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Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung

Der energetische Umbau im Quartier – eine wichtige 
Aufgabe des Ministeriums für Infrastruktur
und Landesplanung

Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur 
und Landesplanung (Foto: Die Hoffotografen)

Die ersten brandenburgischen Städte ha-
ben sich vor drei Jahren auf den Weg ge-
macht, Quartiere energetisch umzubauen. 
Ziel ist es, Energie im Gebäudebereich 
einzusparen und die Wärmeversorgung 
weitgehend auf erneuerbare Energien 
umzustellen. Inzwischen arbeiten 19 Städ-
te an dem Thema, 12 Quartierskonzepte 
liegen schon vor, 11 weitere sind in Arbeit. 
Einige Städte haben bereits sogenannte 
Sanierungsmanager ernannt, die dafür 
sorgen sollen, dass der energetische Um-
bau in den jeweiligen Quartieren umge-
setzt wird. 

Der energetische Umbau im Quartier ist 
ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der 
Energiestrategie des Landes. Energie-
effizienz ist dabei ein wichtiges Thema, 
das häufig im Zusammenhang mit der 
Stromerzeugung diskutiert wird. Der Um-
bau der Wärmeversorgung spielt bislang 
eine eher untergeordnete Rolle, ist aber 
ebenso wichtig für das Gelingen der Ener-
giewende. Bei der Unterzeichnung der 
Kooperationsverträge mit den vier Städten 
Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Witt-
stock/Dosse und Wittenberge habe ich 
deutlich gemacht, dass die Senkung der 
CO2-Emissionen auch für die brandenbur-
gischen Kommunen eine wichtige Aufgabe 
ist. Dabei spielen die Quartiere eine wich-
tige Rolle: Auf der Quartiersebene kennt 
man sich, die Zahl der Gebäudeeigentü- 

mer ist überschaubar und technische Lö-
sungen können vergleichsweise einfach 
umgesetzt werden. Und: Im Quartier kann 
eine zentrale Energieanlage eingerichtet 
werden, die mehrere Gebäude mit Wärme 

versorgt. Dies ist in der Regel effizienter, 
preiswerter und umweltschonender als 
gebäudebezogene Einzelhausanlagen zu 
installieren. Ein Beispiel ist der neue Spei-
cher, der zukünftig Gebäude in Potsdam 
mit Wärme versorgen soll.

Der energetische Umbau im Quartier 
ist eine Querschnittsaufgabe der Stadt-
entwicklungspolitik. Um die Städte zu 
unterstützen, führen wir seit drei Jahren 
regelmäßig Fachtagungen und Work-
shops durch. Fachbroschüren runden das 
Beratungsangebot für die Kommunen ab. 
Nicht zuletzt durch diesen Rundbrief kön-
nen Sie sich über die aktuellen Entwick-
lungen in Brandenburg informieren. 

Neu ist ab diesem Jahr, dass wir auch 
Fördermittel gezielt für den Umbau der 
Wärmeversorgung in den Städten und 
Gemeinden einsetzen können. Hierfür 
stehen uns Mittel aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
zur Verfügung, die wir derzeit im Rahmen 
des Stadt-Umland-Wettbewerbs auslo-
ben. Ich würde mich freuen, wenn mög-
lichst viele Kommunen von der Möglich-
keit Gebrauch machen, in ihren jeweiligen 
Wettbewerbsbeiträgen auch energiebe-
zogene Projekte vorzuschlagen. Wir wol-
len die ambitioniertesten und innovativs-
ten Vorhaben mit EU-Mitteln fördern und 

so die Wärmewende vor Ort voranbringen.

Zu Ihrer weiteren Unterstützung stehen 
Ihnen die Kolleginnen und Kollegen aus 
meinem Haus sowie aus der Kontaktstelle 
„Energetischer Umbau im Quartier“ gerne 
zur Verfügung.
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Die Entwicklung der Wettbewerbsbeiträ-
ge zum Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) 
läuft auf Hochtouren. Für den Themenbe-
reich „Energie“ fanden Ende April in Prenz-
lau, Wittstock/Dosse, Cottbus und Pots-
dam vier regionale Rückfragekolloquien 
statt, an denen Kommunen, Wohnungs-
unternehmen und Energieversorger teil-
nahmen. Es gibt viele Ideen – doch welche 
Projektarten sind überhaupt förderfähig? 

