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1 Rahmenbedingungen 

Bis 2020 will Deutschland die Treibhausgase im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent 

verringern. Einen maßgeblichen Beitrag dazu sollen die Kommunen in Kooperation 

mit der Wohnungswirtschaft und privaten Hauseigentümern leisten – entfallen doch 

fast 40 Prozent des Primärenergieeinsatzes in Deutschland auf den Gebäudebe-

reich. Durch einen effizienteren Energieeinsatz in Wohn-, Büro- und öffentlichen Ge-

bäuden können der Kohlendioxidausstoß und der Energieverbrauch in den kommen-

den Jahren maßgeblich reduziert werden. Das ist oft schon mit relativ geringen In-

vestitionen – beispielsweise in die Heiztechnik, oder noch niederschwelligen Maß-

nahmen, wie zum Beispiel der Dämmung der Heizungsleitungen im Keller – möglich. 

Angenehmer Nebeneffekt für Immobilieneigentümer und Mieter: Moderne, effiziente 

Heizsysteme helfen, Nebenkosten zu reduzieren. Dennoch: Haus- und Wohnungsei-

gentümer tun sich schwer, wenn es um die „energetische Erneuerung“ ihres Bestan-

des geht.  

Um die Energieeinsparziele des Bundes und des Landes NRW zu erreichen, muss 

zwingend eine Modernisierungsquote von mindestens 2 Prozent per Anno erreicht 

werden. Doch statt erforderlicher zwei Prozent wird aktuell lediglich ein Prozent der 

betroffenen Gebäude saniert. Es muss noch viel Aufklärungs- und Überzeugungsar-

beit geleistet werden, um die Modernisierung in den Stadtquartieren stärker voranzu-

treiben.  

Neben der Analyse von Einzelgebäuden muss auch die übergeordnete Ebene, das 

Quartier, in den Blick möglicher energetischer Einsparungen rücken. Dies eröffnet 

Möglichkeiten, Energieeffizienz im Gesamtkontext zu untersuchen, Einsparpotenziale 

aufzuzeigen und Konzepte zur Optimierung zu entwickeln. Den Lösungsansatz, die 

energetische Sanierung durch die Betrachtung der Quartiersebene voranzutreiben 

steht im Mittelpunkt des integrierten energetischen Quartierskonzeptes für die Süd-

weststadt in Krefeld.  

Am Beispiel der Südweststadt wird gezeigt, welche Kernpunkte durch ein energeti-

sches Quartierskonzept abgedeckt werden und wie die operative Umsetzung der im 

Konzept genannten Maßnahmen perspektivisch durch die Einrichtung eines Quar-

tiersmanagements gewährleistet werden kann. Denn auf das Quartiersmanagement 

wird es ankommen, wenn gute integrierte Konzepte in der Praxis Gestalt annehmen 

sollen. 

Im Rahmen der Aufgabenstellung erarbeitete das Öko-Zentrum NRW schwerpunkt-

mäßig das energetische Sanierungskonzept, NRW.URBAN steht für die Projektorga-

nisation sowie für das Aktivierungskonzept. 
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1.1 Auftrag und Untersuchungsgebiet 

Die Stadt Krefeld hat am 11.03.2014 bei der KfW Bankengruppe einen Antrag auf 

Zuschuss zur Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes (Programmteil A) im 

Rahmen der Förderung zur Energetischen Stadtsanierung – Zuschuss1 für das Pro-

jektgebiet „Südweststadt“ gestellt. Mit Schreiben vom 16.06.2014 der KfW Bank er-

folgte die Bewilligung des Zuschusses.  

 

Auf Grundlage der Angebotsaufforderung vom 28. Mai 2015 der Stadt Krefeld hat die 

NRW.URBAN GmbH gemeinsam mit der Öko-Zentrum NRW GmbH am 28.07.2015 

ein Angebot zur Erstellung eines Integrierten Quartierskonzeptes abgegeben. Mit 

Auftragsschreiben vom 22. September 2015 erfolgte die Beauftragung der Bieterge-

meinschaft zur Erarbeitung des Integrierten Quartierskonzeptes für das Untersu-

chungsgebiet Krefeld Südweststadt. 

 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet lt. Auftrag, Quelle: google maps 

 

                                            

1
 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Energetische-

Stadtsanierung/Finanzierungsangebote/Energetische-Stadtsanierung-Zuschuss-Kommunen-(432)/ 
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Die Stadt Krefeld hat das SWK Energiezentrum E² der Hochschule Niederrhein über 

die SWK Energie GmbH  mit der Datenaufnahme der energetischen Ausgangsituati-

on des ausgesuchten Stadtquartiers beauftragt2. Diese Daten sollten die Grundlage 

zur Erarbeitung des energetischen Quartierskonzeptes liefern.  

 

Die Gebäudedaten wurden durch die Hochschule Niederrhein ermittelt, aufgearbeitet 

und dem Öko-Zentrum NRW und NRW.URBAN für die Erarbeitung des energeti-

schen Quartierskonzepts zur Verfügung gestellt. Nach dieser Datenerhebung konn-

te bei ca. 22% der zu betrachtenden Gebäude kein Baualter zugeteilt werden, in die-

sen 22% sind auch die nach unserer Einschätzung falsch zugerechneten Baujahre 

enthalten. 

 

Eine Zuordnung zu Baualtersklassen ist jedoch für die Ermittlung der Energiebedarfe 

der einzelnen Gebäude von großer Bedeutung. Nach Rücksprache mit der Stadt Kre-

feld und der Hochschule Niederrhein fand eine Nacherhebung der Gebäudealters-

klassen für alle zu betrachtenden Gebäude der Südweststadt durch das Öko-

Zentrum NRW statt. 

 

Bei der Zuordnung der Gebäude zu einzelnen Baualtersklassen diente die Gebäude-

typologie der Stadt Düsseldorf als Orientierungshilfe, da durch die unmittelbare Nähe 

zu Düsseldorf eine ähnliche Bauweise in Krefeld angenommen werden kann. Gleich-

zeitig fand ein Abgleich der Anzahl der Geschosse mit den Aussagen in vorhande-

nen Bestandsplänen statt. Durch diese Nacherhebung konnten die Daten der Hoch-

schule Niederrhein für diesen Bericht vervollständigt werden und bieten nun eine gu-

te Grundlage für die weiteren Berechnungen. 

 

Das Untersuchungsgebiet umfasst Teile der Innenstadt, die sog. Südweststadt. Die-

se liegt im Südwesten der Krefelder Innenstadt. Entstanden überwiegend im 19. Jh. 

auf der Basis des sog. „Umpfenbach-Planes“ zur Stadterweiterung mit klassizisti-

schem Blockraster und gestützt auf das vorhanden Straßen- und Blocksystem frühe-

rer Stadterweiterungen (Vagedes) bietet sie dabei ein relativ geschlossenes Stadtbild 

der Gründerzeit mit straßenbegleitender Blockbebauung. Maßgebliche Entwicklun-

gen und Einwirkungen im Gebiet entstanden durch den Bau von Eisenbahnlinien und 

                                            

2
 Hochschule Niederrhein, SWK-Energiezentrum E²: Dynamisches Energiekataster, Teil 1: Bestands-

aufnahme der energetischen Ausgangssituation im Lewerentzblock, Krefeld, Stand Dezember 2015 
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des Hauptbahnhofs am Südrand der Südweststadt sowie durch den Bau verschiede-

ner Webereien im Zuge der Industrialisierung. Gesamtanlage und Baustrukturen ge-

hen auf diese Entwicklungen zurück.  

 
 Abb. 2: Das Wachstum der Stadt Krefeld bis 1843, Quelle: Stadt Krefeld 

 

Die Stadt Krefeld hat seit geraumer Zeit verschiedene Aktivitäten unternommen, um 

die Innenstadt und auch die Südweststadt attraktiver und lebenswerter zu machen. 

Bereits Anfang der 90er Jahre des 20. Jh. wurden vorbereitende Untersuchungen 

durchgeführt3, die in ein Wohnumfeld- und Fassadenprogramm für das Gebiet mün-

deten; ein förmlich festgesetztes Sanierungsgebiet bestand von 1991 bis 2004. Die-

ses wurde später im Rahmen des Programms Stadtumbau West fortgeführt.  

 

                                            

3
 Stadt Krefeld, Stadtplanungsamt, Stadterneuerung Süd-West-Stadt, Vorbereitende Untersuchungen, 

Oktober 1990 
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1.2 Förderung: Energetische Stadtsanierung (KfW 432)4 

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2020 den CO2 Ausstoß im Ge-

bäudebereich erst um 40% und bis 2050 um 80-95% zu senken.5 Um dieses Ziel zu 

verwirklichen wurde auch das Programm „Energetische Stadtsanierung“ ins Leben 

gerufen. Hier sollen mit Mitteln aus dem Sondervermögen der „Energie- und Klima-

fonds“ des Bundes integrierte Quartierskonzepte und das mit der Umsetzung ver-

bundene Sanierungsmanagement finanziell gefördert werden. 

 

Antragsberechtigt für diese Fördermittel sind nur kommunale Gebietskörperschaften 

und deren rechtlich unselbständige Eigenbetriebe. Die erhaltenen Mittel können al-

lerdings auch an privatwirtschaftliche oder gemeinnützige Akteure wie z.B. Unter-

nehmen mit mehrheitlich kommunalem Gesellschafterhintergrund oder Wohnungs-

genossenschaften, Wohnungsunternehmen und Wohnungseigentümergemeinschaf-

ten weitergeleitet werden, die anhand eines mit der Kommune abgestimmten Kon-

zeptes die energetische Sanierung eines Quartiers planen.  

 

Förderfähig sind in diesem Zusammenhang die Kosten zur Erstellung eines integrier-

ten Quartierskonzepts (Komponente A) sowie die damit verbundenen Sach- und 

Personalkosten für fachkundige Dritte wie einen Sanierungsmanager (Komponente 

B). Der Förderzeitraum für den Sanierungsmanager liegt in der Regel bei 3 Jahren 

und einem maximalen Förderbetrag von 150.000 Euro. In einigen Fällen kann die 

Maßnahme aber auch auf 5 Jahre und 250.000 Euro erweitert werden, was jedoch 

eines gesonderten Antrags bedarf.  

 

Die Höhe der im Rahmen der KFW 432 gewährten finanziellen Mittel liegt bei 65% 

der förderfähigen Kosten bei den Komponente A und B. Der Betrag in Höhe von 35% 

ist durch die Kommune zu erbringen, ein Teil davon kann allerdings durch Dritte 

übernommen werden. Inzwischen gibt es verschiedenste Literaturhinweise und Ver-

anstaltungen zum Förderprogramm6, die vom Bund, dem BBSR und der KfW bereit-

gestellt werden und auch online verfügbar sind. 

                                            

4
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Energetische-

Stadtsanierung/Finanzierungsangebote/Energetische-Stadtsanierung-Zuschuss-Kommunen-(432)/ 

5
http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie  

6
 http://www.energetische-stadtsanierung.info/  
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1.2.1 KlimaKommune Krefeld KWK: Kraft-Wärme-Kopplung / 

 KWK-Inno.Net7 

Die Stadt Krefeld hat sich im Rahmen der Förderphase 2012-2017 als KWK Modell-

kommune beworben und wurde ausgewählt. Unter Kraft-Wärme-Kopplung versteht 

man eine simultane Gewinnung von Energie und Wärme. Bei der Erzeugung von 

Strom entsteht automatisch auch Wärme, die genutzt werden kann und sollte. Um 

eine optimale Nutzung zu erreichen und so CO² Emissionen einzusparen, soll unter 

dem Projektnamen KWK-Inno.Net in Krefeld ein virtuelles Kraftwerk entstehen. Die 

Stadt Krefeld eignet sich für dieses Programm besonders gut, da sie mit rund 90 Ki-

lometern Leitung bereits über ein ausgebautes Fernwärmenetzwerk verfügt (Fern-

wärme aus 76,1 % KWK-Anteil und 64,1 % Anteil aus Abfall erzeugter Wärme). Beispielhaft 

wird das Projekt KWK-Inno.Net erläutert: 

 

Das virtuelle Kraftwerk soll sich aus vielen einzelnen kleinen Blockheizkraftwerken 

(BHKW) zusammensetzen, die bislang nur für den Bedarf eines einzelnen Gebäudes 

– zum Beispiel eines Einfamilienhauses – gedacht waren. Blockheizkraftwerke sind 

kleine motorisierte Kraftwerke die auf Basis von Verbrennung der privaten Strom- 

und Wärmeerzeugung dienen. Sie sind oft nicht komplett ausgelastet und erzeugen 

nur so viel Strom und Wärme wie das einzelne Gebäude benötigt. Um eine effiziente-

re Nutzung zu ermöglichen, sollen diese kleinen BHKWs nun über die bereits vor-

handenen Fernwärmeleitungen miteinander verbunden werden und als virtuelles 

großes Kraftwerk fungieren, indem sie ihre überschüssig produzierte Wärme in die 

Fernwärmeleitungen einspeisen. Die Preise für die abgegebene Wärme orientieren 

sich dank Einbindung in den deutschen Energiemarkt an den Börsenwerten und der 

Verbrauch und somit auch der Überschuss werden für jeden Tag errechnet. Dem 

Problem, dass zu unterschiedlichen Tageszeiten eine divergierende Strom- und 

Wärmemenge benötigt wird, soll mit einem Speicher entgegengewirkt werden, der 

eine optimale Ausnutzung gewährleistet.  

