. Anschluss- und Benutzungsverpflichtungen für Fern- 

oder Nahwärmeeinrichtungen 
ja ☐ nein ☐ 

versorgungstechnische Faktoren, wie z. B. Festlegung zent-

rale/dezentrale Wärmeversorgung, Nah-/Fernwärme oder 

gebäudeweise Versorgung, Festlegung zur Wahl des Ener-

gieträgers, effiziente Speicherung und Verteilung der Wär-

me, Festlegung regenerative Unterstützung der Energiever-

sorgung 

ja ☐ nein ☐ 

Nutzung erneuerbarer 

Energien 

Verpflichtung zu aktiver Solarenergienutzung ja ☐ nein ☐ 

Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf in Bezug 

zur EnEV 
ja ☐ nein ☐ 

Verfahren 

 

Bindung an die Ziele eines Energiekonzeptes (sofern eines 

vorliegt) 
ja ☐ nein ☐ 

Bindung an ein Verfahren zur Überprüfung des Standards 

(Qualitätssicherung)  
ja ☐ nein ☐ 

Regelungen zu Art und Zeitpunkt der vorzulegenden Nach-

weise 
ja ☐ nein ☐ 

Werden Belohnungen als Anreiz geboten? Sind Strafen bei 

Abweichungen vorgesehen?  
ja ☐ nein ☐ 
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2.5 Umsetzung 

 

Die Bauherren an die Hand nehmen.  

  

Die Umsetzung der Energie- und Klimaschutzaspekte ist stark 

davon abhängig, inwieweit die Kommune sich in den Umset-

zungsprozess "einmischt". Die Optimierung des Energiever-

brauchs eines Neubaugebietes darf nicht in der Phase der 

energiegerechten Bauleitplanung stehen bleiben, sondern 

muss sich - den ganzen Prozess begleitend - bis in die Bau-

ausführung und Inbetriebnahme fortsetzen. Es macht wenig Sinn, mit sehr hohem Aufwand die städ-

tebauliche Optimierung zu betreiben und das große Einsparpotenzial durch verbesserten Wärme-

schutz dann nicht mehr zu nutzen. Folgende Punkte sollten in dieser Phase umgesetzt bzw. in Erfah-

rung gebracht werden:  

  

 Erstellung eines Energie- (Quartiers-)konzepts 

o Energiegerechtes Bauen und Planen:  

Natürlich ist der Aspekt des energiegerechten Bauens nur einer von vielen im Kontext 

einer (städte-)baulichen Entwicklung. Klar ist auch, dass Kompromisse gefunden wer-

den müssen. Fatal wäre jedoch, den Aspekt gar nicht zu berücksichtigen. 

o Kommunikation:  

Oft ist das technische Fachwissen vorhanden bzw. kann über Planungsbüros einge-

kauft werden. Jedoch ist es für den Planungsprozess entscheidend, dass die richtigen 

Informationen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle vorliegen bzw. die entsprechen-

den Personen motiviert werden. 

o „Anwalt für die Energieeinsparung“:  

Hilfreich ist es, eine verantwortliche Person zu benennen, die das Anliegen der Ener-

gieeinsparung während des gesamten Planungsprozesses begleitet. Sonst besteht die 

Gefahr, dass auf dem Weg zum konkreten Projekt die Ziele sehr leicht verwaschen 

werden. 

 Beratung für Bauherren, Investoren und Architekten: Wenn die Einhaltung energierelevanter 

Standards vereinbart wurde, ist es wichtig, entsprechende fachliche Informationen bereitzu-

stellen, um eine gute Umsetzung zu sichern.  

 Akquise und Bereitstellung von Fördermitteln (z. B. für Beratung, Planungsmehrkosten, Qua-

litätssicherung)  

 Marketing: Darstellung der Vorteile für die Nutzer/Bauherren, Betonung der fortschrittlichen 

Außenwirkung der Kommune  

 Qualitätssicherung / Kontrolle: Unverzichtbar für eine qualitativ hochwertige Realisierung 

der Gebäude ist eine Kontrolle der Einhaltung von Vorgaben. Hierzu können gehören: 

o Prüfung der Planungsunterlagen 

o Begehungsrecht der Baustelle durch Kommune oder Dritte 

o Baustellenrundgang mit den Ausführenden 

o stichprobenhafte Ausführungskontrolle auf der Baustelle (Übereinstimmung mit den 

Unterlagen, qualitative Detailausführung) 

o intensive Kontrollen für einzelne Objekte (stichprobenhaft), z. B. Drucktest 

o Qualitätssicherung an externes Fachbüro auslagern 

o Kostenübernahme der Qualitätssicherung klären (z. B. Investor, Umlage auf Grund-

stückspreise, Fördermittel von Bund/Land) 

o effiziente und kostengünstige Qualitätssicherung 

 

© Ingo Bartussek, fotolia 
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Entscheidend ist die kontinuierliche und sachkundige Begleitung und Kontrolle der Bauprojekte von 

der Entwurfsphase bis zur Bauabnahme. Voraussetzung ist die klare vertragliche Vereinbarung ein-

schließlich Anreizen bzw. Sanktionen. Die Umsetzungsphase von Energie- und Klimaschutzzielen 

beginnt im Prinzip bereits nach der Konsensfindung und zieht sich dann als Prozess von der Phase 

des Städtebaulichen Entwurfs über den Bauleitplan mit seinen rechtlichen Absicherungen bis hin zur 

Bauplanung und -ausführung sowie Inbetriebnahme und Nutzung. Konkret wird die Umsetzung mit 

der Vermarktung des Baugebiets. 
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Checkliste Umsetzung 

Die Checkliste zur Umsetzung verfolgt die gesamte Umsetzung von der Konsensfindung bis zur Inbe-

triebnahme und Nutzung. Wichtig ist dabei, dass nach der Erstellung einer guten Bauleitplanung 

„dran geblieben“ wird! Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Klärung der Kostenübernahme, 

gerade von Schulungsangeboten oder der Qualitätssicherung. Hier kommen z. B. eine Beteiligung 

des Investors, oder des Bauherren, ein Aufschlag auf die Grundstückspreise oder die Suche nach 

Fördermitteln in Betracht. 

 

Phase Zweck Maßnahmen (beispielhaft) 

(bereits im Vorfeld 

der) Genehmi-

gungsplanung 

„Hilfestellung“ für Planer, Archi-

tekten, Investoren 

Erstprojektbetreuung 

Angebot von Weiterbildung, Vorträgen, Semina-

ren, Exkursionen 

Wettbewerbe 

Workshops 

„Hilfestellung“ für Planer, Archi-

tekten, Bauherren 

Schaffung von Beratungsangeboten 

Angebot von Vorträgen und Exkursionen 

Realisierung 

Qualitätssicherung im  

Verfahren 

Verankerung im Verwaltungsablauf, Klärung von 

Zuständigkeiten und Ansprechpartner, teilw. De-

legation an externe Sachverständige? 