Für alle Energieprojekte gilt: Sie müssen 
einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Min-
derung leisten, einen innovativen Charak-
ter aufweisen und sich in ein vorhandenes 
kommunales Konzept eingliedern. Vor-
aussetzung ist außerdem, dass es sich um 
Projekte handelt, bei denen eine Förde-
rung nach EU-Recht möglich ist und somit 
keine Wettbewerbsverzerrung entsteht.

In der Allgemeine Gruppenfreistellungs-
verordnung (AGVO) ist geregelt, für wel-
che Gegenstände bzw. Gruppen eine Bei-
hilfe EU-rechtlich erlaubt ist. Nachfolgende 
Artikel kommen in Bezug zum Themenfeld 
„Energie“ im SUW in erster Linie zum Tra-
gen:

 ▪ Investitionsbeihilfen für hocheffiziente 
Kraft-Wärme-Kopplung (Art. 40 AGVO)
 ▪ Investitionsbeihilfen zur Förderung 
erneuerbarer Energien (Art. 41 AGVO)
 ▪ Investitionsbeihilfen für energie- 
effiziente Fernwärme und Fernkälte 
(Art. 46 AGVO)

Ausschlaggebend für eine Förderfähigkeit 
ist außerdem, dass eine Unrentierlichkeit 
der Maßnahme gegeben ist. Die beihilfe-
fähigen Kosten können, je nach geför-
dertem Gegenstand, durch zwei Berech-
nungsmethoden dargestellt werden:

 ▪ Investitionsmehrkosten

Für den Bau bzw. die Modernisierung 
einer Erzeugungsanlage werden die In-
vestitionsmehrkosten gefördert. Hierbei 
ist relevant, welche Mehrkosten durch 
die Anschaffung einer 
hocheffizienteren An-
lage gegenüber einer 
herkömmlichen Anlage 
entstehen. 
Diese einmalig anfallen-
den Mehrkosten sind die 
beihilfefähigen Kosten. 
Weitere Betriebskosten 
sowie Einnahmen wer-
den nicht betrachtet. 
Die Höhe der Förderung 
ergibt sich dann aus der 
prozentualen Beihilfe-
intensität gemäß AGVO.

 ▪ Beihilfefähige Kosten minus Betriebs-
gewinn

Für die Förderung eines Verteilnetzes 
ist eine annuitätsbezogene Betrachtung 
über einen bestimmten Zeitraum notwen- 
dig. Für diesen Zeitraum müssen Annah-
men über Kosten und Einnahmen des 

Verteilnetzes getroffen werden. Die Diffe-
renz zwischen dem Betriebsgewinn und 
den beihilfefähigen Kosten beschreibt die 
maximale Höhe des Beihilfebetrages. 

Wichtig ist außerdem, dass das Subsidi-
aritätsprinzip der EU eingehalten wird: 
Gibt es bereits Fördermöglichkeiten des 
Bundes, mit denen der Zweck ebenso er-
reicht werden kann, so haben diese Vor-
rang. Deswegen wird eine Förderung von 
komplexen und integrierten Maßnahmen 
auf Quartiersebene empfohlen.

Die nachfolgenden Kriterien bilden die 
Grundvoraussetzungen einer Förderfähig-
keit. Des Weiteren müssen die allgemei-
nen Vorgaben des SUW beachtet werden. 
Anträge auf Förderung können gestellt 
werden, wenn der Wettbewerbsbeitrag der 
Kommune im Rahmen des SUW positiv 
bewertet wurde.

Energieprojekte im Stadt-Umland-Wettbewerb:
Woran orientiert sich die Förderfähigkeit?   

Vorab-Check: Ist mein Energieprojekt im Rahmen des SUW generell förderfähig?

Die Maßnahme trägt zur energieeffizienten Wärme-
gewinnung bei und spart CO2 ein.
Die Maßnahme ist (zu Beginn) unwirtschaftlich.
Die Maßnahme betrifft eine gebäudeübergreifende  
Wärmeerzeugungsanlage (z.B. BHKW, Power-to-Heat) 
oder das Verteilnetz (inkl. Hausübergabestation). 
Die Maßnahme ist in ein integriertes Stadtentwick-
lungskonzept oder ein anderes geeignetes kommunales 
Konzept eingebettet und besitzt einen Quartiersbezug.