 

Es ergibt sich somit eine „win-win-Situation“ für alle Beteiligten: Die Kommunen ver-

bessern ihre CO² Bilanzen und erhalten günstige Sanierungsmöglichkeiten durch 

Fördermittel und den Bürgern wird gleichzeitig Partizipation und Dezentralisierung 

                                            

7
https://www.krefeld.de/de/umwelt/kwk-modellkommune-krefeld/ 
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ermöglicht. Für die Privatverbraucher ergeben sich stabile Energiepreise bei gerin-

gem Aufwand und ein eventuell erforderlicher Netzausbau kann durch effizientere 

Nutzung ggf. verhindert werden. Diese Art der Wärme- und Stromversorgung bietet 

sich für Gebäude in der Nähe von Fernwärmeleitungen an, die jedoch bisher noch 

keinen eigenen Fernwärmeanschluss besitzen. In der Südweststadt sind im Rahmen 

dieses Projekts bisher noch keine BHKWs entstanden. 

 

1.3 Zum Kontext: Stadtumbau West – Krefeld Innenstadt 

Im Kontext des sich abzeichnenden demographischen Wandels sowie baulich-

gestalterischer und funktioneller Mängel wurde das Projektgebiet Krefeld Innenstadt  

in das Bund-Länder-Programm Stadtumbau West der Städtebauförderung aufge-

nommen. Das Stadtumbaugebiet umfasst die Innenstadt und wird durch die äußeren 

Ringstraßen begrenzt. 

 

Stadtumbau West ist ein Bund-Länder Programm, welches die alten Bundesländer 

frühzeitig auf die mit dem demografischen Wandel einhergehenden Veränderungen 

vorbereiten soll. Auf Grundlage städtischer Entwicklungskonzepte werden nachhalti-

ge städtebauliche Strukturen geschaffen, mit denen bestehende Funktionsverluste 

auf kommunaler Ebene behoben und zukünftige verhindert werden sollen. Mit 749 

Mio. Euro Fördergeldern des Bundes und den zusätzlichen Anteilen der Länder und 

Kommunen wurden im Zuge des Programms zwischen 2004 und 2014 rund 443 

Kommunen mit insgesamt 2,25 Mrd. Euro bei ihren Projekten unterstützt8.  

 

Aktuell wohnen im Innenstadtbereich, im eigentlich belebten Zentrum für Handel und 

Dienstleistungen, noch 34.000 Bürger, allerdings hat dieses Gebiet im Rahmen des 

demografischen Wandels langfristig einen kontinuierlichen Einwohnerrückgang zu 

befürchten9. So soll die Bevölkerungszahl laut Prognosen bis 2025 um 9.700 Perso-

nen schrumpfen. Zudem sind in den vergangenen Jahren hauptsächlich die nicht-

erwerbstätigen Bürger in der Innenstadt wohnhaft geblieben, was zu einer im Ver-

gleich zu anderen Stadtteilen relativ hohen Arbeitslosenquote führt. Die Folgen sind 

                                            

8
http://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/StadtumbauWest/stadtumbau_west_no

de.html  

9
 http://www.stadtumbaunrw.de/pdf/krefeld_innenstadt2.pdf 

 

http://www.stadtumbaunrw.de/pdf/krefeld_innenstadt2.pdf
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Leerstand, fehlende Instandhaltung der bestehenden Gebäude und generelle Mängel 

im Stadtbild. So waren gemäß des städtebaulichen Entwicklungskonzepts „Stadtum-

bau West“ in 2009 30% der Wohngebäude unbenutzt und traten zunehmend in 

räumlicher Konzentration auf10. 

 

1.3.1 Integriertes Handlungskonzept - Ziele 

Mit dem Projekt Stadtumbau West und der Mithilfe von zahlreichen aktiven Initiativen 

soll diesen negativen Entwicklungen mit Modernisierungsmaßnahmen entgegenge-

wirkt werden. Zugleich sollen auch die vorhandenen Potenziale der Innenstadt ge-

nutzt werden, um durch partizipative Planungsprozesse ein insgesamt attraktives 

Stadtzentrum zu schaffen. Das Krefelder Stadtumbaugebiet beinhaltet die innerhalb 

der Ringe gelegene Innenstadt. Im Jahr 2008 fanden Experten- und Bürgerwerkstät-

ten statt, deren Ergebnisse dokumentiert wurden11. Städtebauliches Entwicklungs-

konzept und integriertes Handlungskonzept folgten in Jahren 2009 und 201012. Als 

Ziele werden u.a. beschrieben: 

 

Ziel: Stabilisierung der Innenstadt als zukunftsorientierter Wohnstandort 

Um die Krefelder Innenstadt als modernen, attraktiven Wohnort zu etablieren, soll 

durch Schaffung von Freiflächen, einer optimierten Parksituation sowie einer verbes-

serten Sicherheit und Sauberkeit der Wohnkomfort gesteigert werden, um eine Zer-

siedlung und einen damit verbundenen Wohnungsleerstand zu verhindern. 

 

 

                                            

10
https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf/$file/suw_st

adtumbau_endbericht0903.pdf?OpenElement 

11
https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_ideenwerkstatt080412.pdf/$file/suw_ideenwe

rkstatt080412.pdf?OpenElement  

12
https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf/$file/suw_st

adtumbau_endbericht0903.pdf?OpenElement 

https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_integrietes_handlungskonzept1007.pdf/$file/su

w_integrietes_handlungskonzept1007.pdf?OpenElement 

 

 

https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf/$file/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf?OpenElement
https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf/$file/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf?OpenElement
https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf/$file/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf?OpenElement
https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf/$file/suw_stadtumbau_endbericht0903.pdf?OpenElement
https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_integrietes_handlungskonzept1007.pdf/$file/suw_integrietes_handlungskonzept1007.pdf?OpenElement
https://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_integrietes_handlungskonzept1007.pdf/$file/suw_integrietes_handlungskonzept1007.pdf?OpenElement
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Ziel: Stärkung von Handel und Gewerbe 

Gegen den verbreiteten Leerstand wird die Gründung einer Immobilien Standort 

Gemeinschaft in Erwägung gezogen; darüber hinaus sollen Zwischennutzungskon-

zepte für leerstehende Immobilien erstellt werden. Ziel ist es durch temporäre Nut-

zung leere Schaufenster zu vermeiden und so einen stimmigen Gesamteindruck zu 

schaffen sowie Vandalismus und Verwahrlosung vorzubeugen. Eine langfristige 

Neuvermietung bleibt allerdings weiterhin als primäres Ziel bestehen. 

 

Ziel: Aufwertung und Attraktivierung des öffentlichen Raums 

Optische Diskrepanzen zwischen einzelnen Straßen verhindern ein stimmiges Ge-

samtbild in der Innenstadt. Die Neugestaltung öffentlicher Grünflächen und Straßen-

räume, Neuanpflanzungen und Verbesserung der Aufenthaltsqualität sind Maßnah-

men zur Zielerreichung. Außerdem soll das Quartier durch funktionale Aufwertung 

und Sanierungsmaßnahmen in seiner Attraktivität gesteigert werden, sodass Schul-

höfe, Plätze, Straßen oder Parks sowie der Stadtgarten wieder zu Treffpunkten der 

Generationen werden können. Die Gemeinschaft der Bürger und Bewohner soll so-

mit gestärkt werden. Als erstes erfolgreiches Projekt lässt sich hier die Installation 

von energiesparenden LEDs als „Lichtinseln“ nennen, welche die Innenstadt in ei-

nem „neuen Licht erstrahlen lassen“. 

 

Vorgesehen sind des Weiteren stadtbildprägende Maßnahmen, die sowohl Bewoh-

nern, Händlern als auch Besuchern die unverwechselbare bauliche Identität der Kre-

felder Innenstadt vor Augen führen sollen13. Wegen der angespannten finanziellen 

Situation der Kommune, ist es das Ziel, die Realisierung von Maßnahmen durch pri-

vates Kapital zu unterstützen und so nachhaltige Investitionen im Quartier anzusto-

ßen. Synergieeffekte mit anderen Förderprogrammen (außerhalb der Stadterneue-

rung NRW) sollen gesucht werden.  

 

 

 

                                            

13
 https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/gestaltungsleitfaden/ 
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1.3.2 Stadtumbau Südweststadt - das sog. Seidenweberviertel14 

Initialprojekt für den Stadtumbau in der Südweststadt ist der Umbau der ehemaligen 

Samtweberei Scheibler & Peltzer an der Ecke Lewerentzstraße/ Tannenstraße15. Die 

ehemalige Samtweberei wurde in den 1890er Jahren in Betrieb genommen, danach 

mehrfach baulich ergänzt und in den 1970er Jahren geschlossen. Nach zwischen-

zeitlicher Nutzung durch die Stadtverwaltung standen die Gebäude lange Zeit leer; 

2012 wurde durch Heinrich Böll Architekt BDA DWB (Essen)/Dieter Blase Projekte 

Konzepte (Essen) ein Planungs- und Nutzungskonzept erstellt16. 

Seit 2013 arbeiten die Stadt Krefeld und die Montag Stiftung Urbane Räume im 

Rahmen eines gemeinsamen Handlungsprogramms – bis 2013 auch in Kooperation 

mit der Wohnstätte Krefeld - am Initialprojekt Alte Samtweberei. Sie haben das Ziel, 

die Krefelder Südweststadt – und hier insbesondere das Viertel um die Alte Samtwe-

berei – zu einem lebenswerten und lebendigen Baustein der Gesamtstadt zu entwi-

ckeln. Das Ziel ist es auch, die Entwicklung des sog. Samtweberviertels und die In-

vestition in die Alte Samtweberei so miteinander zu verknüpfen, dass mittelfristig eine 

sozial, ökonomisch und städtebaulich heterogene, nach vielen Seiten offene Ge-

meinschaft entsteht, die keiner gesonderten Förderung durch die öffentliche Hand 

mehr bedarf.17 

 

Durch den Umbau der ehemals gewerblich genutzten Gebäude der Alten Samtwebe-

rei werden, auch mit Zuschüssen der Wohnraumförderung, neue Wohnungen in der 

Südweststadt entstehen. Das Umnutzungskonzept strebt auch Büroräume (teilweise 

bereits realisiert), kreative Räume und Ateliers sowie Räume für Kunst und Design 

an. So sollen unterschiedlichste Nutzungen unter einem Dach vereint werden. Ziele 

des Gesamtkonzeptes für das Projekt sind: Die Stärkung von Handel und Gewerbe, 

die Stabilisierung der Innenstadt als zukunftsorientierter Wohnstandort und die Auf-

wertung und Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Raums. 

 

                                            

14
 http://www.rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/eine-denkfabrik-fuer-die-suedweststadt-aid-1.4098563 

15
http://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_journal1306.pdf/$file/suw_journal1306.pdf?Op

enElement 

16
 http://architekt-boell.de/projekte/alte-samtweberei-krefeld 

17
 http://samtweberviertel.de/wp-content/uploads/2014/03/Handlungsprogramm_Samtweberviertel.pdf 

http://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_journal1306.pdf/$file/suw_journal1306.pdf?OpenElement
http://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/files/suw_journal1306.pdf/$file/suw_journal1306.pdf?OpenElement
http://architekt-boell.de/projekte/alte-samtweberei-krefeld
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Diese Projektentwicklung steht im Kontext mit der ehemaligen Funktion der Stadt als 

Hochburg der Textilindustrie. Angefangen als Zufluchtsort für Glaubensflüchtlinge im 

17. Jahrhundert stiegen die Bevölkerungszahlen rasant an. Getrieben von ihrer Stel-

lung als Textilmetropole verdreifachte sich die Bevölkerung Krefelds im Rahmen von 

zahlreichen Stadterweiterungen zwischen 1815 und 1835 von 7.000 auf 22.000 Ein-

wohner und erreichte im Jahre 1887 den Status einer Großstadt. Die Stadt galt als 

Textilhochburg und ist vor allem für ihre Seiden- und Samtwebereien bekannt. Nach 

Einführung der Gewerbefreiheit erzielte sie 1858 mit 156 Webstühlen den Höchst-

stand und galt 1890 sogar als „reichste Stadt“ im Deutschen Reich. Erst die einset-

zende Industrialisierung mit motorisierten Webstühlen führte zur Verdrängung der 

privaten „Hauswebstühle“ und damit zur Stagnation des Bevölkerungswachstums. 