„Hilfestellung“ für Bauleiter, 

Architekten, Bauherren 

Schaffung von Beratungsangeboten  

Qualitätssicherung für die Ob-

jektrealisierung  

Vorlage von Nachweisen 

Prüfung Planunterlagen, Pflichtenheft 

ggf. Handwerkereinweisung 

Baustellenrundgang (evtl. extern) 

Ausführungskontrolle (evtl. extern) 

(teilweise) Kostenübernahme für  

Qualitätssicherung 

Vertraglich gesichert? z. B. Betretungsrecht 
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3 Hintergrundwissen 

3.1 Ablauf des Bauleitverfahrens nach BauGB 
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3.2 Innenentwicklung 

Vorteile für die Kommune 
Unabhängig von rechtlichen Vorgaben ist eine Entwicklung bzw. Nachverdichtung des Innenraums 
der Ausweisung eines neuen Baugebiets „auf der grünen Wiese“ in jedem Fall vorzuziehen. Dies re-
duziert nicht nur die Versiegelung wertvoller Flächen, sondern auch die Kosten für längere Erschlie-
ßungswege (z. B. für Wasser, Abwasser, Straßenbau, etc.)! Nebenbei lässt sich dadurch zusätzlicher 
Mobilitätsbedarf, um in den „Ortskern“ (soziale Strukturen, Nahversorgung, etc.) zu gelangen, ver-
meiden. Nicht zuletzt unterstützt eine (Neu-)Belebung des Innenraums ein ansprechendes Ortsbild.  
 
Vorgehensweise 
Die Maßnahmenpalette bei der Entwicklung des Innenbereichs reicht von  

 der Erfassung der gegebenen Strukturen („Bewusstsein schaffen“),  
 über Anreize („Förderung“, „Zuschuss zur Grundstücksbewertung“, Vorstellung von „Good 

practise- Beispielen“)  
 bis hin zur aktiven (und absolut entscheidenden) Beteiligung der Anwohner („Wie stellen Sie 

sich die weitere Entwicklung im Bereich „xyz“ vor?“). 
Dies kann ohne einen förmlichen Rahmen oder mit Hilfe von Fördermitteln, wie z. B. der Dorferneue-
rung, Zuschüssen zur Quartierssanierung oder dem Bayerischen Städtebauförderungspro-
gramm geschehen.  
 
Rechtlicher Rahmen 
Nach dem Landesentwicklungsprogramm sind in den Siedlungsgebieten (Ortschaften) die vorhande-
nen Potentiale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn Poten-
tiale der Innenentwicklung nicht vorhanden sind. Noch weiter geht die im novellierten Baugesetzbuch 
enthaltene „Bodenschutzklausel“ des § 1a Absatz 2 BauGB. Zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen sind die Möglichkeiten der Innenentwicklung der Gemeinde zu nutzen und 
in der Abwägung zu berücksichtigen. Dabei ist die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftli-
cher Fläche zu begründen und der Nachweis zu führen, dass die Gemeinde Ermittlungen zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung durchgeführt hat. Dies ist in der Begründung zum Bebauungs-
plan ausführlich darzulegen und setzt eigentlich eine Flächenmanagementdatei der Kommune vo-
raus. 
 

3.3 Lage und Verschattung 

Grundlagen Verschattung 
Oft wird von der "passiven" Solarenergienutzung, also der Einstrahlungsgewinne durch Fenster, etc. 
und der "aktiven" Solarenergienutzung, also der Anbringung von Solarkollektoren oder Photovoltaik-
modulen, gesprochen. Durch die Nutzung solarer Einstrahlungsgewinne kann der Heizenergiebedarf 
ohne zusätzliche Maßnahmen (wie z. B. Dämmung) gesenkt werden. Das macht die Nutzung der 
Sonneneinstrahlung und die Vermeidung von Verschattung so wertvoll.  
  
Als verschattende Objekte kommen hauptsächlich Nachbargebäude und Bepflanzungen in Betracht. 
Die Lage des Geländes (Topografie) beeinflusst zusätzlich den Schattenwurf. Besondere Bedeutung 
hat die passive Solarenergienutzung bzw. deren Verschattung im Winter, wenn die Sonne flach steht 
und der Heizbedarf groß ist (und die Schatten am längsten sind). Bei der Verschattung durch Pflan-
zen oder Bäume ist zu berücksichtigen, ob diese im Winter belaubt sind oder die Sonne zumindest 
teilweise durchdringen kann.  
 
Berechnung Schattenwurf 
Soll der Schattenwurf überschlägig berechnet werden, so wird in der Regel der Stand der Mittags-
sonne am Tag des Jahres mit dem niedrigsten Sonnenstand über dem Horizont (21. Dezember, Win-
tersonnenwende) zugrunde gelegt. Für das Ostallgäu beträgt dieser Winkel (Sonne über Horizont) ca. 
18,8°, er resultiert aus unserem Breitengrad (für z. B. Augsburg oder Berlin sind andere Winkel anzu-
setzen).  
  
Geht man von der Höhe des Schatten werfenden Objekts (H, beispielsweise ein Baum oder eine 
Dachkante) aus, lässt sich daraus ungefähr die Länge des Schattenwurfs (A)errechnen. Der Abstand 
A sollte größer sein als das ca. 2,9-fache der Höhe H (in Nord-/Süd-Richtung).  

http://www.ale-schwaben.bayern.de/
http://www.ale-schwaben.bayern.de/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Energetische-Stadtsanierung/Finanzierungsangebote/Energetische-Stadtsanierung-Zuschuss-Kommunen-(432)/
http://www.stmi.bayern.de/buw/staedtebaufoerderung/foerderprogramme/bayerischesprogramm/index.php
http://www.stmi.bayern.de/buw/staedtebaufoerderung/foerderprogramme/bayerischesprogramm/index.php
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Die genaue Formel, falls benötigt, lautet: A ≥ H * (1/tan(18,8°)).  
  
Detaillierte Aussagen zur gegenseitigen Verschattung und insbesondere zu Zeitverteilungen können 
Schattensimulationen oder Verschattungsgutachten geben. 
 
Topografie 
Die Geländeform beeinflusst den Schattenwurf u. U. unmittelbar. Ist das Gelände nach Süden ge-
neigt, verkürzt sich der Schattenwurf, die Hangneigung (in Grad) muss also zu den 18,8° dazu ge-
rechnet werden. Bei einer Hangneigung nach Norden verlängert sich der Schatten verständlicher-
weise, die Hangneigung muss von den 18,8° abgezogen werden. Insofern sind für die Ausweisung 
eines neuen Baugebietes Nordhänge zu vermeiden, wenn die Wahl zwischen mehreren Flächen be-
steht. 
 
Lage und Form der Baukörper 
Durch die geschickte Anordnung der Baukörper kann die gegenseitige Verschattung verringert wer-
den. So können diese beispielsweise in Nord-/Süd-Achse leicht gegeneinander versetzt angeordnet 
werden, um den Schattenwurf zwischen Nachbarn zu optimieren. Große Schatten werfende Objekte 
können möglicherweise so platziert werden, dass der Schatten eher auf eine freie Fläche fällt. Lange 
Gebäude werden besser in Nord-Süd-Richtung angeordnet, da einerseits der Schattenwurf weniger 
breit ist und andererseits größere Gebäudeflächen auf der Ost- und Westseite durch die Sonne be-
lichtet werden.  

          
  
Zur Steuerung dieser Anordnungen können Baugrenzen, Höhenbeschränkungen, Geschoss- und 
Grundflächenzahlen verwendet werden. Gleiches gilt für Bepflanzungsvorgaben oder geschickte An-
ordnung von Erschließungsflächen bzw. Verkehrsflächen.  
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3.4 Technischer Baustandard 

Das Passivhaus 
Die Europäische Kommission schreibt mit der Richtlinie 2010/31/EU vor, dass ab dem 01.01.2021 
neue Gebäude nur noch Niedrigstenergiegebäude ("nearly zero energy buildings") sein dürfen. Für 
öffentliche Bauten gilt diese Pflicht bereits zum 01.01.2019.  
  