Gebäudebezogene Maßnahmen (z. B. Dämmung,  
Beleuchtung, Erneuerung einer Heizungsanlage)
Stromgewinnungsanlagen
Umweltfreundliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Rückfragekolloquium SUW-Energie in Potsdam; 
Foto: complan Kommunalberatung
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Zur Stärkung der Innenstadt werden in 
Finsterwalde seit März 2015 zwei Förder-
programme kombiniert: Das in der Sänger-
stadt bereits etablierte Citymanagement 
(Städtebauförderung: Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren) mit seinem Verfügungs-
fonds zur Förderung von kleinteiligen Maß-
nahmen trägt nun gemeinsam mit dem 
energetischen Sanierungsmanagement 
(KfW-Programm 432 „Energetische Stadt-
sanierung“) zu einer sozioökonomisch und 
ökologisch nachhaltigen Entwicklung der 
Innenstadt bei.

Grundlage für das energetische Sanie-
rungsmanagement bildet das im Dezember 
2013 fertiggestellte integrierte energetische 
Quartierskonzept. Es leistet einen wichti-
gen Beitrag, um die Innenstadt als attrakti-
ven und zukunftsfähigen Handels-, Dienst-
leistungs-, Gewerbe- und Wohnstandort zu 
profilieren. „Nach Erhalt des Zuwendungs-
bescheides durch die KfW und Klärung 
der Auftragsmodalitäten konnten wir als 
Sängerstadt Finsterwalde (…) die ersten 
Strategie- und Informationsgespräche füh-
ren“, sagt Torsten Drescher, der das ener-
getische Sanierungsmanagement seitens 
der Stadt begleitet. „Dabei war es wichtig, 
die vielfältigen Akteure, Themen und Ziel-
stellungen der Innenstadtentwicklung zu-
sammenzuführen, um Doppelstrukturen zu 
vermeiden und Synergien zu schaffen.“ 

Jetzt heißt es, die im integrierten energe-
tischen Quartierskonzept beschriebenen 
Maßnahmen umzusetzen und die Kompe-
tenzen der Fachleute vor Ort zu nutzen. Im 
Fokus der Maßnahmenumsetzung stehen 
vor allem kleinteilige, gebäudebezogene 
Sanierungsmaßnahmen, die weitestgehend 
durch lokale Betriebe umgesetzt werden 
sollen. Somit würde nicht nur ein Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet, sondern auch 
lokale Wertschöpfungsketten gestärkt. Des-
halb wird derzeit ein Netzwerk aus lokalen 
Architekten, Bauingenieuren, Fachplanern, 
Energieberatern und Handwerksbetrieben 
geschaffen. Die Einladung zu einem ers-

ten Informationsgespräch unter Fachleuten 
wurde von den Experten gerne angenom-
men, denn zuvor fand ein Austausch unter-
einander kaum statt. 

Gleichzeitig werden vorhandene Bera-
tungs- und Förderangebote zum Thema 
Sanierung, Nutzung von Erneuerbaren 
Energien und Energieeinsparung gebün-
delt und den Eigentümern und Nutzern 
in der Sängerstadt nähergebracht. Hierzu 
fand im Mai 2015 ein Bürgerforum statt, zu 
dem Eigentümer, Mieter und Gewerbetrei-
bende der Innenstadt eingeladen waren. 
Mitarbeiter der Stadtwerke Finsterwalde, 
der Verbraucherzentrale, des energe-

tischen Sanierungsmanagements und 
des Citymanagements stellten ihre Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote vor 
und standen für persönliche Gespräche 
zur Verfügung. 

„Das Thema energetische Sanierung und 
das damit verbundene Management ist ein 
Dauerbrenner und wird von unseren loka-
len Akteuren mit hohem Interesse verfolgt. 
Ich bin sehr optimistisch, dass wir durch 
die Unterstützung des energetischen 
Sanierungsmanagements einiges in der 
Innenstadt bewegen können“, so Torsten 
Drescher. 