 

Aus städtebaulicher und architektonischer Perspektive entstand - verbunden mit dem 

wirtschaftlichen Aufschwung und der damit einhergehenden Bevölkerungssteigerung 

- die architektonische Besonderheit des sog. „Krefelder Hauses“. Dieses wurde den 

mit der Textilproduktion verbundenen handwerklichen Ansprüchen trotz Platzman-

gels gerecht. Diese so genannten Dreifensterhäuser wurden oft in gleichmäßiger 

Reihung errichtet und trotzdem mit unterschiedlichen Fassadendekorationen indivi-

duell gestaltet, nach hinten ist häufig eine Erweiterung durch Flügelanbauten zu fin-

den. Sie sind überwiegend dreigeschossig und schmal gehalten, boten damals aber 

genug Platz für Webstühle und Heimarbeit sowie gleichzeitiges Wohnen. Neben der 

direkten Seiden- und Samtproduktion profitierten ebenso weitere Berufe, wie zum 

Beispiel Schneider und Färber, von der Textilbranche, die ebenfalls Platz im „Krefel-

der Haus“ fanden18. Viele dieser Gebäude sind in der Südweststadt bestehen geblie-

ben, wurden aber teilweise verändert und bilden die Basis für Sanierungs- und Opti-

mierungsmaßnahmen in architektonischer, städtebaulicher und energetischer Hin-

sicht. 

 

1.3.3 Exkurs: Das Initialprojekt Umbau Lewerentzblock 

Die Projektpartner für die Erneuerung der Alten Samtweberei wollen mit dieser Maß-

nahme die Entwicklung der gesamten Südweststadt positiv bereichern. Durch die 

Verbindung des Bauprojektes mit soziokulturellen Maßnahmen soll das Viertel stabi-

lisiert, die Chancen gehoben und Potenziale gestärkt werden. Durch den baulichen 

Nutzungsimpuls – begleitet durch eine im Projektgebiet verankerte Gemeinwesenar-

                                            

18
 Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtplanung (Hrsg.): „Das Krefelder Haus“, Krefeld Oktober 2015 
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beit für und mit den Bewohnern – soll das städtebaulich/ architektonische Erbe der 

Südweststadt wieder erkennbar sein sowie preiswerter Wohnraum, Büros u.a. ge-

schaffen werden. Das Projekt beinhaltet eine umfassende Nachbarschaftsarbeit mit 

Einbindung engagierter Initiativen und Vereine im Viertel, auch über das Angebot von 

Räumen für Kultur und Begegnung. 

 

Im Vorfeld des Umbaus wurde seitens der Montag Stiftung Urbane Räume in Koope-

ration mit der Stadt Krefeld eine stichprobenhafte Bewohnerbefragung durchgeführt, 

die hier kurz skizziert wird19. Der im Rahmen dieser Umfrage betrachtete Bereich ist 

deutlich größer als die dem energetischen Quartierskonzept zugrundeliegende Flä-

che; deshalb sind die hier genannten Daten nur erste Eindrücke – spezifisch auf das 

untersuchte Quartier bezogene Daten folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 3: Luftbild der Südweststadt mit Abgrenzung der drei Befragungsbereiche  

und Standort des Außenstands (Quelle: Bewohnerbefragung, ebenda) 

 

Das inzwischen sog. „Samtweberviertel“ liegt im Umfeld der Lewerentzstraße und 

somit genau auf der Achse zwischen der Hochschule Niederrhein und dem Krefelder 

                                            

19
 http://samtweberviertel.de/bewohnerbefragung/ 

 

http://samtweberviertel.de/bewohnerbefragung/
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Hauptbahnhof. Mit Alexander- und Corneliusplatz befinden sich im Quartier große, 

begrünte Flächen mit hohem Potenzial. Aktuell leben hier rund 7000 Menschen aus 

22 verschiedenen Ländern. 37% von ihnen sind ohne deutschen Pass und 27% ar-

beitssuchend. Im Vergleich dazu sind es in der gesamten Stadt Krefeld nur jeweils 

12%. Das Viertel unterliegt einem permanenten Wandel, so leben nur noch 22 % 

„echte“ gebürtige Krefelder in diesem Stadtteil. 

 

Im Quartier wohnen vergleichsmäßig relativ junge Bürger und das häufig in Einper-

sonenhaushalten. 70% von ihnen wohnen zur Miete und 30% sind Eigentümer ihrer 

Wohnung bzw. ihres Hauses.  

 

Der Zustand des privaten Wohnraums wird laut Umfragen der im Hinblick auf die ge-

plante Umnutzung des Lewerentzblocks gegründeten „Urbane Nachbarschaft 

Samtweberei gGmbH“ überwiegend als gut bis sehr gut beschrieben. Das Haupt-

problem liegt für die Bewohner außerhalb ihrer vier Wände in den öffentlichen Räu-

men. Bemängelt werden hier vor allem das gesamte Erscheinungsbild und ein dar-

aus resultierender schlechter Ruf. Geprägt von maroden Fassaden, dem sanie-

rungsbedürftigen Stadtbad und verbreitetem Leerstand, ist vor allem die fehlende 

Sauberkeit ein großes Problem. Bei teilweise beschriebenen äußerlichen Renovie-

rungen der Gebäudefassaden handelt es sich größtenteils leider nur um rein opti-

sche Aufwertungen, denn für eine grundlegende Sanierung fehlen den Anwohnern 

häufig entweder der Anreiz oder die finanziellen Mittel. Dennoch wollen 2/3 der be-

fragten Personen in ihrem Viertel wohnen bleiben; 50% der Befragten für eine ge-

steigerte Wohnqualität sogar eine Mieterhöhung in Kauf nehmen.  

 

Neben verbesserten Parkmöglichkeiten, wünschen sich die Anwohner einen Ausbau 

der Rad- und Fußgängerwege. Das Bildungsangebot für Jung und Alt wird durchweg 

als gut befunden, allerdings fehlt es an Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Angebo-

ten und die Bewohner würden sich mehr Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt 

wünschen, um die hohe Kriminalitätsrate zu senken und ein Gefühl der Sicherheit zu 

schaffen. Zum Thema Handel wird die zentral gelegene Königsstraße oft als positi-

ves Beispiel erwähnt und als Vergleichsmaßstab angesehen. Im Quartier gibt es eine 

Vielzahl an Geschäften, allerdings lässt deren Qualität insgesamt zu wünschen übrig. 

So fehlt vor allem die klassische Nahversorgung, wie zum Beispiel ein Bäcker. 
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Die Montag-Stiftung investiert im Rahmen ihres Programms „Urbane Räume“ 7,5 

Millionen in die Umnutzung der alten Samtweberei. Die von Carl Richard Montag ge-

gründete Stiftung gestaltet mit ihren Projekten den gesellschaftlichen Wandel auch in 

Quartieren20. Ihr wurde die Alte Samtweberei mittels einer Erbpacht für 60 Jahre 

durch die Stadt Krefeld zugesprochen. Dieses Initialprojekt soll eine kulturelle, sozia-

le und ökonomische Impulswirkung haben, das sowohl die Anwohner als auch pri-

vate Investoren zu eigenen Quartiersentwicklungsmaßnahmen anstößt. Das Projekt 

wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet21. 

 

Seit September 2014 ist das erste Gebäude der Alten Samtweberei in der Südwest-

stadt wieder genutzt. Im Pionierhaus arbeiten nach dem Motto „Halbe Miete für das 

Viertel“ Freiberufler, kleine Unternehmen und Studierende für geringe Mieten. Im 

Gegenzug sind sie vertraglich zu gemeinnütziger Arbeit im Viertel verpflichtet (pro 

qm gemieteter Fläche muss eine Stunde gemeinnütziger Arbeit/ Jahr ins Samtwe-

berviertel investiert werden). So kommen jährlich rund 1.000 Stunden für quartiers-

dienliche Projekte und Aktivitäten zusammen. In Teilschritten ist bis 2017 der (Um-) 

Bau von weiteren Gebäuden geplant.  Der älteste Teil der Alten Samtweberei steht 

unter Denkmalschutz. Für diese Gebäude ist ein gemeinschaftliches Wohnprojekt 

vorgesehen. Mit unterschiedlichen Größen und Ausstattungen sollen die Wohnungen 

eine breite Zielgruppe ansprechen und Platz für Menschen in allen Lebenslagen bie-

ten. In der Shedhalle im Innenbereich der Samtweberei entsteht ein öffentlich zu-

gänglicher, überdachter Freiraum für das Viertel. 

 

 

  

                                            

20
 http://www.montag-stiftungen.de/montag-stiftungen/startseite.html 

21
 http://samtweberviertel.de/auszeichnung-ort-des-fortschritts/ 

http://samtweberviertel.de/auszeichnung-ort-des-fortschritts/
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2 Bestandsanalyse Südweststadt  

2.1 Lage und Abgrenzung 

Das Quartier Südweststadt Krefeld umfasst eine Fläche von etwa 23 Hektar und 

zählt zur Krefelder Innenstadt. Es erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung auf einer Län-

ge von etwa 412 m und in Ost-West-Richtung im Mittel auf etwa 585 m. 

Das Quartier grenzt im Westen/Süden an den Deutschen Ring, über den in wenigen 

Minuten die Autobahnen A44 und A57 erreicht werden können. In unmittelbarer Nä-

he zur Südweststadt befindet sich der Krefelder Hauptbahnhof. 

Das Quartier Südweststadt verfügt aufgrund seiner zentralen Lage über eine gute 

Anbindung innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus auch an direkt angren-

zende Nachbarstädte. Eine überregionale Anbindung wird durch den am Rande des 

Quartiers liegenden Hauptbahnhof sichergestellt.  

 

 
Abb. 4: Quartier Südweststadt Krefeld (Darstellung Öko-Zentrum NRW nach

22
 (1)) 

 

Das betrachtete Gebiet geht im Norden über das Samtweberviertel hinaus, umfasst 

jedoch nicht den Bereich östlich der Gerberstraße und ebenfalls nicht die im Norden 

und Westen gelegenen Bereiche der Südweststadt. Das Untersuchungsgebiet ist 

                                            

22
 Stadt Krefeld, GeoPortal Stadt Krefeld, Luftbild (online) 2015 
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somit nur ein Teilbereich der Südweststadt und beinhaltet darüber hinaus eine kleine 

Fläche, die nicht zur Südweststadt gehört. Vereinfachend wird im Bericht auf den 

folgenden Seiten jedoch von Südweststadt gesprochen.  

 

 
Abb. 5: Abgrenzung Samtweberviertel-Südweststadt Krefeld (2) 

 

2.2 Demographische Entwicklung und Haushaltsstruktur 

Die Stadt Krefeld ist ähnlich wie zahlreiche weitere Städte im Umfeld und im gesam-

ten Bundesgebiet durch den demographischen Wandel gekennzeichnet. Die kurzfris-

tige Bevölkerungsentwicklung geht von einem Rückgang von 1,1% aus. Langfristig 

ist bis 2030 von einem Bevölkerungsrückgang um 5,7% (3) auszugehen. Die Stadt 

Krefeld konnte im Jahr 2000 noch 238.091 Einwohner verzeichnen. Im Jahr 2014 

zählte Krefeld 234.213 Einwohner (Stand 31.12.2014) (4), wobei im Vergleich zum 

Vorjahr eine leichte Steigerung erkennbar war. Dieser Trend ist auch deutschland-

weit zu beobachten, Zitat: „Der Saldo aus Zuzügen aus dem Ausland und Fortzügen 

ins Ausland konnte bereits in den Jahren 2011 bis 2014 das Geburtendefizit mehr als 

nur kompensieren. Für 2015 wird der Schätzung zufolge ein Saldo von mindestens 

+900.000 Personen erwartet. Der Wanderungssaldo läge damit nicht nur über dem 

Ergebnis des Vorjahres mit +550.000 Personen, sondern sogar über dem bisherigen 

Rekordwert des Jahres 1992 mit knapp +800.000 Personen.“ (5) 

 

In der gesamten Südweststadt wohnen insgesamt ca. 6.800 Einwohner auf einer 

Fläche von 35 Hektar, im Untersuchungsgebiet mit 23 ha leben ca. 3900 Einwohner. 

Für die Bearbeitung des integrierten Energiekonzeptes auf Quartiersebene wird in-

nerhalb dieses Quartiers der Bereich zwischen Lindenstraße und Franken-

ring/Deutscher Ring/Alter Deutscher Ring in Nord-Südrichtung sowie wie zwischen 
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Roßstraße und Gerberstraße in West-Ost-Richtung genauer betrachtet. In dem für 

das Quartierskonzept ausgewählten Bereich leben derzeit ca. 3.900 Einwohner, was 

einen Anteil von 1,66% an der Gesamtbevölkerung Krefelds ausmacht (6). 

Gemessen am Medianalter ist die Bevölkerung der Stadt Krefeld im Vergleich zu den 

Einwohnern der Nachbargemeinden des mittleren Niederrheins im Durchschnitt et-

was älter. So weist Krefeld ein Medianalter von 45 Jahren auf, während die Ver-

gleichsgemeinden in der Umgebung (z.B. Duisburg) ein Medianalter von 44 Jahren 

aufweisen (3). 

 

Alters- und Sozialstruktur 

Untersuchungen zeigen, dass im Quartier Südweststadt Krefeld im Vergleich zur Ge-

samtstadt die Altersgruppe „18 bis 35 Jahre“ um 10% stärker und die Altersgruppe 

„60 Jahre und älter“ um 10 % schwächer vertreten ist. Im Einzelnen sieht die Alters-

struktur wie folgt aus: der Anteil der unter 18-Jährigen beträgt 15%, die Gruppe der 

18 bis 35-Jährigen beträgt 30%, die 35 bis 60-Jährigen haben einen Anteil von 36% 

und bei der Gruppe 60 Jahre und älter beträgt der Anteil 19% (7). 