Der Begriff "Passivhaus" ist weder geschützt noch standardisiert. Nach der Definition des Passiv-
haus-Institutes ist jedoch darunter ein Gebäude zu verstehen, das einen Heizwärmebedarf von unter 
15 kWh/m² (entspricht ca. 1,5 Liter Öl je Quadratmeter) und einen Primärenergiebedarf von unter 120 
kWh/m² aufweist. Ein Gebäude mit so geringem Energiebedarf braucht keine herkömmliche Heizung 
mehr, sondern kann über die Zuluft beheizt werden.  
  
Um ein Passivhaus zu bauen, sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden: 

 sehr gute Wärmedämmung (U-Werte der Wände ca. 0,12 W/m²K oder besser) 
 kompakte Bauweise, siehe A/V-Verhältnis unten 
 wärmebrückenfreie und luftdichte Konstruktion (steigert auch spürbar den Wohnkomfort) 
 große Glasflächen nach Süden, kleine nach Norden (Fenster werden so sogar zu "Energie-

sammlern") 
 Lüftungsanlage mit Wärmetauscher (steigert den Wohnkomfort erheblich) 

  
Die Mehrkosten eines Einfamilien-Passivhauses liegen je nach Ausführung im Bereich von ca. 10 – 
15 % über den Kosten eines KfW-70 Effizienzhauses (Quelle: eigene Erfahrung des Autors). Diese 
amortisieren sich selbstverständlich nicht in den ersten paar Jahren – allerdings über die Nutzungs-
zeit des Gebäudes gleich mehrfach. Während dieser Phase glänzt ein richtig geplantes Passivhaus 
mit höchstem Wohnkomfort für die Nutzer.  
  
Weitere Informationen z. B. unter www.passiv.de. 
 
Gebäudekubatur 
Die Gebäudekubatur meint im Sprachgebrauch meist nicht nur das Volumen des umbauten Raums, 
sondern auch die Form des Gebäudes. Direkten Einfluss auf den späteren Energieverbrauch hat das 
Verhältnis von Gebäudeaußenfläche (A) zu Gebäudevolumen (V), das A/V-Verhältnis. Das theore-
tisch günstigste A/V-Verhältnis hätte eine Kugel - diese wäre allerdings für Wohnzwecke unpraktisch. 
Daher gilt es, im Rahmen normaler Gebäudegestaltung das A/V-Verhältnis nicht zusätzlich durch 
Elemente wie Erker, Gauben, Vor- oder Rücksprünge der Fassade zu erhöhen. Günstigere Werte im 
Vergleich zum freistehenden Einfamilienhaus weisen auch Mehrfamilien-, Reihen- oder Doppelhäuser 
auf. Die Kommune hat hier großen Einfluss über den Schnitt der Baugrundstücke, der Lage der Bau-
grenzen, der Vorgabe von Bauformen und der Gestaltungsvorschriften. 
 
Gebäudehülle 
Die Gebäudehülle ist einer der entscheidenden Teile des energieeffizienten Bauens. Sie muss sowohl 
gut gedämmt als auch luftdicht sein. (Anmerkung: Das Thema Luftdichtheit ist keineswegs neu - diese 
wurde bereits 1952 erstmals in der DIN 4108 gefordert!) Die Luftdichtheit einer Gebäudehülle lässt 
sich recht einfach mittels "Blower-Door-Test" ermitteln. Dieser wird von vielen Bauherren mittlerweile 
selbst als Instrument zur Qualitätssicherung eingesetzt.  
  
Wirtschaftlich problemlos machbar sind heute Außenwände mit U-Werten von 0,15 W/m²K, - das ent-
spricht ungefähr einem Mauerwerk mit einem gefüllten Ziegel in 42,5 cm Stärke. Die nicht wesentlich 
höhere Investition in noch besser gedämmte Außenhüllen mit U-Werten von ca. 0,12 W/m²K bringt 
nicht nur einen ökologischen Vorteil, sondern auch langfristige Planungssicherheit in Sachen Ener-
giekosten.  
  
Kommunen können die Qualität der Gebäudehülle in der Regel mit Hilfe vertraglicher Vereinbarungen 
sichern, wenn sich das Grundstück in der Hand der Kommune befindet (Kaufvertrag) oder ein städte-
baulicher Durchführungsvertrag geschlossen wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch ein 
Anreiz zur Durchführung einer Qualitätssicherung.  
 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&rid=4
http://de.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A4renergiebedarf
http://www.passiv.de/
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Technische Gebäudeausrüstung 
Auch die Qualität der technischen Gebäudeausrüstung kann in der Regel nur mit Hilfe vertraglicher 
Vereinbarungen gesichert werden.  
  

 Fenster  
Die Fenster sind nicht nur "Schwachstellen" in der Gebäudehülle, sondern können bei ge-
schickter Anordnung mehr Energie "gewinnen", als sie verlieren. Im Neubaubereich sind heute 
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasungen üblich; sie kosten kaum mehr als herkömmliche 2-
Scheiben-Verglasung. U-Werte von kleiner als 0,8 W/m²K sind problemlos wirtschaftlich dar-
stellbar. Dabei ist darauf zu achten, dass durch eine geeignete Verschattung (Jalousie, Rollla-
den, Balkon, Dachüberstand) eine Überhitzung des Gebäudes vermieden wird. Werden neue 
(in der Regel sehr dichte) Fenster eingebaut, ist unbedingt auf einen ausreichenden Luftwech-
sel zu achten! 

 

 Lüftungsanlage  
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist in der Regel nicht explizit vorgeschrieben, 
aber in der Regel im Neubau sinnvoll. Weit verbreitet sind Vorurteile, dass dann die Fenster 
nicht mehr geöffnet werden dürften (doch, nur muss man nicht mehr) oder sich Schmutz oder 
Schimmel in den Rohren ansammeln würde. Gegen Schmutz sind Filter installiertet und 
Schimmel kann in der Regel nicht entstehen, da im Wärmetauscher die relative Luftfeuchte 
gesenkt wird.  
Dem Stromverbrauch einer Lüftungsanlage steht ein Vielfaches an eingesparter Heizenergie 
gegenüber.  

 

 Wärmeabgabe  
Generell sind Niedertemperatursysteme (z. B. Boden-, Wand- oder Deckenheizung) den 
Hochtemperatursystemen (Heizkörper) vorzuziehen. Sie weisen geringere Verluste bei der 
Wärmeverteilung auf und sind geeignet, die im Brennstoff gespeicherte Energie besser aus-
zunutzen (Brennwerttechnik). Auch beim Einsatz von Wärmepumpen verbessert ein niedriges 
Temperaturniveau auf der Abgabeseite den Wirkungsgrad erheblich. Ein hydraulischer Ab-
gleich sollte gerade im Neubau Standard sein.  

 

 Heizungsanlage  
Unabhängig vom eingesetzten Brenn-/Treibstoff sollte darauf geachtet werden, dass dieser 
möglichst effizient genutzt wird. Das heißt, dass die Leitungen lückenlos gedämmt werden 
müssen und bei einer Öl- oder Gasheizung in der Regel auf Brennwerttechnik gesetzt werden 
soll. Soll die Wärme aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, finden Sie nachfolgend 
weitere Informationen. 