Konzeptumsetzung: Innenstadtentwicklung in einer Hand

Innenstadt Finsterwalde; Foto: Dietmar Seidel

Rückfragekolloquium SUW-Energie in Potsdam; 
Foto: complan Kommunalberatung
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Ihre Ansprechpartnerin in
Potsdam:
Claudia Mucha
complan Kommunalberatung
Telefon: 0331-2015 115
claudia.mucha@complangmbh.de

Unser Fachexperte im Bereich 
Gebäude und Versorgung:
Florian Finkenstein
seecon Ingenieure
Telefon: 0341-4840 511
florian.finkenstein@seecon.de

Ministerium für Infrastruktur und Landes- 
planung des Landes Brandenburg:
Frank Segebade 
Telefon: 0331-866 8200
frank.segebade@mil.brandenburg.de
Kirsten Kleinheyer
Telefon: 0331-866 8187
kirsten.kleinheyer@mil.brandenburg.de
Referat 22 – Bautechnik, Energie, 
Bau- und Stadtkultur
Henning-von-Tresckow-Straße 2-8
14467 Potsdam 
www.mil.brandenburg.de

KfW-Bankengruppe:
Dr. Kay Pöhler
Charlottenstraße 33/33a, 10117 Berlin
Telefon: 030-20264 5389
kay.poehler@kfw.de

Kaum bekannt ist, dass aufgrund eines 
gemeinsamen Erlasses des heutigen 
Ministeriums für Wirtschaft und Energie 
und des Ministeriums des Innern vom 
17.04.2012 auch für Kommunen mit kei-
nen oder nicht ausreichenden Eigenmit-
teln die Möglichkeit besteht, Investitions-
kredite für rentierliche Maßnahmen in 
den Bereichen Energieeinsparung/Ener-
gieeffizienz und Erneuerbare Energien 
aufzunehmen (veröffentlicht im Amtsblatt 
für Brandenburg Nr. 17 vom 02.05.2012). 
Dies gilt ebenfalls für: 

 ▪ Kommunen mit einem genehmigten 
Haushaltssicherungskonzept,
 ▪ Kommunen in der vorläufigen Haus-
haltsführung, sofern die Kreditaufnahme 
einer Fortsetzung von Investitionsmaß-
nahmen dient,
 ▪ Kommunen, deren Leistungsfähigkeit 
dauerhaft gefährdet ist, sofern eine 
uneingeschränkte Rentierlichkeit der 
Investitionsmaßnahme gegeben ist  
(inkl. Schuldendienst sowie Folgelasten 
aus der Betreibung und Bewirtschaf-
tung).

Die Kommunalaufsicht sollte vorab ein-
bezogen werden, da der Gesamtbetrag 
der vorgesehenen Kreditaufnahme im 
Rahmen der Haushaltssatzung bzw. die 
Kreditaufnahme während der vorläufigen 
Haushaltsführung einer Genehmigung 
bedarf. Als Voraussetzung einer Genehmi-
gung wird eine geordnete Haushaltswirt-
schaft angesehen. 
Maßnahmen im Bereich Energie, die durch 
die Aufnahme von Kommunalkrediten so-
mit realisiert werden könnten, sind bei-
spielweise:

 ▪ Wärmedämmmaßnahmen und Einbau 
moderner Heizungstechnologien in 
öffentlichen Gebäuden,
 ▪ Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 
LED-Technik,
 ▪ Errichtung von Solarthermie- und 
Photovoltaikanlagen auf kommunalen 
Gebäuden,
 ▪ Installation von BHKWs in kommunalen 
Gebäuden zur Strom- und Wärmebereit-
stellung und
 ▪ gegebenenfalls die Errichtung von 
Windenergieanlagen und Photovoltaik-
Freiflächenanlagen.

Durch den energieeffizienten Umbau bzw. 
Neubau von Energiegewinnungsanlagen 
oder -verbrauchsanlagen wird nicht nur 
Energie eingespart, sondern auch ein Bei-
trag zur Haushaltskonsolidierung geleistet, 
denn Energieeinsparungen spiegeln sich 
in Kosteneinsparungen wider. 

Veranstaltungshinweis
Energetische Quartierssanierung in 
der Praxis: 24. Juni 2015 Rollender 
Workshop in der Planungsregion Lau-
sitz-Spreewald. Weitere Informationen 
erhalten Sie über unsere Kontaktstelle.
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Darlehen für rentierliche Energiemaßnahmen 
– trotz angespannter kommunaler Haushaltslage

Brandenburger Kontaktstelle für den Energetischen Umbau im Quartier

Claudia Mucha
complan Kommunalberatung

Florian Finkenstein
seecon Ingenieure
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