 

 
Abb. 6: Altersstruktur (Darstellung Öko-Zentrum NRW nach (7) ) 

 

Haushaltsgrößen 

In dem Projektgebiet Südweststadt sind insgesamt 2.267 Haushalte vorhanden (8). 

Erhebungen der Stadt Krefeld zeigen, dass in der Südweststadt 60% der Haushalte 

1-Personenhaushalte sind, während in der Gesamtstadt nur 45% der Haushalte 1-
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Personenhaushalte sind. Da die Südweststadt im Vergleich zur Gesamtstadt mehr 1-

Personenhaushalte hat, fällt die Verteilung der anderen Haushaltsgrößen entspre-

chend niedriger als in der Gesamtstadt aus. Die 5- und mehr -Personenhaushalte 

sind sowohl in der Südweststadt als auch in der Gesamtstadt gleich stark vertreten 

(7).  

Haushaltsgrößen Anzahl der 
Haushalte in 
der Südwest-
stadt (absolut) 

Anzahl der 
Haushalte in 
der Südwest-
stadt (in%) 

Anzahl der 
Haushalte in 
der Ge-
samtstadt 
(absolut) 

Anzahl der 
Haushalte in 
der Gesamt-
stadt (in%) 

1-Personenhaushalte 1.414 62,4 54.178 45,8 

2-Personenhaushalte 449 19,8 34.767 29,4 

3-Personenhaushalte 196 8,6 14.957 12,7 

4-Personenhaushalte 123 5,4 10.156 8,6 

5- und mehr -
Personenhaushalte 

85 3,7 4.170 3,5 

Summe 2.267 100,0 118.228 100,0 

Tab. 1: Verteilung der Haushaltsgrößen in der Südweststadt Krefeld (8) 

 

2.3 Nutzungsstruktur, Kaufkraft, Miet- und Kaufpreise 

Das untersuchte Gebiet verfügt entsprechend der Angaben des Amts für Stadt- und 

Regionalstatik insgesamt über 430 Wohngebäude (8), diese bestehen in der Regel 

aus Vorderhäusern und schließen die im Hof errichteten Hinterhäuser und Nebenge-

bäude mit ein. Gut die Hälfte der Gebäude werden als reine Wohnhäuser genutzt. 

20% der Gebäude werden als Wohnhäuser mit gewerblicher Nutzung (z.B. Ladenlo-

kale im Erdgeschoss) verwendet. Ein Anteil von 4% (53 Gebäude) im Quartier sind 

öffentliche Einrichtungen, weitere 6 % der Gebäude dienen dem Gewerbe, der In-

dustrie oder sind durch Dienstleister besetzt. Die weiteren Gebäude, etwa 16% des 

Gesamtbestandes werden unter anderem als Nebenräume mit Abstellflächen und 

Garagen genutzt. Die vor genannten Zahlen wurden im Rahmen der Nacherhebung 

der Gebäudedaten überprüft und zum Teil angepasst, dabei beziehen sich unsere 

Angaben im Wesentlichen auf die Gebäude und nicht auf die deutlich höhere Anzahl 

an Anschriften im Untersuchungsgebiet. 
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Abb. 7: Nutzungsarten (Darstellung Öko-Zentrum NRW nach (7)) 

 

Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund im Quartier Südweststadt Krefeld 

ist sehr hoch. Insgesamt haben 58% der Bewohner in der Südweststadt einen Migra-

tionshintergrund. Von den Bewohnern mit Migrationshintergrund haben 32% eine 

deutsche Staatsbürgerschaft und 68 % keine deutsche Staatsangehörigkeit. Im Ver-

gleich haben in der Gesamtstadt Krefeld 33% der Bewohner einen Migrationshinter-

grund, davon sind 55% Deutsche mit Migrationshintergrund und 45% Einwohner oh-

ne deutsche Staatsangehörigkeit (9). 

 

Kaufkraft 

Laut Angaben der IHK Krefeld liegt die Kaufkraftkennziffer für Krefeld mit 99,0 knapp 

unter dem Durchschnitt für NRW jedoch über den Werten der Nachbargemeinden 

Viersen und Mönchengladbach. Im Vergleich zum mittleren Niederrhein zu dem auch 

Städte wie Meerbusch oder der Kreis Neuss gehören, schneidet Krefeld jedoch 

schlechter ab. Dieses zeigt sich auch an der Kaufkraft je Einwohner, welche in Kre-

feld bei 21.638 € je Einwohner und NRW-weit bei 21.850 € liegt. Das Gebiet mittlerer 

Niederrhein kommt dabei auf einen etwas höheren Wert, was sich durch die deutlich 

höheren Werte aus Meerbusch und dem Kreis Neuss ergibt. Diese Verteilung spie-

gelt sich gleichermaßen auch in den Zahlen der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft 

wieder. Insgesamt kann die Kaufkraft in Krefeld als durchaus solide bezeichnet wer-

den. Insbesondere wenn Vergleiche zum östlichen Ruhrgebiet gezogen werden, wird 

diese Einschätzung bestätigt. Hier lassen sich Kaufkraftkennziffern von deutlich unter 

90 (z.B. Hamm, Lünen oder Bergkamen) feststellen (10). Werte, die sich nur auf das 
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betrachtete Quartier beziehen, konnten im Rahmen der Untersuchung nicht ermittelt 

werden.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Quartier ein hoher Bevölkerungs-

anteil von 66% im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren zu finden ist. 

Aufgrund dieser Ausgangssituation kann zunächst für die Südweststadt von guten 

Marktaussichten ausgegangen werden. Dieser Aussage stehen jedoch ein deutlich 

erhöhter Anteil an Personen mit Leistungen nach SGBII sowie eine deutlich erhöhte 

Arbeitslosenquote im Quartier gegenüber. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die-

se Einschätzung: 

 

Stadtteil und Gesamtstadt 

im Vergleich 

Südweststadt Krefeld 

Einwohner 6.771 234.132 

Personen mit Leistungen 

nach SGBII 

27% 12% 

Arbeitslosenquote 23% 11% 

Tab. 2: Übersicht Personen SGBII und Arbeitslosenquote( (8) (11)) 

 

Miet- und Kaufpreise 

Die Stadt Krefeld verfügt über einen durchschnittlichen Mietpreis von 6,95 €/m². Je 

nach Wohnungsgröße variieren die Preise jedoch. Im Schnitt liegt der Preis für die 

Kaltmiete bei einer Wohnungsgröße bis 40 m² bei 7,50 €/m², zwischen 40 und 80 m² 

bei 6,30 €/m² und zwischen 80 und 120 m² bei 6,25 €. Über 120 m² werden Quad-

ratmeterpreise von 9,07 € angenommen (12). Wird der Krefelder Stadtteil Stadtmitte 

nochmals separat betrachtet, kann hier im Durchschnitt eine Miete von 6,80 €/ m² 

festgestellt werden. Der Mietpreis liegt somit pro Quadratmeter im Stadtteil Stadtmit-

te etwas unter dem durchschnittlichen Stadtmietpreis (13). 

 

Die mittleren Kaufpreise für Eigentumswohnungen liegen in Krefeld unter den durch-

schnittlichen Immobilienpreisen in Deutschland. Der Kaufpreis einer Wohnung mit bis 

zu 30 m² liegt aktuell bei 1.015,20 €/m², bei einer 60 m² Wohnung liegt der durch-

schnittliche Kaufpreis je Quadratmeter bei 1.076,11 € und bei einer 100 m² Wohnung 

beträgt der Kaufpreis pro Quadratmeter 1.655,13 €. Der Quadratmeterpreis für eine 
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Eigentumswohnung liegt im Krefelder Stadtteil Stadtmitte bei 870,11 €/m², was deut-

lich unter dem durchschnittlichen Kaufpreis pro Quadratmeter Krefelds liegt (13).  

 

2.4 Raumstruktur und Entwicklung der Flächennutzung 

Die Krefelder Südweststadt gilt als Quartier der Gründerzeit. Im Wesentlichen ist die 

Südweststadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, wobei der 

Bahnanschluss maßgeblich zur Entwicklung dieses Quartiers beigetragen hat. Nahe-

zu gleichzeitig wurden Arbeiterwohnungen, gewerbliche Anlagen, bürgerliche Ge-

bäudekomplexe und soziale Einrichtungen errichtet (14). 

 

Die Bebauung rund um den Alexanderplatz erfolgte in den 80er Jahren des 19. Jahr-

hunderts für Familien aus der Mittel- und Oberschicht und ist ein Beispiel repräsenta-

tiver gründerzeitlicher Gestaltung des Wohnviertels. Der Backsteinbau der Samtfab-

rik Mottau & Leendertz, später Scheibler & Co., entstand um 1880 an der Ecke Le-

werentzstraße/Tannenstraße. Dieser Gebäudekomplex gehört zu den ältesten erhal-

tenen Fabrikgebäuden in Krefeld. Teile des Gebäudekomplexes der Samtfabrik ent-

lang der Tannenstraße wurden in den 1890er Jahren erweitert. Zum Ende des 19. 

Jahrhunderts entstanden zudem mehrere soziale Einrichtungen, wie z.B. die Josef-

schule im Jahr 1890/95 (14).  

 

Prägend für das Erscheinungsbild der Südweststadt ist das so genannte Krefelder 

Haus. Die Häuser mit drei oder vier Fensterachsen wurden gerade in Baublöcken auf 

langen und schmalen Grundstücken errichtet und haben Flügelanbauten zur Hofsei-

te. Zur Straßenseite hin wurden die Putzfassaden mit Stuckelementen verziert, die 

Fassaden hin zum Blockinneren blieben unterdessen vielfach unverputzt. Heute 

werden diese Bauten den Komfort- und Nutzungsansprüchen der Bewohner aller-

dings nicht mehr gerecht und sind oftmals erneuerungs- bzw. sanierungsbedürftig.  

Bedingt durch die Abwanderung von Gewerbebetrieben aus den Innenstadtberei-

chen ergeben sich im Quartier Südweststadt Leerstände, sodass unter anderem 

große Gewerbestandorte brach liegen (14). 

 

Bauleitplanung 

Die Stadt Krefeld hat mit der Veröffentlichung im Oktober 2015 einen neuen Flä-

chennutzungsplan. Dieser ist Teil der Bauleitplanung, die die bauliche und sonstige 

Nutzung der Grundstücke der Gemeinde festlegt, wobei der Flächennutzungsplan 
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lediglich der vorbereitenden Bauleitplanung im Hinblick auf die kommenden 15-20 

Jahre dient. Ziel ist es hier die Nutzung des Gemeindeeigentums an die Bedürfnisse 

der Bürger anzupassen und ihnen eine mittelfristige Orientierung zu bieten.23 

 

Die Stadt Krefeld sieht für die Zukunft zwei unterschiedliche Szenarien: Entweder 

man schafft es dem demografischen Wandel entgegen zu wirken und behält den Sta-

tus des Oberzentrums bei, oder aber es folgt eine rückgängige Entwicklung, welche 

Krefeld auf die Größe eines Mittelzentrums schrumpfen lassen würde. Hauptziel des 

Flächennutzungsplanes ist es deshalb durch die Entwicklung und Festigung der 

Stadt als Versorgungs- und Einkaufsstandort, Freizeitstandort sowie Arbeits- und 

Wohnstandort die sinkenden Bevölkerungszahlen umzukehren und so ein zukünfti-

ges Ansehen als Oberzentrum sicherzustellen. 

 

Das betrachtete Gebiet im Samtweberviertel setzt sich zu ungefähr gleichen Teilen 

aus Mischgebieten und Wohnbauflächen zusammen. Es verfügt mit dem Cornelius- 

und Alexanderplatz über zwei öffentliche Grünanlagen und zwei kirchlichen Einrich-

tungen (röm. katholisch und freie evangelische Kirche). Außerdem weist das Gebiet 

unter anderem mit der Josefschule mehrere öffentliche Lehranstalten auf und bietet 

so optimales Potenzial zur Ansiedlung von Familien. 

                                            

23
 https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/flaechennutzungsplan/ 

 

 

https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/flaechennutzungsplan/
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Abb. 8: Ausschnitt eines Bebauungsplans Südweststadt Krefeld
24

 (15) 

 

Für den östlichen Teil der Südweststadt liegen aktuelle Bebauungspläne vor. Insbe-

sondere sind dort Mischgebiete nach § 6 Bau NVO und Kerngebiete nach § 7 Bau 

NVO vorzufinden. Das Wohngebiet, eingegrenzt von der Südstraße, Tannenstraße, 

Lindenstraße und dem Westwall ist als allgemeines Wohngebiet nach § 4 Bau NVO 

ausgezeichnet (16). Für die Wohngebiete rund um den Corneliusplatz bestehen bis 

heute keine Bebauungspläne. Der Bereich um die Josefskirche ist als Fläche für 

Gemeinbedarf, Sport und Spielfläche kennzeichnet, ebenso die Flächen um das 

Fichte-Gymnasium und die Zweigstelle der Josefschule in der Südstraße (15). 