 

3.5 Erneuerbare Energien 

Photovoltaik 
Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom um. Dieser wird dann in 
erster Linie zum Betrieb elektrischer Geräte im Haushalt genutzt, nur etwaige Überschüsse werden 
an das Netz abgegeben. Generell lässt sich sagen, dass eine Photovoltaikanlage für den Eigenver-
brauch in den allermeisten Fällen wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist!  
Zwar besitzt eine Photovoltaikanlage einen deutlich geringeren Wirkungsgrad als eine Solarthermie-
anlage, ist dafür aber flexibler einsetzbar (z. B. bei der Leitungsführung).  
  
Kommunen können Photovoltaikanlagen auf Gebäuden in der Regel nicht verhindern (mögliche Aus-
nahme: Denkmalschutz) oder vorschreiben. Allerdings lassen sich Vorgaben zu bestimmten bauli-
chen Maßnahmen machen. So schreibt beispielsweise die Stadt Freiburg unter Berufung auf § 9 Abs. 
1 Nr. 23 b BauGB vor, dass "Dachflächen so zu konstruieren sind, dass die statischen Voraussetzun-
gen für die Nachrüstung einer Anlage zur Sonnenenergiegewinnung (Photovoltaik oder Solarthermie) 
gegeben sind". Darüber hinaus sind hier Anreizsysteme oder vertragliche Vereinbarungen nützlich.  
  
Detailliertere Informationen finden sich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik
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Solarthermie 
Mittels einer Solarthermieanlage wird in den Kollektoren Wasser (meist zur Nutzung als Warm- bzw. 
Brauchwasser, teilweise auch zur Heizungsunterstützung) erwärmt. Der Wirkungsgrad einer Solar-
thermieanlage ist wesentlich höher (2 - 3-fach, je nach Technologie) als der einer Photovoltaikanlage, 
allerdings ist auch die Installation etwas aufwändiger.  
  
Bezüglich der Handhabung im Rahmen der Bauleitplanung unterscheiden sich Photovoltaik- und So-
larthermieanlagen weitestgehend nicht.  
  
Detailliertere Informationen finden sich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Solarthermie. 
 
Biomasse 
Der größte Teil der bei uns genutzten Biomasse ist Holz in verschiedener Form (Scheitholz, Hack-
schnitzel oder Pellets). Aber auch die Wärme von Biogasanlagen wird häufig zu Heizzwecken ge-
nutzt.  
  
Hackschnitzel- und Pelletkessel bieten den Vorteil, weitgehend automatisch betrieben werden zu 
können, sind aber auch kostenintensiver und benötigen einen etwas höheren Energieeinsatz zur Her-
stellung der Pellets oder Hackschnitzel. Klein-Holzheizungen stehen wegen ihrer Feinstaub-
Emissionswerte immer wieder in der Kritik. Diese können mit einer geregelten Verbrennung zumin-
dest reduziert werden.  
  
In Biogasanlagen wird Material (z. B. Gülle, Mais, Gras, etc.) von Mikroorganismen unter Luftab-
schluss vergoren. Dabei entsteht ein Gasgemisch, das Methan enthält. Mit diesem wird meist ein Mo-
tor betrieben, der Strom und Wärme (auf niedrigem Temperaturniveau) erzeugt. Neben der Behei-
zung des Reaktionsbehälters können mit der anfallenden Wärme oft auch andere Gebäude beheizt 
werden.  
 
Wärmepumpe und Geothermie 
Wärmepumpen funktionieren prinzipiell wie ein "Rückwärtskühlschrank". Sie entziehen der Umge-
bung (Luft, Erde, Grundwasser) Energie und heben diese mittels einer Hilfsenergie (oft Strom, selte-
ner Gas) auf ein höheres und nutzbares Temperaturniveau. Dabei arbeiten Wärmepumpen umso 
effizienter, je geringer der Temperaturunterschied zwischen Quelle und Senke ist. Bei elektrisch be-
triebenen Wärmepumpen ist zu beachten, dass für die Produktion des aus dem Netz bezogenen 
Stroms (nicht so sehr bei Ökostrom) ein erheblicher Mehraufwand (verursacht durch Kraftwerkswir-
kungsgrade, Leitungsverluste, etc.) erforderlich ist. Daher machen elektrisch betriebene Wärmepum-
pen erst ab einer Jahresarbeitszahl von größer als 2,6 ökologisch Sinn. Insbesondere beim Einsatz 
von Luftwärmepumpen ist daher genau hinzuschauen: Der Wärmebedarf eines Gebäudes ist in der 
Regel zu der Zeit am größten, wenn in der Umgebungsluft am wenigsten Wärme zur Verfügung steht.  
  
Wärmepumpen, die auf das Erdreich (bis ca. 400 m) oder Grundwasser als Wärmequelle zurückgrei-
fen, werden als oberflächennahe Geothermie bezeichnet. Tiefengeothermie benötigt spezielle geolo-
gische Voraussetzungen für ihren wirtschaftlichen Betrieb.  
  
Weitere Informationen zur Wärmepumpe finden sich unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpenheizung. 
 
zentrale Versorgungsanlagen 
Nahwärmenetze versorgen die Wärmeabnehmer oft von einem (mehreren) zentralen Energieerzeu-
ger aus. Die Wärme wird mittels eines Mediums (in der Regel Wasser) in isolierten Rohren vom Er-
zeuger (z. B. Biogasanlage) zum Kunden transportiert. Generell lässt sich sagen, dass der Betrieb 
eines Nahwärmenetzes umso wirtschaftlicher wird, wenn mehr Wärme je Leitungsmeter abgenom-
men wird, vorteilhaft sind daher Großabnehmer oder dichte Bebauung. Das heißt aber auch, dass 
Nahwärmenetze in modernen Neubaugebieten mit einem hohen Anteil an Ein- oder Zweifamilienhäu-
sern im Regelfall nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. Ausnahmen sind möglich, wenn die Wärme (z. 
B. als Abwärme) sehr günstig zur Verfügung steht oder die Verlegung der Wärmeleitungen mit ande-
ren Maßnahmen (z. B. Kanalbau oder Straßensanierung) kombiniert werden können.  
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Solarthermie
http://de.wikipedia.org/wiki/Holzheizung
http://de.wikipedia.org/wiki/Biogasanlage
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpenheizung#Jahresarbeitszahl_.28JAZ.29
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpenheizung
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Für eine Förderung für Nahwärme (z. B. KfW-Kredit) wird oft eine Mindestwärmeabnahme von 500 
kWh je Meter Netzlänge und Jahr vorausgesetzt.  
  
Weitere Informationen finden sich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Nahw%C3%A4rme. 
 

3.6 Mobilität 

Verkehrsanbindung 
Ein oft unterschätzter Faktor hinsichtlich der Energieeffizienz einer Bauleitplanung ist das Mobilitäts-
bedürfnis der Bewohner. Unter anderem lässt sich nach dem Anlass der Fortbewegung unterschei-
den, so z. B. Fahrten von und zur Arbeit, Besorgungen, Freizeitmobilität.  
  
Um die Mobilität in Bezug auf Erwerbsarbeit zu reduzieren, bietet sich neben einer guten Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auch die Unterstützung neuer Mobilitätsformen an. 
Dazu gehört neben einer Mitfahrzentrale (z. B. www.ostallgaeu.mifaz.de), über die sich Pendler leich-
ter organisieren können, auch Car-Sharing, mit dem beispielsweise die Zahl der Zweitwagen reduziert 
werden kann. Schließlich kann auch ein gesundes Arbeitsplatzangebot vor Ort den Mobilitätsbedarf 
reduzieren.  
  