 

2.4.1 Baukulturelle Ziele 

Satzung zur Erhaltung und Gestaltung baulicher Anlagen  

Die Stadt Krefeld hat für das Quartier Südweststadt eine Satzung zur Erhaltung und 

Gestaltung baulicher Anlagen erlassen. Die Satzung gilt für den Bereich, der durch 

die Straßen Südseite Marktstraße, Westseite Westwall, Südseite Südwall, Westseite 

Neusser Straße, Nordwestseite Gladbacher Straße, Nordseite Deutscher Ring und 

Nordostseite Frankenring begrenzt wird. Die Satzung wurde erlassen, mit dem Ziel 

                                            

24
 Stadt Krefeld: GEOPortal Stadt Krefeld – Bebauungspläne Online 2015 
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den Charakter der Südweststadt zu erhalten. Demnach sollen sich bauliche Anlagen 

in Form, Maßstab, Gliederung, Werkstoff und Farbe in die jeweilige Umgebung ein-

fügen. Zusätzlich soll durch Neubauten, Umbauten und Instandsetzungsarbeiten der 

Charakter der Gebäude und des überlieferten Straßenbildes erhalten oder wieder-

hergestellt werden.  

 

Die Satzung enthält unter anderem Aussagen zu der Genehmigungspflicht, der Er-

haltung von baulichen Anlagen aber auch spezielle Anforderungen z.B. an Traufhö-

hen, Dächer, Außenwände und Fenstergliederung und Gestaltung (17).  

 

Denkmalschutz 

Laut Denkmalliste der Stadt Krefeld umfasst der Denkmalschutz Bau- und Boden-

denkmäler, Denkmalbereiche und bewegliche Denkmäler. Gleichzeitig wird ein Um-

gebungsschutz im Umkreis eingetragener Denkmäler entwickelt. Nach § 9 (a) 

DSchG bedarf es der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde, wenn die Baudenk-

mäler beseitigt oder verändert werden sollen. Weiterhin besagt der § 9 (b) DSchG, 

dass in der engeren Umgebung von Baudenkmälern Anlagen, die errichtet, verändert 

oder beseitigt werden sollen, eine Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde be-

dürfen (18) . 

 

Die Südweststadt Krefeld verfügt über einige Baudenkmäler. Gerade in den Berei-

chen der Straßen Südwall, Alexanderplatz, Alexanderstraße und An der Josefskirche 

stehen mehrere aneinandergrenzende Gebäude unter Denkmalschutz. Weiterhin 

stehen einzelne Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule, die Josefschule, sowohl am 

Hauptsitz als auch in der Südstraße, Großteile des Fichte-Gymnasiums, das Senio-

renzentrum St. Josef, die St. Josef Kirche und einzelne Gebäude der Samtweberei 

unter Denkmalschutz. Neben den bereits erwähnten Gebäuden sind auch insbeson-

dere am Corneliusplatz und in der Tannenstraße zahlreiche weitere Wohngebäude 

unter Denkmalschutz gestellt. Die baukulturelle Bedeutung der erhaltenswerten Fas-

saden hat maßgeblichen Einfluss auf den Energiebedarf der Gebäude. Gleichzeitig 

kann aber auch davon ausgegangen werden, dass die aufwändig gestalteten 

Schmuckfassaden deutlich zur Attraktivität des Quartiers beitragen (19). 

 

2.4.2 Städtebauliche Struktur 

Das Erscheinungsbild der Südweststadt Krefeld ist im Wesentlichen durch zwei Ge-

bäudetypen geprägt. 
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A) Sogenannte Drei-, Vier- und Fünf-Fensterhäuser aus der Gründerzeit, auch Kre-

felder Haus genannt: 

Die Krefelder Häuser wurden bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut. Oftmals 

wurden diese Häuser auf langen und schmalen Grundstücken errichtet und die Fas-

saden zur Straßenseite hin mit Stuckelementen verziert. Zum Teil ist der äußere 

Charakter dieser Häuser durch eine Veränderung der Fassaden verloren gegangen. 

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, wurde durch die Stadt eine entspre-

chende Erhaltungssatzung erlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Bauten aus den 1950er und 1960er Jahren 

Durch den zweiten Weltkrieg wurde das Stadtgebiet größtenteils zerstört und in den 

1950er und 1960er wiederaufgebaut. Diese Gebäude wurden vorwiegend in einfa-

cher Bauweise, ohne Berücksichtigung des baulichen Wärmeschutzes errichtet. 

Vorwiegend handelt es sich hier um Blockrandbebauung mit drei bis vier Geschos-

sen.  

Abb.9: Krefeldhäuser entlang der Tannenstraße (Öko-
Zentrum NRW) 
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Abb. 10: 50er / 60er Jahre Gebäude in der Lewerentzstraße (Öko-Zentrum NRW) 

 

2.4.3 Infrastruktur 

Individualverkehr 

Die Stadt Krefeld verfügt über eine Straßennetzgesamtlänge von 762 Kilometern, 

von denen ca. 370 Kilometer Wohnstraßen in Tempo-30-Zonen sind (20). Im Unter-

suchungsgebiet sind die Straßen weitgehend als Tempo-30-Zonen ausgewiesen, die 

Corneliusstraße, die Alexanderstraße, der Alexanderplatz und Teile der Lindenstraße 

sind verkehrsberuhigt und zum Teil als Fahrradstraße ausgebaut. In den Straßen 

Südstraße, Südwall, Westwall, Tannenstraße und in Teilen des alten Deutschen 

Rings/Deutschen Rings und Frankenring gelten die für geschlossene Ortschaften 

üblichen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. (Quelle: http://www.mehr-freiraum-

fuer-kinder.de/die-stadt-sicher-erkunden-kinderstadtplaene-fuer-krefeld/) 

 

Über die Straßen Frankenring bzw. Deutscher Ring ist das Quartier an das überge-

ordnete Straßennetz Krefelds angebunden. Über den Südwall wird eine direkte Ver-

bindung zur Stadtmitte und der Fußgängerzone hergestellt. Innerhalb des Quartiers 

zeigt sich die Haupterschließung über die Tannenstraße, die Südstraße bzw. den 

Südwall und über die Lewerentzstraße. Die Haupterschließungsstraßen werden 

durch kleinere Straßenzüge miteinander verbunden. 

 

Das bestehende Verkehrsnetz ermöglicht zum einen eine gute Erreichbarkeit inner-

halb der Stadtgrenzen und zum anderen die Erreichbarkeit des Krefelder Umlands. 

Die gute Verkehrsanbindung ist ein wichtiger Aspekt zur Beurteilung der Attraktivität 

des Quartiers und spiegelt sich zudem auf dem Wohnungsmarkt wieder.  
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Öffentlicher Personennahverkehr 

Der öffentliche Nahverkehr ist in der gesamten Südweststadt fußläufig erreichbar. 

Insgesamt gibt es drei Haltestellen: Corneliusplatz, Alexanderplatz und Gerberstra-

ße. Die Buslinie 058 führt durch das Quartier und fährt die Haltestellen vor Ort an 

Werktagen halbstündlich an. Die Linie führt über Krefeld-Königshof, Krefeld Haupt-

bahnhof, Verberg, Uerdingen, Elfrath nach Krefeld Traar. Zusätzlich verkehrt ab ca. 

21:30 Uhr die Nachtbuslinie NE8. Weiterhin ist die unmittelbare Nähe zum Haupt-

bahnhof zu nennen, da von dort ein Großteil der Krefelder Buslinien und Straßen-

bahnlinien, die in sämtliche Krefelder Stadtteile führen, zu erreichen sind (21).  

 

 

Abb. 11: Ausschnitt Liniennetzplan Stadt Krefeld (21) 

 

Radverkehr 

Die Lindenstraße ist in Teilbereichen als Fahrradstraße ausgewiesen, gleiches gilt für 

die Wallstraße, ein markierter Radweg für gegenläufigen Radverkehr in der Einbahn-

straße befindet sich in der Gerberstraße. Größtenteils haben die Straßen in der 

Südweststadt allerdings keine ausgewiesenen Radwege bzw. Radstreifen. Die Ver-

kehrssicherheit des Fahrradverkehrs kann aktuell als verbesserungsbedürftig einge-

stuft werden, da Markierungen wie z.B. Schutzstreifen in den nicht genannten Stra-

ßen fehlen.  
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Ruhender Verkehr 

Die Mehrfamilienhäuser in der Südweststadt verfügen teilweise über Garagenhöfe 

oder separate Parkflächen in den Innenhöfen. Entlang einiger Straßenzüge, wie bei-

spielsweise in der Roßstraße, An der Josefkirche und dem Südwall sind zusätzlich 

Parkflächen für Anlieger ausgewiesen. Parkflächen sind in nahezu jeder Straße ent-

lang der Straßenränder vorhanden. Tagsüber gibt es in der Südweststadt eine Park-

scheibenpflicht, mit der zwei Stunden kostenfrei in dem Quartier geparkt werden 

kann. Durch diese Regelung gibt es während der Geschäftszeiten keine Parkproble-

me, es herrscht eher eine große Fluktuation. Auch sind in Geschäftsnähe immer ge-

nügend Parkplätze vorhanden. In den Abendstunden erhöht sich der Parkdruck in 

der Südweststadt, da zu dieser Zeit die Anwohner Parkplätze suchen. 

 

2.4.4 Schulen und Kindergärten 

Das Quartier in der Südweststadt verfügt über drei Kindertagesstätten bzw. Kinder-

gärten. Die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt TAKA TUKA befindet sich in der 

Gerberstraße und der Kindergarten des katholischen Pfarramts St. Josefs in der 

Garnstraße sowie in der Steinstraße. Der städtische Kindergarten befindet sich in der 

Lüderstraße.  

 

Neben den Kindertagesstätten befinden sich in dem Quartier drei Schulen. In der 

Straße An der Josefskirche hat die städtische katholische Grundschule Josefschule 

ihren Hauptsitz, ein weiteres Schulgebäude befindet sich in der Südstraße.  

 
Abb. 12: Josefsschule Standort Südstraße (Foto: Öko-Zentrum NRW) 

 

Das erste Gebäude der Josefschule wurde 1876 erbaut und in den Jahren 1895, 

1910 und 1976 durch weitere Gebäudeteile ergänzt. Insgesamt haben die zwei 
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Schulstandorte der Josefschule eine Nettogrundfläche von 3.480 m². Laut Energie-

ausweis haben die Gebäude einen Heizenergieverbrauchskennwert von 129,4 

kWh/(m² a), was auf der Skala der Heizenergieverbrauchskennwerte einem mittleren 

Wert entspricht. Der Stromverbrauchskennwert der Schule liegt bei 9,8 kWh/(m² a), 

dies stellt auf der Skala der Stromverbrauchskennwerte einen vergleichsweise bes-

seren Wert dar. (22) 

 

Weiterhin befindet sich im westlichen Teil des Quartiers in der Lewerentzstraße die 

Albert-Schweitzer-Realschule. Das erste Gebäude dieser Schule wurde 1885 errich-

tet, weitere Gebäudekomplexe folgten in den Jahren 1958, 1960 und 1974. Zusätz-

lich wurde die Schule im Jahr 2011 mit einem Neubau zur Lewerentzstraße erweitert 

und im Zuge dieses Neubaus die westlich und östlich des Mitteltraktes gelegenen 

Anbauten entsprechend der EnEV energetisch saniert. 

 
Abb. 13: Neubau Albert-Schweizter-Realschule (Foto: Öko-Zentrum NRW) 

 

Der Energieausweis dieses Gebäudekomplexes wurde im Jahr 2009 ausgestellt und 

bezieht sich somit auf den Stand vor der umfassenden energetischen Sanierung und 

zeigt einen Heizenergieverbrauchskennwert von 158,3 kWh/(m² a). Der Stromver-

brauchskennwert der Gebäude wird mit 12,5 kWh/(m² a) angegeben und befindet 

sich auf der Skala insgesamt in einem besseren Bereich. Aktuellere Kennwerte lie-

gen zu diesem Gebäude zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht vor (22). Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass die Sanierungsmaßnahmen zu einer deutlichen Ver-

ringerung des Energieverbrauchs geführt haben. 
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Die Südweststadt verfügt mit dem Fichte-Gymnasium in der Lindenstraße über eine 

weitere weiterführende Schule.  

 
Abb. 14: Fichte Gymnasium (Foto: Öko-Zentrum NRW) 

 

Die Gebäude des Gymnasiums wurden in den Jahren 1855, 1966, 1971 und 1972 

errichtet und weisen eine Nettogrundfläche von 6.804 m² auf. Der Heizenergiever-

brauchskennwert liegt laut Energieausweis bei 126,3 kWh/(m² a) und der Stromver-

brauchskennwert liegt bei 12,9 kWh/(m² a). Beide Werte befinden sich somit im mitt-

leren Bereich Skala des Ausweises (22).  

Insgesamt verfügt das Quartier Südweststadt Krefeld über Bildungseinrichtungen, die 

im gesamten Gebiet fußläufig zu erreichbar sind. Durch das breite Angebot an Ein-

richtungen eignet sich das Quartier insbesondere für Familien mit Kindern.  

 

2.4.5 Täglicher Bedarf / Nahversorgung 

Das Quartier Südweststadt verfügt über keine größeren Lebensmittelgeschäfte, al-

lerdings befinden sich einige kleinere Geschäfte im Quartier. Angrenzend an das 

Quartier sind zahlreiche Nahversorgungsgeschäfte vorzufinden, sodass der tägliche 

Bedarf in der Südweststadt gedeckt werden kann und längere Fahrten zur Deckung 

des Bedarfs nicht zwingend erforderlich sind. Hervorzuheben ist auch die unmittelba-

re Nähe zur Innenstadt, insbesondere zum Hansacentrum indem zahlreiche Ge-

schäfte angesiedelt sind, sowie die Nähe zum Krefelder Wochenmarkt am Westwall 

zwischen Lindenstraße und Marktstraße bzw. Lindenstraße und Lenssenstraße, der 

jeweils Dienstags und Freitags in der Zeit zwischen 7.00 und 13.00 Uhr stattfindet 

und direkt an das Quartier angrenzt. 
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2.4.6 Kirchengemeinden und Seniorenheime 

Das Quartier in der Krefelder Südweststadt verfügt über zwei Kirchengemeinden. 

Zum einen über eine katholische Kirche, die St. Josefs Kirche, welche zur Pfarrei 

Papst Johannes XXIII gehört und zum anderen über eine evangelische Kirche, der 

freien evangelischen Gemeinde Krefeld in der Oelschlägerstraße. Die jüdischen so-

wie islamischen Gemeinden in Krefeld sind außerhalb des Quartiers angesiedelt und 

daher nicht Gegenstand der Betrachtungen. Der Anteil der Religionszugehörigkeit 

zur römisch-katholischen Kirche ist in Krefeld ca. doppelt so hoch wie der Anteil der 

Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche (23). Der Anteil der „sonstigen“ in denen so-

wohl weitere Religionsgruppen als auch Menschen ohne Religionszugehörigkeit ent-

halten sind, liegt in Krefeld verglichen mit dem Bundesdurchschnitt vergleichsweise 

niedrig (24). 

 

 
Abb. 15: Religionszugehörigkeit Südweststadt Krefeld (Darstellung Öko-Zentrum NRW nach (23)) 

 

 

Altenzentrum 

In unmittelbarer Nähe zur katholischen St. Josefs Kirche, befindet sich in der Tan-

nenstraße 138 das Seniorenheim St. Josef. Das Gebäude wurde vor 1918 erbaut 

und steht unter Denkmalschutz.  
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Abb. 16: Altenheim St. Josef (Foto: Öko-Zentrum NRW) 

 

Insgesamt verfügt das Gebäude über 101 Pflegeplätze. Die Einrichtung befindet sich 

in der Trägerschaft der Krefelder Caritasheime gemeinnützige GmbH. Das denkmal-

geschützte Gebäude wurde 2012 modernisiert, eine energetische Sanierung fand im 

Rahmen dieser Umbaumaßnahmen allerdings nicht statt. 

 

2.5 Städtebauliche Leitprojekte im Quartier 

Stadtumbau West Krefeld Innenstadt 

Im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms Stadtumbau West soll den negati-

ven Auswirkungen des demografischen und wirtschaftlichen Wandels in den Kom-

munen Westdeutschlands begegnet werden. Rückläufige Bevölkerungszahlen, Woh-

nungs- und Geschäftsleerstände, hohe Arbeitslosenquoten und die veränderte Zu-

sammensetzung der Bevölkerung verursachen zunehmend städtebauliche Probleme. 

2006 wurden in Nordrhein-Westfalen 44 Kommunen mit insgesamt 57 Projekten in 

das Stadtumbau-West-Programm aufgenommen. Hierzu gehörte auch die Stadt Kre-

feld mit ihrem Innenstadtbereich. Dieses Förderprogramm ermöglichte eine Analyse 

der Situation im Quartier Südweststadt, die im ersten Schritt folgende Stärken und 

Schwächen aufzeigte: 

 

Stärken 

- Hochwertiger Städtebau, historische Bausubstanz, Nähe zur Hochschule, kul-

turelle Vielfalt, vielfältige Infrastruktur, großes Engagement, hoher Anteil priva-

ter Investitionen, attraktiv für junge Haushalte 
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Schwächen:  

- Große Vermietungsschwierigkeiten, Leerstände 

- Attraktivität vornehmlich für Einkommensschwache 

- Unattraktive Ökonomie 

- Ungünstiges Image 

- Hohe Verdichtung im privaten und öffentlichen Bereich 

- Geringes Freiflächenangebot 

- Wenig große, komfortable Wohnungen 

- Soziale Konflikte 

- Sauberkeit und Sicherheit 

- Nicht ausgeschöpftes Potenzial für Radverkehr (Pilotprojekt Fahrradparken im 

Altbau) 

 

Aus dieser Bestandsaufnahme ergab sich eine Vision: „Die Südweststadt, das Krea-

tivviertel“ u.a. mit folgenden Ideen, Zielen, Prioritäten und Maßnahmen: 

- Studenten und Künstler, kreative Angebote schaffen 

- Wohnungsanpassung, Rückbau, neues Wohnen, Wohnumfeldverbesserung, 

Imageverbesserung, soziale Stärkung 

- Entkernung von Innenhöfen, Teilweiser Rückbau der Seitenflügel, Aufwertung der 

Innenhöfe 

- Wohnungszusammenlegung, Grundrissveränderungen 

- Innenstadtbaumaßnahmen durch private Investoren und die Montag Stiftung 

- Pilotprojekt Umnutzung der Tuchfabrik Scheibler & Co. (Samtweberei) 

 

Projekte in der Nachbarschaft der Samtweberei 

Das Pilotprojekt „Umnutzung der Tuchfabrik“ (Samtweberei Scheibler) befindet sich 

zum Zeitpunkt der Berichterstellung bereits in der Umsetzung. Es entstehen Woh-

nungen und Büroflächen. Das „Nachbarschaftswohnzimmer“ als offener Begeg-

nungsraum für Gruppen und Initiativen kann schon jetzt genutzt werden, zum Zeit-

punkt der Berichterstellung jedoch noch in einem Ladenlokal an der Südstraße „Die 

Ecke“. Träger des Projekts ist die gemeinnützige Projektgesellschaft Urbane Nach-

barschaft Samtweberei gGmbH (UNS). Das Projekt besteht aus drei Säulen:  
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Abb. 17: die 3 Säulen des Projekts (2) 

 

Gemeinsam mit der Stadt Krefeld und der Wohnstätte Krefeld hat die Montag Stif-

tung Urbane Räume 2013 ein Handlungsprogramm für das Samtweberviertel zur 

Entwicklung der Samtweberei und des näheren Umfelds als Gesamtprojekt konzi-

piert. Die Umsetzung soll über mehrere Teilprojekte erfolgen. Eine Übersicht dieser 

Projekte ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt: 

 
Abb. 18: Übersicht Projekte in der Nachbarschaft der Samtweberei (2) 

 

http://www.montag-stiftungen.de/fileadmin/_processed_/csm_Inka_Grafik_3Saeulen_8efd9a1e8b.jpg
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2.6 Gebäudebestand  

Im Folgenden wird eine energetische Bewertung der Gebäudesituation in der Süd-

weststadt Krefeld vorgenommen. Als Grundlage wurden zum einen Daten der Stadt 

Krefeld und des SWK-Energiezentrum E2 der Hochschule Niederrhein ausgewertet 

und zum anderen eigene Daten zu den Wohngebäuden mittels Ortsbegehung erho-

ben und bewertet. Für zwei häufig vorkommende Gebäudetypen in der Südweststadt 

Krefeld wurde eine detaillierte Energiebilanz der Bausubstanz und der Anlagentech-

nik erstellt und bezogen auf diese beiden Gebäude konkrete Handlungsempfehlun-

gen formuliert. 

 

2.6.1 Grundlage der Berechnungen 

Der Bedarf des gesamten Quartiers wird auf der Grundlage der erfassten Daten mit 

Hilfe eines Berechnungstools (IWU) abgeschätzt. Für diese Abschätzung wurden 

folgende Daten der Gebäude erfasst: 

- Baualtersklasse: vor 1918, 1919-1948, 1949-1957, 1958-1968, 1969-1978, 

1979-1983, 1984-1994, 1995-2001, nach 2002  

- Gebäudetyp: Einfamilienhaus, Reihenhaus, kleines Mehrfamilienhaus, großes 

Mehrfamilienhaus, Hochhaus 

- Anzahl der Geschosse: für die Vorderhäuser lt. Ortsbegehung und für die Hin-

terhäuser lt. Lageplan der Stadt Krefeld 

- Geschosshöhen: je nach Gebäudealter werden unterschiedliche Geschoss-

höhen angenommen. Gebäude vor 1918 werden mit einer vergleichsweise 

hohen mittleren Geschosshöhe von 3,5 m angenommen. Bei den typischen 

Krefelder Häusern dieser Zeit sind die Geschosshöhen im Erdgeschoss hö-

her, in den darüber liegenden Geschossen jedoch geringer. Gebäude ab 1919 

werden ebenfalls mit gemittelten Geschosshöhen angenommen. 

- Dachgeschosse: soweit sie als ausgebaut erkennbar waren, werden verein-

facht mit der Hälfte der mittleren Geschosshöhe in der Berechnung berück-

sichtigt, Mansarddächer werden als Vollgeschoss gezählt 

- Grundfläche und Fassadenflächen der Gebäude: werden im Berechnungstool 

unabhängig von der Auswahl des Gebäudetyps bezogen auf die Außenlän-

genabwicklung gerechnet. Das Berechnungstool unterscheidet nicht automa-

tisch, ob Gebäudeteile angebaut sind und somit nicht an Außenluft grenzen. In 

der Bedarfsberechnung werden jedoch üblicherweise die Gebäudetrennwände 

zu beheizten Nachbargebäuden nicht erfasst. An dieser Stelle wurden die Au-

ßenlängenabwicklungen des IWU-Tools individuell angepasst.  
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- Bauteilqualität gemäß IWU-Tool: hier wurden mittlere Werte für Deutschland 

in den einzelnen Baualtersklassen erfasst. In diesen Werten sind übliche Sa-

nierungen für die jeweiligen Altersklassen wie z.B. Fensteraustausch bei Ge-

bäuden von vor 1918 bereits berücksichtigt. 

- Warmwasserbedarf: hier wurde der Bedarf in Anlehnung an die EnEV für das 

betrachtete Gebiet ermittelt. Dieser absolute Wert wurde mit einer einheitli-

chen Pauschale in Höhe von 3000 kWh/a auf die einzelnen Gebäude aufge-

teilt. Da der Warmwasserbedarf von der tatsächlichen Anzahl der Personen im 

Gebäude und vom tatsächlichen Nutzerverhalten abhängig ist, kann keine 

Aussage zum tatsächlichen Warmwasserbedarf im Quartier getroffen werden. 

- Aktuelle Nutzung und Leerstände: wurden, soweit sichtbar, erhoben 

- Sanierungszustand: wurde, soweit erkennbar (im Wesentlichen Fassaden-

dämmung, Dachsanierung, Fensteraustausch) erfasst und berücksichtigt 

 

Hinweis: Die Auswahl der Baualtersklassen hat Einfluss auf den Dämmstandard der 

Gebäude aber auch auf den Fensterflächenanteil. Es ist daher nicht zielführend, bei 

Gebäuden aus Baujahren vor 1918 mit nachträglicher Fassadendämmung eine Ein-

ordnung in eine andere Baualtersklasse vorzunehmen. Erfasst und beurteilt werden 

können nur die von der Straße aus sichtbaren Gebäude bzw. Gebäudeteile. Die Be-

sonderheit der Blockrandbebauung mit zahlreichen Gebäuden, die von der Straße 

aus nicht sichtbar sind, führt zu einer unvermeidbaren Unsicherheit in der Bedarfs-

ermittlung, da keine verlässlichen Aussagen zur energetischen Qualität getroffen 

werden können. 

 

Aus den Daten der Stadtwerke ergibt sich nach Abgleich mit den Daten der Schorn-

steinfeger, dass ca. 80% der betrachteten Gebäude mit Erdgas beheizt werden. Die 

restlichen Gebäude werden mit Öl, Fernwärme oder Strom beheizt. Das Baualter, die 

Nennleistung oder die energetische Qualität der vorhandenen Wärmeerzeuger und 

Anlagenkomponenten konnte im Rahmen der Ortsbegehung nicht erfasst werden. 

Somit ergibt sich hier ein unvermeidbarer Beurteilungsspielraum, der bei der Ab-

schätzung des zukünftigen Bedarfs berücksichtigt werden muss. 