Besondere Bedeutung kommt der Gestaltung der Geh- und Radwege zum Ortskern und zu Funkti-
onsbereichen (Einkaufsgelegenheiten, Sportgelände, Spielplätze, Erholungsräume, etc.) zu. Sind 
diese gut ausgebaut und (Kinder-) sicher, erleichtert das den Verzicht auf das Automobil zugunsten 
des zu Fuß gehens oder des Fahrrads.  
 
Nahversorgung 
Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung des Mobilitätsbedarfs besteht darin, Infrastruktur- und Ver-
sorgungseinrichtungen näher zur Wohnbebauung zu bringen. Dies kann beispielsweise mit der Pla-
nung von Misch- statt reinen Wohngebieten umgesetzt werden. Mit Sorgfalt geplant kann dies auch 
eine Bereicherung des sonst eintönigen Ortsbildes (eines Baugebietes) darstellen.  
  
Gegebenenfalls kann auch die Ansiedelung von Einrichtungen des täglichen Bedarfs (z. B. Lebens-
mittel, Apotheke, etc.) im Ort durch die Kommune begünstigt werden, was Fahrten zum nächsten 
Hauptort zu reduzieren hilft. Nicht zuletzt durch eine hohe Präsenz öffentlicher Einrichtungen (z. B. 
Kindergärten, Schulen, Spielgelände) und guter Vereinsarbeit kann Mobilitätsbedarf verringert wer-
den.  
 

3.7 Anpassung an Klimawandel 

Anpassungsbedarf 
Klima ist Wetter - allerdings verstanden als statistischer Durchschnittswert über jeweils 30 Jahre. In-
sofern kann aus kurzfristigen Wetterphänomenen nicht unmittelbar auf eine Veränderung des Klimas 
(also der Statistik über Jahrzehnte) geschlossen werden.  
  
Betrachtet man die Statistik, so hat sich laut IPCC die weltweite Durchschnittstemperatur zwischen 
1880 und 2012 um 0,85° C erhöht. Das klingt nicht nach viel. Viel wird es dann, wenn man weiß, dass 
der Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit ungefähr 4° C sind. Die Erde befindet sich 
derzeit in einer Warmzeit und es wird verhältnismäßig schnell wärmer.  
  
Gerne wird das Argument bemüht, dass es auf der Erde schon mal viel wärmer gewesen sei. Das ist 
richtig - allerdings beherrschten da auch Dinosaurier die Erde. Das Problem ist also nicht der Klima-
wandel an sich, sondern die enorme Geschwindigkeit, mit der er abläuft. Diese macht es für Tiere und 
Pflanzen (und ggf. uns Menschen) schwierig, uns per Evolution an die neuen Bedingungen anzupas-
sen.  
  
Wichtig ist daher, sich gerade bei Maßnahmen mit langen Laufzeiten (Land- und Waldbewirtschaf-
tung, Bauwerke, Tourismus, etc.) bereits heute Gedanken zu künftigen Klimaeinflüssen zu machen. 
Da niemand exakt vorher sagen kann, was auf uns zukommt, macht es Sinn, Maßnahmen so zu pla-
nen, dass sie bei unterschiedlichen Szenarien erfolgreich sind.  
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Nahw%C3%A4rme
http://www.ostallgaeu.mifaz.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
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Möglicher Anpassungsbedarf (nicht abschließend) könnte entstehen durch:  

 Reduzierung oder andere Verteilung der Niederschläge inkl. Häufung von Extremwetterlagen 
(Überflutung, Dürre) 

 Einwanderung fremder Arten und Krankheiten (z. B. Sandmücke) 
 geringere Schneesicherheit in Tourismusgebieten 
 steigende Zahl von Konflikten und (Klima-)flüchtlingen 

 
Beispiele 
Beispiele für mögliche Anpassungsmaßnahmen sind (die jeweilige Sinnhaftigkeit muss gesellschaft-
lich diskutiert werden): 

 Bau von Hochwasserschutz- aber auch Wasserspeicheranlagen 
 Berücksichtigung bei Planung von Bauwerken und technischer Gebäudeausrüstung 
 Pflanzung von Hecken und Wäldern an erosionsgefährdeten Bereichen - aber auch zum 

Rückhalt von schnellem Wasserabfluss 
 Anpassung der Energieversorgung (Niedrigwasser zwingt Wasserkraftwerke - aber auch her-

kömmliche Kraftwerke zur Leistungsreduktion) 
 Berücksichtigung bei der Auswahl der Bepflanzung (z. B. trockenheitsresistente Arten) 
 Anpassung der Tourismusstrategien mit Ganzjahresangeboten und ggf. an andere Zielgrup-

pen 
 Anpassung sozialer Systeme, z. B. im Hinblick auf ältere Menschen oder in Bezug auf Flücht-

linge 
 

3.8 Recht 

Einer Kommune stehen verschiedene Möglichkeiten offen, die gewünschte Energieeffizienz in einem 
neuen Baugebiet zu beeinflussen. Neben Festsetzungen in Bebauungsplänen (Satzungen) sind ver-
tragliche Vereinbarungen mit den Grundstückseigentümern (Kaufvertrag) bzw. Vorhabenträgern 
(städtebaulicher Vertrag) der wirksamste Weg.  
Mustertexte für Vertragsklauseln stellen wir nachfolgend zur Verfügung. Generell ist wohl der Weg 
des Anreizes dem Weg der Vertragsstrafen vorzuziehen, um eine bessere Akzeptanz der Maßnah-
men zu erreichen.  
  
Zu den Themen energieeffizientes Bauen und Effizienzmaßnahmen ist nicht nur das Bau-Gesetzbuch 
(BauGB), sondern auch andere Regelungen einschlägig: 
 
EnEG mit EnEV 
Das Energieeinspargesetz (EnEG) hat in der Regel keine direkte Wirkung für den Bürger. Allerdings 
wird darin die Bundesregierung zum Erlass von Verordnungen ermächtigt. Eine dieser Verordnungen 
ist die schon mehrfach fortgeschriebene und regelmäßig verschärfte Energie-Einsparverordnung 
(EnEV).  
  
Im Kern der EnEV geht es darum, den Energieverlust in Wohn- und Nichtwohngebäuden zu reduzie-
ren. Dazu werden vom Bauherrn bzw. Eigentümer verschiedene Maßnahmen gefordert, z. B. die Ein-
haltung von Mindeststandards beim Fenstereinbau /-tausch, Gebäudehülle oder Heizungsanlage. In 
der Regel greift die EnEV bei Neubauten sowie bei umfangreicheren Änderungen an der Gebäude-
substanz. Nur in Ausnahmefällen sind unbedingte Nachrüstpflichten zu erfüllen, so zum Beispiel der 
Austausch sehr alter Heizungskessel.  
  
Fernziel der Verschärfungen der EnEV ist der Niedrigstenergiestandard nach EU-Richtlinie 
2010/31/EU bis zum Jahr 2021 (2019 für öffentliche Gebäude).  
  
Weitere Informationen zur EnEV finden Sie unter http://www.gesetze-im-
internet.de/enev_2007/index.html oder auch (ohne Gewähr) unter 
https://de.wikipedia.org/wiki/Energieeinsparverordnung. 
  

http://p221522.typo3server.info/1378.html#c5819
http://www.gesetze-im-internet.de/enev_2007/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/enev_2007/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Energieeinsparverordnung
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EEWärmeG 
Das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) zielt darauf ab, 
den Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch für Wärme auf bundesweit 14 % bis 2020 zu 
erhöhen.  
  
Dazu werden grundsätzlich alle Eigentümer von Neubauten verpflichtet, einen Teil ihres Wärmebe-
darfs aus Erneuerbaren Energien (Solarenergie, Biomasse, KWK, etc.) zu decken oder entsprechen-
de Ersatzmaßnahmen vorzunehmen (z. B. bessere Dämmung). Die gleiche Pflicht trifft - mit Verweis 
auf die besondere Vorbildwirkung - bestehende öffentliche Gebäude (auch Anmietungen oder An-
pachtungen).  
  
Weiterer Baustein des Gesetzes ist ein Förderprogramm (Marktanreizprogramm, MAP), dessen Fo-
kus hauptsächlich auf dem Bestand liegt.  
  
Schließlich bietet das EEWärmeG auch eine sichere Rechtsgrundlage für einen Anschluss- und Be-
nutzungszwang an eine Fernwärmeversorgung aus Gründen des Klimaschutzes (§16).  
  
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gesetze-im-internet.de/eew_rmeg/index.html sowie 
unter http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-W%C3%A4rmegesetz. 
 
BauGB 
Grundsätzlich sind die Gemeinden zur Förderung von Klimaschutz und Klimaanpassung verpflichtet 
(§ 1 Abs. 5 BauGB), diese Belange stehen in der Abwägung gleichwertig zu den anderen Belangen. 
Mittlerweile ist nach Meinung des Umweltbundesamtes auch weitgehend anerkannt, dass der Klima-
schutz als selbständiger "städtebaulicher Grund" für Festsetzungen im Bebauungsplan angeführt 
werden kann (vgl. Urteil des BVwG zum Anschluss- und Benutzungszwang vom 25.01.2006).  
  
Die Zulässigkeit von potentiell klimaschützenden Festsetzungen hängt aber davon ab, welche Mög-
lichkeiten die in § 9 Abs. 1 BauGB aufgeführten Tatbestände erschließen. Die jeweiligen Einflussfak-
toren sind vorher im Leitfaden beschrieben.  
  
Weitere Möglichkeiten im Gebäudebestand eröffnen unter Umständen die Vorschriften zum Besonde-
ren Städtebaurecht, also die §§ 136 ff. BauGB (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen) oder §§ 
171a bis 171d (Stadtumbau).  
  
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gesetze-im-
internet.de/bbaug/BJNR003410960.html oder http://de.wikipedia.org/wiki/Baugesetzbuch.  
 
EEG 
Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) hat zum Ziel, den Anteil Erneuerbarer Energien am Strom-
verbrauch auf 35 % bis 2020 zu steigern. Bislang wurden dafür den Betreibern von Erzeugungsanla-
gen feste, degressiv gestaltete und je nach Technologie unterschiedliche Vergütungssätze für den 
produzierten Strom bezahlt. Künftig soll verstärkt auf die Marktintegration der Erneuerbaren Energien 
hingewirkt werden. Sie werden damit zu einem vollwertigen und systemrelevanten Player im Ener-
giemarkt.  
  
Berührungspunkte zwischen Bauleitplanung und EEG gibt es immer dann, wenn die Vergütungsrege-
lungen des EEG besondere Planungen voraussetzen. Beispielsweise wird für Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen in bestimmten Fällen nur dann eine Vergütung bezahlt, wenn der Bebauungsplan vor 
einem bestimmten Stichtag rechtskräftig wurde.  
  
Weitere Informationen finden sich unter http://www.gesetze-im-
internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html oder http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-
Gesetz. 
 
KWKG 
Ziel des Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWKG) ist es, durch den Ausbau der Kraft-Wärme-Koppelung eine hohe Effizienz bei der Strom- und 
Wärmeproduktion zu gewährleisten. Hierfür wurden, analog zum EEG, Regelungen zur Abnahme- 

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/eew_rmeg/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-W%C3%A4rmegesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__9.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Baugesetzbuch
http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html
http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz
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und Vergütungspflicht getroffen. Unter bestimmten Umständen sind auch Wärme- und Kältespeicher 
sowie Wärme- und Kältenetze förderfähig.  
  
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gesetze-im-
internet.de/kwkg_2002/BJNR109200002.html oder http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-
Kopplungsgesetz.  
  
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) als Förderbehörde stellt unter 
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kraft_waerme_kopplung/index.html weitere Informationen bereit. 
 

4 Beispiele und Muster 

Im Rahmen dieses Kapitels sollen bereits umgesetzte Beispiele gezeigt werden, die möglicherweise 

hilfreich bei der Entwicklung eigener Ideen sein können. Weiterhin werden Mustervertragstexte so-

wohl für privatwirtschaftliche Kaufverträge als auch für öffentliche städtebauliche Verträge (vorhaben-

bezogene Bebauungspläne) vorgestellt. Vereinbarungen in Verträgen - sei es im Rahmen eines An-

reizsystems oder unter Androhung von Vertragsstrafen - sind das präziseste Instrument zur Errei-

chung eines gewünschten Zustands. Dabei ist es jedoch auch wichtig, den Bauherrn mit seinen Fra-

gen und Problemen nicht allein zu lassen, sondern Unterstützung (z. B. Energieberatung, ggf. Ex-

kursionen oder Tipps im Bauamt) anzubieten. 

4.1 Mustervertragstexte 

Die Option, Vereinbarungen in Kaufverträgen zu treffen, kann immer dann zum Einsatz kommen, 

wenn die Kommune unmittelbaren Zugriff auf die Bau- oder Gewerbeflächen hat. Wird das Bauland 

von einem Investor / dem Eigentümer entwickelt und dazu ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 

aufgestellt, bietet sich die Konkretisierung der Rechte und Pflichten in einem städtebaulichen Vertrag 

an. Hierzu kann es oft ratsam sein, juristischen Beistand hinzuzuziehen. 

 

Privatrechtliche (Kauf-)Verträge 

Baulicher Wärmeschutz 

„Der spezifische Transmissionswärmeverlust H´T darf maximal 55 % des Grenzwertes nach EnEV 

betragen. Der Primärenergiebedarf darf maximal 40 % des Grenzwertes nach EnEV betragen.“  

(u. U. Rechenvorschrift, z. B. Bezug auf EnEV). 

(Verbesserter Freiburger Niedrigenergiehausstandard, Anforderungen zur Umsetzung in den Grund-

stückskaufverträgen)  

  

„Der Käufer verpflichtet sich, bei der Bebauung des Grundstückes für das darauf zu errichtende Ge-

bäude folgende Energiekennzahlen einzuhalten: 

- Heizwärmebedarf von maximal 15 kWh/(m²a) 

- Primärenergiebedarf von maximal 120 kWh/(m²a)“ 

(Hinweis auf das Berechnungsverfahren, z. B. Passivhaus-Projektierungs-Paket, PHPP) 

(Pilotprojekt Wanne, Ulm)  

  

„Die Luftwechselrate n50 darf maximal 0,6 1/h betragen und ist durch einen so genannten Blower-

Door-Test nachzuweisen. Der Einbau einer Lüftungsanlage wird empfohlen.“  

  

„Die Lüftungsanlage soll als zentrale, dezentrale oder raumweise Anlage mit Wärmeüberträger den 

folgenden Anforderungen entsprechen: 

• einen Wärmebereitstellungsgrad η,WBG von mind. 80 % bei einer spezifischen elektronischen Leis-

tungsaufnahme von max. Pel,Gerät = 0,45 W/(m³*h) oder 

• einen Wärmebereitstellungsgrad η,WBG von mind. 75 % bei einer spezifischen elektronischen Leis-

http://www.gesetze-im-internet.de/kwkg_2002/BJNR109200002.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kwkg_2002/BJNR109200002.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplungsgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplungsgesetz
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kraft_waerme_kopplung/index.html
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tungsaufnahme von max. Pel,Gerät = 0,35 W/(m³*h) aufweisen.“ 

(Markt Ottobeuren)  

  

„Die Errichtung anderer als [zertifizierbarer] Passivhäuser ist nicht gestattet“ 

(Stadt Ulm)  

  

„... Bau- und Abstimmungsverpflichtung mit den durch die Stadt [...] vorgegebenen Anforderungen an 

den Wärmeschutz der Gebäude.“ 

(Stadt Ulm) 

 
Qualitätssicherung 

„Ferner verpflichtet sich der Käufer, mit einem fachlich qualifizierten Architektur- bzw. Ingenieurbüro 

die Planung und Bauüberwachung durchzuführen und die nachstehend aufgeführten Nachweise zu 

erbringen: 

- während der Planungsphase ... 