 

Hinweis: Bau- und Gestaltungsmerkmale der Gebäudetypen 

Zur Vorbereitung der Nacherhebung der Gebäudealter im Quartier Südweststadt 

Krefeld wurden die Merkmale verschiedener Gebäudetypen ermittelt. Hierzu wurde 

die Gebäudetypologie der Stadt Düsseldorf herangezogen. Die unmittelbare Nähe zu 
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Düsseldorf gewährleistet, dass beide Städte über ähnliche Bauweisen in den ent-

sprechenden Baualtersklassen verfügen. Insgesamt wurden neun Baualtersklassen 

und sechs Gebäudetypen festgelegt. Im nachfolgenden werden die Baualtersklassen 

(entsprechend der für diese Typologie benutzten Bezeichnungen) aufgeführt und die 

Merkmale, anhand derer eine Einstufung in die Gebäudealter stattgefunden hat, in 

Anlehnung an die Gebäudetypologie Düsseldorf näher erläutert:  

 

Typ A+ B (bis 1918): Der Typ A beinhaltet entsprechend der Gebäudetypologie 

Düsseldorf Fachwerk und Mauerwerk bis 1870 und ist für das Untersuchungsgebiet 

von untergeordneter Bedeutung. Unter den Typ B fallen kleinere bis zu dreigeschos-

sige Geschosswohnungsbauten, die über drei bis sechs Wohnungen verfügen. Diese 

Bauten sind überwiegend in den alten Ortsteilen wiederzufinden. Weiterhin fallen 

größere überwiegend vier- bis fünfgeschossige Geschosswohnungsbauten unter 

diesen Gebäudetyp. Die Außenwände in diesen Gebäuden bestehen überwiegend 

aus Ziegelbausteinen mit 30 bis 51 cm Stärke. Teilweise sind die Außenwände ver-

putzt und mit Dekor- und Strukturelementen versehen. Die Gebäude wurden häufig 

unterkellert, wobei die Kellerdecken häufig als gewölbte oder scheitrechte Kappe 

ausgeführt wurden. Die Dachflächen beheizter Dachräume wurden häufig nachträg-

lich gedämmt, wobei sich durch den jeweiligen Zeitpunkt dieser Dämmmaßnahmen 

große Unterschiede in der energetischen Qualität der Dachflächen ergeben können. 

Diese Unterschiede können nur bei einer detaillierten Gebäudeuntersuchung mit Be-

gehung der Dachräume erfasst werden, was im Rahmen dieses Quartierskonzeptes 

nicht möglich war. Im Ursprung wurden die Gebäude mit einfachverglasten Fenstern 

ausgestattet, die mittlerweile  weitgehend durch Isolier- oder Wärmeschutzvergla-

sungen ausgetauscht wurden (25). 

 

Typ C (1919-1948): Zu diesem Gebäudetyp werden zweigeschossige Gebäudezei-

len mit in der Regel drei Wohneinheiten gezählt. Weiterhin umfasst dieser Typ zwei 

bis dreigeschossige Mehrfamilienhäuser. Die Fassaden sind verputzt bzw. als zwei-

schaliges Mauerwerk erbaut worden. Zum Teil wurden die Fassaden mit dezenten 

Schmuckelementen versehen, teilweise auch strukturiert gemauert. Die Kellerdecken 

sind in den Mehrfamilienhausbauten zunehmend als Ortbetondecke mit Dielung aus-

geführt worden. Die obersten Geschossdecken und Dachschrägen waren ursprüng-

lich wie bei dem Gebäudetyp A zunächst nicht gedämmt. Auch hier ist von zwischen-

zeitlichen Sanierungen auszugehen. Die ausgebauten Dachschrägen wurden teil-

weise mit mineralisierten Holzwolleleichtbauplatten verkleidet und verputzt. Verbund- 
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oder Kastenfester sind bei den Fenstern vorherrschend, selten sind noch Gebäude 

mit Einfachverglasungen vorhanden (25).  

 

Typ D (1949-1957): Vorwiegend sind in den Kernstädten Baulückenerschließungen 

in dieser Zeit vorzufinden. Dieser Gebäudetyp wird dominiert von drei bis vierge-

schossen Bauweisen überwiegend in Zeilenbauweise. Im Vordergrund stand eine 

schlichte, material- und kostensparende Bauweise, bei der bauliche Wärmeschutz-

maßnahmen kaum Berücksichtigung fanden. Als Außenwandmaterial für die Mehr-

familienhausbauten wurden häufig Bimsbetonsteine in 25 cm oder 30 cm Stärke 

verwendet. Hohlblocksteine mit hoher Festigkeit wurden vorrangig für die Geschoss-

wohnungsbauten verwendet. Kellerdecken wurden überwiegend als Ortbetondecken 

mit schwimmendem Estrich und Trittschalldämmung ausgeführt. Die Dachgeschosse 

haben eine geringe Dachneigung und sind in der Regel nicht ausgebaut. Die Dach-

schrägen unter ausgebauten Dächern wurden mit Holzwolleleichtbauplatten verklei-

det. Bei nicht ausgebauten Dächern wurde die oberste Geschossdecke als Ortbe-

tondecke oder alternativ als Einschubdecke mit Schlackenfüllung oder Dämmung 

ausgeführt (25).  

 

Typ E (1958-1968): Als Folge des Rückgangs staatlicher Wohnungsbauförderungen 

wurden neue Bauformen - wie beispielsweise Hochhäuser - eingeführt. Zusätzlich 

wurden neue Materialien, unter anderem Beton, Stahl und Glas eingesetzt. Die Ge-

staltung erlangt in dieser Zeit deutlich mehr Aufmerksamkeit, Fassaden wurden viel-

fältiger gestaltet und Plattenverkleidungen wurden angewendet. Ab Mitte der 1960er 

Jahre wurde bei den Außenwänden verstärkt Gitterziegel und Lochziegel eingesetzt. 

Das Hohlblockmauerwerk mit Verblendschale, teilweise mit Wärmedämmung, domi-

niert. Kellerdecken bestehen größtenteils aus Ortbetondecken mit schwimmendem 

Estrich und 2,5 bis 3,5 cm Kork-, Mineralfaser oder Polystyroldämmung. Die Dach-

schrägen wurden mit Holzwolleleichtbauplatten verkleidet und verputzt. Zusätzlich 

wurden zwischen die Sparren teilweise noch drei bis vier cm Mineralfaserplatten ein-

gebracht. Bei den obersten Geschossdecken wurden zumeist Ortbetondecken mit 

Estrichaufbau (vergleichbar mit den Kellerdecken) eingebaut (25). 

 

Typ F (1969 und jünger): Zum Ende der 1960er nach Abschluss des Wiederauf-

baus wurden neue industrielle Bauweisen entwickelt. Die 70er Jahre sind durch 

wärmetechnische Verbesserungen gekennzeichnet. Die Außenwände wurden bis 

Ende der 70er Jahre mit 24 bis 30 cm starken Gitterziegeln oder Lochziegeln sowie 

in Betonbauweise erstellt. Danach war die Verarbeitung von zweischaligen Konstruk-
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tionen aus Hochlochziegel oder Kalksandstein in Kombination mit Wärmedammver-

bundsystemen üblich. Gerade bei größeren Mehrfamilienhäusern sind die Außen-

wände häufig verkleidet. Die Kellerdecke wurde als Ortbetondecken mit Estrich oder 

als Rippendecken mit 3-4 cm Dämmstoff ausgeführt. Dachschrägen wurden mit 

Gipskartonplatten bzw. Profilbrettern verkleidet. Eine winddichte oder luftdichte Bau-

weise blieb jedoch weitgehend unberücksichtigt. Gleiches gilt für die obersten Ge-

schossdecken. Bei Gebäuden mit nicht ausgebauten Dächern sind Ortbetondecken 

mit schwimmendem Estrich und 3-4 cm Polystyroldämmung für diese Baualtersklas-

se typisch. Bei den Fenstern setzte sich zunehmend die Isolierverglasung durch (25).  

  



                  

 45 

2.6.2 Wohngebäude 

Die Wohnbebauung des Quartiers Südweststadt Krefeld besteht zu über 70% aus 

Gebäuden die vor 1918 errichtet wurden. Somit dominieren in dem Quartier Grün-

derzeithäuser, die sogenannten Krefelder Häuser. Mehrfamilienhäuser aus den 

1950er und 1960er Jahren haben mit ca. 20% einen vergleichsweise geringen Anteil. 

Im nachfolgenden Text werden diese beiden häufig vorkommenden Wohngebäude-

typen des Quartiers vorgestellt: 

 

 

Krefelder Haus 

Baujahr vor 1918 

Oftmals 3 geschossig 

Fassaden mit Stuckelementen 

Die Dachgeschosse sind teilweise ausgebaut. 

(z.B. Tannenstraße 59) 

 

 

Abb. 19: Tannenstraße 59  

(Foto: Öko-Zentrum NRW) 

 

 

kleine Mehrfamilienhäuser 

Baujahr 50er bis 60er Jahre 

3 bis 4 geschossig 

Einfache Bauweise 

ausgebautes Dachgeschoss 

(z.B. Südwall 75) 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Südwall 75 

(Foto: Öko-Zentrum NRW) 
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Der Anteil der Gebäude aus der Bauzeit bis 1918 liegt bei 76,3% bezogen auf die 

Gesamtnutzfläche aller Gebäude im Quartier Südweststadt Krefeld und ist somit sehr 

häufig vertreten. Der Anteil der Gebäude von 1919-1948 liegt bei 1 %. Somit ergibt 

sich ein Altbaubestand aus den Jahren bis zum Ende des Krieges von 77,3%. Diese 

Gebäude sind in der Regel von einer soliden Bauweise, die aber den Aspekt der 

Energieeffizienz noch nicht berücksichtigen. In den Jahren 1949-1978 wuchs die 

Gebäudenutzfläche des Quartiers bedingt durch die Anforderung schnell günstigen 

Wohnraum schaffen zu müssen. Dieser Anteil liegt bei 21%. Gebäude dieser Alters-

klasse weisen in der Regel hohe Einsparpotenziale bedingt durch den schlechten 

Dämmstandard der für diese Zeit typischen einfachen Bauweise auf. In diese Alters-

klasse fallen überwiegend die Geschosswohnungsbauten, in einigen kleineren Berei-

chen entstanden auch vereinzelt Einfamilienhäuser. 

 

Der Anteil der Gebäudenutzfläche aus den Jahrgängen ab 1979 liegt mit 1,7% deut-

lich niedriger. In dieser Zeit entstanden in der Südweststadt überwiegend Gebäude-

gruppierungen von kleinen Mehrfamilienhäusern. Für diese Gebäude bestand als 

Grundlage bereits eine Wärmeschutzverordnung. 

 

Insgesamt ist das Viertel bereits dicht bebaut, so dass in den letzten Jahren im 

Wohngebäudebereich nur wenige Neubauten errichtet wurden. Einzelne Baulücken 

bieten hier jedoch noch Raum für weitere Bautätigkeiten. 

 

2.6.3 Gewerbe und Industrie 

Vereinzelt lassen sich in den Innenhöfen Gebäude mit gewerblicher und industrieller 

Nutzung feststellen. Die zwei größten Unternehmen, das Unternehmen Fahrzeug-

technik Zander und das Unternehmen Wilhelm Gruyters GmbH, sind in den Straßen 

Deutscher Ring und Tannenstraße ansässig.  

Das Thema Energieeffizienz ist bei Gewerbe- und Industrieunternehmen äußert 

komplex. Der Energiebedarf wird in vielen Fällen durch erforderliche Beleuchtungs-

und Produktionsenergie sowie Prozesswärme und prozesskältetechnische Anwen-

dungen bestimmt. Somit ist eine alleinige Betrachtung der Gebäudehülle nicht ziel-

führend, da auf diese Weise keine Aussage über den tatsächlichen Energiebedarf 

der Liegenschaft getroffen werden kann. 

Eine detaillierte Betrachtung der Gewerbestandorte ist daher nur mit einer genauen 

Bestandsaufnahme möglich, die im Rahmen dieser Untersuchung nicht vorgesehen 

war.  
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2.7 Wärmeversorgungsstruktur im Quartier Südweststadt 

Die Energieversorgung des Quartiers setzt sich aus den Hauptenergieträgern Erd-

gas, Fernwärme, Strom und Öl zusammen. Die Gebäudebeheizung über Biomasse 

(Pellets oder Stückholz) erfolgt nur in zwei Gebäuden.  

Im Folgenden ist eine Übersicht über die verwendeten Energieträger im Quartier 

dargestellt. Die Auswertung basiert auf zur Verfügung gestellten Daten der Stadtwer-

ke Krefeld und der Schornsteinfeger der jeweiligen Kehrbezirke. Für die Ermittlung 

der Prozentzahlen wurden im Wesentlichen Wohngebäude, jedoch auch Nichtwohn-

gebäude mit wohnähnlicher Nutzung erfasst. Dabei wurde die Datengrundlage des 

Berichts von HN E² aus 2015 berücksichtigt und mit den im Frühjahr 2016 durch die 

Schornsteinfeger erfassten Daten abgeglichen und entsprechend angepasst. Die 

Differenz zu den Zahlen im Bericht von E² ergibt sich im Wesentlichen aus der Kor-

rektur der Anzahl der Gebäude, die mit Öl beheizt werden. 