- während der Bauphase ... 

(Stadt München)  

  

„Der Käufer verpflichtet sich, spätestens vor Fertigung des Eingabeplans, jedoch im eigenen Interes-

se bereits während der Vorplanungsphase, eine Energieberatung bei einem bei der KfW zugelasse-

nen Energieberater in Anspruch zu nehmen. Der Beratungsnachweis ist dem Bauantrag beizulegen.“  

(Landratsamt Ostallgäu) 

 

Vertragsstrafen 

„Für den Fall, dass das von Erwerbern zu errichtende Gebäude den Wert nachweislich nicht erreicht, 

verpflichtet sich der Erwerber zur Zahlung einer Vertragsstrafe von ## Euro. Sie wird fällig, wenn in-

nerhalb von ... nicht nachgebessert wurde.“ 

(Stadt Ulm)  

  

„Sollte der angestrebte rechnerische Heizwärmebedarf von ... wesentlich (...) überschritten werden, 

so verpflichtet sich der Käufer, der Stadt die Kosten einer etwaigen Überprüfung der vorgelegten Be-

rechnung des Heizwärmebedarfs zu erstatten und an diese eine Vertragsstrafe nach Maßgabe nach-

folgender Staffelung pro Haus zu zahlen...“  

  

„Sofern die Wärmeversorgung der Siedlung nicht über eine zentrale Holzpelletanlage erfolgt, ist an 

die Stadt eine einmalige Vertragsstrafe von ## Euro zu bezahlen.“  

  

„Sofern keine Fassadenkollektoren zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung ange-

bracht werden, ist an die Stadt eine Vertragsstrafe von ## Euro pro Haus zu zahlen.“ 

(Stadt München) 

 

öffentl. rechtl. Verträge 

Baulicher Wärmeschutz 

„Der Vorhabenträger verpflichtet sich, bei der Bebauung der Grundstücke im Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans [##] für die jeweils darauf zu errichtenden Gebäude folgende 

Energiekennzahlen einzuhalten: 

- Heizwärmebedarf von maximal 15 kWh/(m²a) 

- Primärenergiebedarf von maximal 120 kWh/(m²a) 

Weiterhin verpflichtet sich der Vorhabenträger, die o. g. Verpflichtungen im Falle des Grundstücks-

verkaufs dem Käufer mit jeweiliger Weitergabeverpflichtung aufzuerlegen.“ 
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(Hinweis auf das Berechnungsverfahren, z. B. Passivhaus-Projektierungs-Paket, PHPP) 

(Landratsamt Ostallgäu) 

 

 

Qualitätssicherung 

„Ferner verpflichtet sich der Vorhabenträger, mit einem fachlich qualifizierten Architektur- bzw. Inge-

nieurbüro die Planung und Bauüberwachung durchzuführen und die nachstehend aufgeführten 

Nachweise zu erbringen: 

- während der Planungsphase ... 

- während der Bauphase ... 

Weiterhin verpflichtet sich der Vorhabenträger, die o. g. Verpflichtungen im Falle des Grundstücks-

verkaufs dem Käufer mit jeweiliger Weitergabeverpflichtung aufzuerlegen.“ 

(Landratsamt Ostallgäu) 

 

Vertragsstrafen 

„Für den Fall, dass die im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans [##] errichteten 

Gebäude die Werte für die Energiekennzahlen nachweislich nicht erreichen, verpflichtet sich der Vor-

habenträger zur Zahlung einer Vertragsstrafe von ## Euro je Fall. Sie wird fällig, wenn innerhalb von 

... nicht nachgebessert wurde.“ 

(Landratsamt Ostallgäu) 
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4.2 Umsetzungsbeispiele 

Nürnberg (Kornburg Nord) 

Die Stadt Nürnberg ließ den städtebauli-

chen Entwurf für den Stadtteil Kornburg 

Nord bereits in einem sehr frühen Stadi-

um energetisch, aber auch unter anderem 

im Hinblick auf Lärm, Verkehrsanbindung 

und Wärmeversorgung untersuchen. 

Dadurch konnten für die künftigen Be-

wohner ein weitaus höherer Nutzungs-

grad der solaren Einstrahlung und weitere 

Komfortmerkmale realisiert werden.  

Neben der Festlegung von verbindlichen 

Baustandards (KfW-40 bzw. Passivhaus) 

konnte auch eine teilweise zentrale Wär-

meversorgung realisiert werden. Die 

Stadt Nürnberg bietet allen Bauherren eine begleitende Beratung an.  

  

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nuernberg.de/internet/referat6/energie.html.  

  

Quelle: Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (Hrsg.), G.A.S. Sahner 

Architekten, Energie und Ortsplanung, 2010  

 

 

http://www.nuernberg.de/internet/referat6/energie.html
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Augsburg (Reese-Kaserne) 

Auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Reese-Kaserne im Augsburger Stadtteil Kriegsha-

ber entstehen nach und nach neue Wohnungen, ein Park und gewerbliche Nutzflächen. Im Rahmen 

der Entwicklung des städtebaulichen Entwurfs wurden eine Verschattungsanalyse sowie eine energe-

tische Optimierung vorgenommen. Dabei wurden neben anderen Maßnahmen die ursprünglich ge-

planten rechteckigen Gebäude mit ihren schwer zu belichtenden Innenecken aufgelöst und für die 

Bepflanzung des Parks im Rahmen der Sorten- und Standortwahl darauf geachtet, dass unerwünsch-

te Verschattungen vermieden werden.  

  

Weitere Informationen finden Sie unter http://stadtplanung.augsburg.de/staedtebauliche-

projekte/reese-kaserne/.  

  

Quelle: Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (Hrsg.), G.A.S. Sahner 

Architekten, Energie und Ortsplanung, 2010  

  

  

 

http://stadtplanung.augsburg.de/staedtebauliche-projekte/reese-kaserne/
http://stadtplanung.augsburg.de/staedtebauliche-projekte/reese-kaserne/
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Freiburg 

Freiburg - bekannt für ein sehr großes 

Engagement im Bereich Erneuerbare 

Energien - hat auf einer Fläche von 1,5 

ha eine Solarsiedlung entwickelt. Ne-

ben der energieeffizienten Bauweise 

der Gebäude wurde darauf geachtet, 

neben der Wohnnutzung (für ca. 5.600 

Bewohner) auch 600 Arbeitsplätze zu 

schaffen (Mischgebiet). Ziel war neben 

einer guten Anbindung mittels ÖPNV 

an das bestehende Stadtzentrum ein 

"Stadtteil der kurzen Wege".  

  

Neben Solararchitektur, deren Häuser 

mehr Energie erzeugen, als sie ver-

brauchen, wurde auch ein Hackschnitzel-beheiztes Wärmenetz gebaut.  

  

Weitere Informationen finden Sie unter www.vauban.de oder 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vauban_(Freiburg_im_Breisgau).  

  

http://www.vauban.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Vauban_(Freiburg_im_Breisgau)
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Quelle: Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (Hrsg.), G.A.S. Sahner 

Architekten, Energie und Ortsplanung, 2010  

Bilder: Rolf Disch Solararchitektur, Freiburg 

 

 
Freiburg Vauban - Überblick Plangebiet  

 

 
Freiburg Vauban - Übersicht der Baustandards  
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Marktoberdorf - Punktesystem 

Die Stadt Marktoberdorf erhebt für einige ihrer Baugebiete einen Energieaufschlag von 15 Euro je 

Quadratmeter. Für besonders energieeffiziente oder ökologische Bauweise werden dann Punkte ver-

geben und je nach erreichter Gesamtpunktzahl ein Teil des Energieaufschlags erstattet.  

Jeder Punkt entspricht dabei einer Rückerstattung von 0,90 Euro je Quadratmeter, ab 23 erreichten 

Punkten wird ein zusätzlicher pauschaler Bonus von 1.000 Euro vergütet.  

  

Punkte werden beispielsweise vergeben für (Auszug) 

 Errichtung eines KfW-Effizienzhauses 55 ⇒ 2 Punkte 

 Errichtung eines zertifizierten Passivhauses ⇒ 16 Punkte 

 Dämmhülle oder Hauskonstruktion zu mindestens 60 % aus nachwachsenden Rohstoffen 

⇒ je 1 Punkt 

 rein regeneratives Heizsystem ⇒ 4 Punkte 

 Thermische Solaranlage (Heizungsunterstützung) ⇒ 3 Punkte 

  

Weitere Informationen finden sich unter http://www.klimaschutz-

marktoberdorf.de/downloads/Klimaschutzprogramm_Neubaugebiete.pdf 

 

Ottobeuren - Punktesystem 

Auch der Markt Ottobeuren erstattet auf Antrag und gegen Nachweis einen Teil des Bauplatz-

Kaufpreises. Die Höhe der Erstattung richtet sich dabei danach, wie viele Punkte ein Bewerber er-

reicht hat. Die Punkte werden nach einem Katalog vergeben, in dem die Anforderungen an das Bau-

werk definiert sind. Jeder Punkt entspricht dabei einer Rückerstattung von 400 Euro bei einer Ober-

grenze von 6000 Euro.  

  

Punkte werden beispielsweise vergeben für (Auszug) 

 Errichtung eines KfW-Effizienzhauses 70 ⇒ 2 Punkte 

 Errichtung eines KfW-Effizienzhauses 40 Passivhauses ⇒ 13 Punkte 

 Dämmhülle zu mindestens 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen ⇒ 1 Punkt 

 rein regeneratives Heizsystem ⇒ 4 Punkte 

 Blockheizkraftwerk wärmegeführt ⇒ 2 Punkte 

  

Weitere Informationen finden sich unter http://energie-ottobeuren.de/?energieoptimiertes-bauen,41 

 

Rettenbach am Auerberg - Solarrabatt 

In der Gemeinde Rettenbach am Auerberg verfügt nahezu jedes Haus, das jünger ist als ca. 10 Jah-

re, über eine Solaranlage. Beschleunigt hat diese Entwicklung ein Rabatt auf den Kaufpreis der Bau-

grundstücke. Jedem Grundstückskäufer, der innerhalb von drei Jahren nach Fertigstellung des Roh-

baus eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage installiert, wird ein Rabatt von 5 Euro je Quadratme-

ter Grundstücksfläche gewährt. Dieser wurde zuvor auf den Kaufpreis aufgeschlagen.  

  

Alternativ kann auch ein nachträglicher Aufschlag von 5 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche 

vereinbart werden, wenn nach drei Jahren noch keine Anlage errichtet wurde. Das senkt die nomina-

len Grundstückskosten und erspart dem Käufer damit einen Teil der Grunderwerbssteuer.  

  

Weitere Informationen: www.sonnendorf-rettenbach.de  

 

 

  

http://www.klimaschutz-marktoberdorf.de/downloads/Klimaschutzprogramm_Neubaugebiete.pdf
http://www.klimaschutz-marktoberdorf.de/downloads/Klimaschutzprogramm_Neubaugebiete.pdf
http://energie-ottobeuren.de/?energieoptimiertes-bauen,41
http://www.sonnendorf-rettenbach.de/
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4.3 Quellen und Abbildungen 

  

Der Leitfaden wurde auf Basis und unter Zusammenfassung nachfolgend aufgeführter Werke erstellt. 

Insbesondere die Checklisten werden inhaltlich voll von der Stadt Augsburg übernommen, die Um-

setzungsbeispiele aus dem Arbeitsblatt Energie und Ortsplanung. Wir danken den jeweiligen Autoren 

und Herausgebern für die freundliche Genehmigung der Nutzung ihrer wertvollen Arbeit.  

  

 Umweltamt der Stadt Augsburg, Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg, 2007 

 Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (Hrsg.), G.A.S. Sahner Ar-

chitekten: Energie und Ortsplanung, 2010 

 Umweltbundesamt (Hrsg.), Klimaschutz in der räumlichen Planung, 2012 

 

Die Abbildungen und Praxisbeispiele wurden uns zur Verfügung gestellt von  

 G.A.S. Sahner Architekten (Beispiele Augsburg, Nürnberg) 

 Rolf Ditsch Solarfotografie (Beispiel Freiburg) 

 Bayerische Vermessungsverwaltung (Foto Baugebiet) 

 Landratsamt Ostallgäu (Skizzen Verschattung, sonstige) 

 Fotolia (Deckblatt, sonst jeweils gekennzeichnet) 

 

4.4 Glossar 

aktive Solarenergienut-

zung 
Nutzung der Sonnenenergie mittels Kollektoren (Wärme oder Strom) 

A/V-Verhältnis 
Gibt das Verhältnis der Außenfläche zum Gebäudevolumen an. Je größer 

der Wert, desto weniger wirksame Abstrahlfläche hat ein Gebäude. 

EEG Erneuerbare Energien Gesetz 

EFH Einfamilienhaus 

EnEV Energieeinsparverordnung 

EnWG Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung 

kWp Kilowatt peak - Maximalleistung 

MFH Mehrfamilienhaus 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

passive Solarenergie-

nutzung 
Nutzung der Sonneneinstrahlung durch Fenster und auf Wandflächen 

PHPP 
Passivhaus-Projektierungspaket; Softwarepaket und Rechenstandard zur 

Wärmeberechnung von Passivhausbauten 

RH Reihenhaus 

U-Wert 
Wärmedurchgangskoeffizient; er gibt an, welche Wärmeleistung je m² Bau-

teilfläche und je Grad Temperaturunterschied abgegeben wird 
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4.5 Ansprechpartner 

 

Landratsamt Ostallgäu  Landratsamt Ostallgäu 

Staatliches Bauamt  Klimaschutz 

Thomas Reger  Johannes Fischer 

Schwabenstraße 11 · 87616 Marktoberdorf  Schwabenstraße 11 · 87616 Marktoberdorf 

Tel. 08342/911-398  Tel. 08342/911-196 

bauamt.reger@lra-oal.bayern.de johannes.fischer@lra-oal.bayern.de 

www.lra-ostallgaeu.de/bauamt www.klimaschutz-ostallgaeu.de 

 

Stand: Februar 2015 
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