 

Energie-
versorgung 

Gas Strom  Öl Fernwärme Pellets k.A  Energieträger 

Summe 81% 2% 10% 3% Unter 1% 4% 

Tab. 3: Verwendung von Energieerzeugern im Quartier  

 

Für nahezu alle Objekte, die in die Berechnung eingeflossen sind, liegen Angaben 

unterschiedlicher Quellen über den verwendeten Energieträger vor. 81% der Gebäu-

de werden mit dem Energieträger Gas beheizt, etwa 2% verwenden Strom zur Wär-

meerzeugung. Der Anteil der Gebäude, die mit Heizöl beheizt werden liegt bei 10%, 

nur 3% der Gebäude werden mit Fernwärme versorgt. Im Vergleich zu den bundes-

deutschen Anteilen (46%) liegt der Einsatz von Gas mit über 80% sehr hoch; der An-

teil von strombeheizten Gebäuden entspricht mit 2% dem Bundesdurchschnitt. Zu 

4% der Gebäude konnten keine näheren Informationen eingeholt werden. Hier kann 

es zum einen sein, dass es sich um Leerstände handelt, zum anderen ist es denk-

bar, dass die Beheizung auch in diesen Gebäuden über Strom erfolgt. 
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Abb. 21: Aufteilung des Endenergiebedarfs nach Energieträgern 2013 für Deutschland 

zum Vergleich (Deutsche Energieagentur GmbH(dena), 2014) 

 

Um die Bedeutung der Wahl des Energieträgers in der Versorgungsstruktur zu ver-

deutlichen sind im Folgenden die äquivalente CO2-Emissionen (GEMIS 4.6), Heiz- 

und Brennwerte verschiedener Energieträger dargestellt: 

 

Energieträger CO2 (Endenergie) Heizwert (Hi) 

Pellets 32 g/kWh 4,9 kWh/kg 

Heizöl EL (extraleicht) 314g/kWh 10,0 kWh/Liter 

Erdgas 248 g/kWh 9,8 kWh/m³ 

Fernwärme aus KWK und 

Heizwerten gemittelt 
232 g/kWh 

12,9 kWh/kg 

6,6 kWh/Liter 

Elektrizität (Strom) 621 g/kWh 1,0 kWh/kWh 

Tab. 4: Kennwerte verschiedener Energieträger (26) 

 

2.7.1 Gas 

Im Vergleich zu den bundesdeutschen Anteilen (46%) liegt der Einsatz von Gas in 

der Südweststadt Krefelds bei über 80%. Das Versorgungsnetz für Erdgas ist sehr 
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gut ausgebaut. Bedingt durch einen Primärenergiefaktor von 1,1 und einen CO2 

Emissionsfaktor von 248 g CO2/kWh ergibt sich daraus eine vergleichsweise hohe 

Umweltbelastung für das Quartier. 

 

2.7.2 Öl 

Der Anteil der Gebäude, die im Pilotquartier mit dem Energieträger Heizöl Wärme 

versorgt werden liegt derzeit bei ca. 10%, was deutlich unter dem bundesdeutschen 

Durchschnitt liegt. Die CO2-Emissionen sind für Erdöl höher als für Gas, so dass sich 

auch hier trotz des geringen Anteils eine deutliche Umweltbelastung ergibt. 

 

2.7.3 Strom 

Der Anteil von strombeheizten Gebäuden (Nachtspeicheröfen) in der Südweststadt 

liegt mit 2% im Bereich des bundesdeutschen Durchschnitts. Hier verbleibt jedoch 

ein Unsicherheitsfaktor von max. 4%, da bei einigen Gebäuden keine Aussage zum 

Energieträger getroffen werden konnte. Durch den vergleichsweise hohen Primär-

energiefaktor von 1,8 für Strom sind unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz 

und des Klimaschutzes andere Energieträger vorzuziehen. Gleichzeitig sind die 

Energiekosten für eine Beheizung mit Strom deutlich höher als bei anderen Energie-

trägern. 

 

2.7.4 Nah- und Fernwärme  

In der Gesamtstadt Krefeld sind rund 90 Kilometer Fernwärmeleitungen verlegt. Im 

betrachteten Quartier befinden sich im Norden (Lindenstraße, Südwall) und im Sü-

den (Deutscher Ring, Alter Deutscher Ring) Fernwärme versorgte Straßenzüge. 

Der Anteil der mit Fernwärme versorgten Gebäude liegt nach Abgleich der Zahlen 

der Stadtwerke und der Informationen, die von den Schornsteinfegern zu nicht lei-

tungsgebundenen Energieträgern erfolgten, im Quartier Südweststadt im Frühjahr 

2016 ca. 3% Prozent (ca. 10 Gebäude).  

 

Ein umfassender Ausbau des Fernwärmenetzes im Bereich der Tannenstraße findet 

derzeit statt und wird voraussichtlich ca. 300.000 € kosten. Der Ausbau des Fern-

wärmenetzes im Bereich der Lewerentzstraße und Oelschlägerstraße hat in 2016 

begonnen. Die Kosten für die Erschließung werden durch die SWK getragen. 

Laut Zertifikat (gültig bis 2025) des Instituts für Energietechnik der TU Dresden liegt 

der Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems in Krefeld bei 0,00 wo-
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bei die Wärmebereitstellung mit einem Anteil von 76,1% aus in Kraft-Wärme-

Kopplung erzeugter Wärme erfolgt. Die restlichen 23,9% werden aus fossilen Brenn-

stoffen wie Öl und Gas erzeugt. Der genaue CO2-Emissionsfaktor konnte zum Zeit-

punkt der Berichterstellung nicht ermittelt werden. Für die Berechnung der Einspar-

potenziale werden daher Standardwerte angenommen, die entsprechend der oben 

genannten Prozentanteile berücksichtigt werden (27). 

 

Unter anderem sind die Albert-Schweitzer-Schule und das Seniorenheim St. Josef 

bereits an die Fernwärme-Leitung angeschlossen. Entlang der beiden im Norden und 

Süden des Quartiers existierenden Fernwärmetrassen können etwa 100 Gebäude 

zusätzlich angeschlossen werden. Durch den Ausbau in der Tannen- und Lewerentz-

straße können insgesamt ca. 2 MW Wärmeleistung angebunden werden, davon 300 

kW für die Urbane-Nachbarschaft-Samtweberei. Bei einem späteren Ringschluss 

entlang der Lewerentz- oder Oelschlägerstraße sind hier auch größere Wärmeleis-

tungen möglich. Die Gebäude der ehemaligen Seidenweberei werden zurzeit (Stand 

04/2016) von Süden her über die Tannenstraße an die Fernwärme angeschlossen. 

Aktuell bestehen, auch bei weiteren Anschlüssen, keine Versorgungsengpässe im 

Quartier.  

 

Die in der Schwertstraße vorhandenen Heizwerke befinden sich in räumlicher Nähe 

zum betrachteten Quartier und dienen vorrangig der Wärmeversorgung der Kran-

kenhäuser im Umfeld. Bei Störungen im Fernwärmenetz des Quartiers können diese 

Heizwerke dazu beitragen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Aus Sicht 

der Betreiber sind jedoch weitere Investitionen erforderlich, um das Fernwärmenetz 

gegenüber eventuell auftretenden Fehlern zu stabilisieren. Für Ausfälle bei jährlich 

anstehenden Wartungsarbeiten steht ein Gas-BHKW mit einer Leistung von 11 MW 

thermischer Leistung zur Verfügung, welches ebenfalls im Fehlerfall zum Einsatz 

kommen kann. 

 

Als Wärmequellen für Nah- und Fernwärmenetze kommen vorhandene und neue 

Kraftwerke und Blockheizkraftwerke in Frage. Auch große Gewerbe- und Industriebe-

triebe können Wärmeüberschüsse aufweisen, die in Netze abgegeben werden kön-

nen. Nahwärmenetze können neben BHKW – mit und ohne Biomasse – auch aus 

Solarthermischen Anlagen gespeist werden. Weitere Wärmequellen, wie z.B. Ab-

wässer aus der Kanalisation, können genutzt werden. Hierzu bestehen bereits unter 

anderem im Ruhrgebiet Pilotanlagen. Die SWK hat darüber hinaus ebenfalls ver-

gleichbare Konzepte diskutiert.  
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2.7.5 Solarthermie und Fotovoltaik 

Der Anteil der Gebäude, die bereits über PV- oder solarthermische Anlagen verfü-

gen, konnte nicht erfasst werden. Über das SolarPotenzialkataster der Stadt Krefeld 

kann gebäudegenau die Eignung der Dachflächen für Solarthermie und Fotovoltaik-

Anlagen im Quartier nachvollzogen werden (28). 

 

Insbesondere die nach Süden ausgerichteten Dachflächen sowie unverschattete 

Flachdächer in Innenhöfen eigenen sich für die Nutzung von Fotovoltaik. Gleiches 

gilt für die Nutzung der Dachflächen für solarthermische Anlagen. Dachflächen mit 

Ost-West-Ausrichtung oder im Schatten großer Gebäude wie Kirchen sind somit 

deutlich weniger geeignet. Dabei ist zu beachten, dass nach Satzung 6.11 Solar-

energieanlagen auf Dachflächen unzulässig sind, sofern sie von öffentlichen Ver-

kehrsflächen aus einsehbar sind (§7, Abs.7). Durch die Anordnung der Straßenzüge 

und die nahezu gleichen Gebäudehöhen ergeben sich jedoch zahlreiche Dachflä-

chen, die unverschattet mit günstiger Ausrichtung genutzt werden können.  

  

 

 

.  
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2.8 Energetische Makroanalyse des Quartiers (Gesamtener-

giebilanz) 

Für die Auswertung des Quartiers wurde eine Untersuchungsmethodik mit zwei ver-

schiedenen Ebenen gewählt. Ziel dieser Methodik war es, zunächst Gebäudetypen 

mit hohem Energieverbrauch zu identifizieren.  

 

Die Makroanalyse erfolgte auf Basis des vom IWU entwickelten Excel-Tools „Energe-

tische Modellierung von Quartieren“, welche neben der Bestandanalyse auch die 

Berechnung von Energieeinsparpotenzial durch energetische Sanierungsmaßnah-

men ermöglicht. Zur Berechnung des Energiebedarfs im Quartier wurden Daten von 

Gebäuden verwendet, welche durch die Ortsbegehung, die Auswertung der Luftbil-

der und die Nutzung von einem GIS-basierten Programm gesammelt wurden. Für die 

anschließende Mikroanalyse der beiden ausgewählten Gebäude kam eine Gebäu-

deenergieberater-Software (EVA Version 17 – Ingenieurbüro Leuchter) zum Einsatz.       

 

In der vorliegenden Analyse wurde im Wesentlichen der Wärmebedarf der Wohnge-

bäude inklusive eines pauschalen Warmwasserzuschlags pro Gebäude erfasst. Die 

Untersuchungsobjekte wurden nach Haustypen unterschieden. Wohngebäude mit 

Ladenlokalen im Erdgeschoss gehen als reine Wohngebäude in die Bilanz ein, da 

Nichtwohngebäude über die vereinfachte Berechnung des IWU-Tools nicht abgebil-

det werden können. Um auch große, normal beheizte Nichtwohngebäude wie Schu-

len oder die Samtweberei in der Energiebilanz berücksichtigen zu können, wurden 

diese ebenfalls vereinfachend als Wohngebäude angenommen.  

 

2.8.1 Ist-Zustand 

Für das Quartier ergibt sich ein Gesamtwärmebedarf von ca. 62.685 MWh/a. In die-

sem absoluten Wert sind solare und interne Energiegewinne ähnlich wie bei einer 

Heizlastberechnung nicht berücksichtigt. Die ermittelten Bedarfswerte stellen somit 

den ungünstigsten Fall dar. Der Warmwasserbedarf für dieses Quartier ist in einem 

pauschalen Zuschlag pro Gebäude in den Berechnungen enthalten. Der Endener-

giebedarf für Heizung und Warmwasser liegt nach Abzug der solaren und internen 

Gewinne voraussichtlich ca. 15 bis 30% unter dem oben dargestellten Gesamtwär-

mebedarf.  
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Wird das Ergebnis der Makroanalyse detailliert betrachtet, sind Schwerpunkte für die 

Quartierssanierung erkennbar. Im Quartier wurden ca. 76% der Gebäude vor 1918 

errichtet. Diese Gebäude haben einen vergleichsweise hohen spezifischen Gesamt-

wärmebedarf (43% liegen zwischen 250 und 400 kWh/m²a und 27% liegen über 400 

kWh/m²a). Die Schwankungen ergeben sich aus den Unterschieden in der Kompakt-

heit der Gebäude und aus dem aktuellen Sanierungsstand. Viele Gebäude dieser 

Altersklasse haben ungedämmte Fassaden jedoch bereits Isolier- oder sogar Wär-

meschutzverglasung. Weitgehend freistehende Gebäude mit einem großen Außen-

wandanteil haben einen höheren Bedarf als beidseitig angebaute Gebäude mit ei-

nem geringen Außenwandanteil. 

 

Mit ca. 20% haben die Gebäude aus den Baualtersklassen von 1949 bis 1968 den 

zweithöchsten Anteil im Quartier. Diese Gebäude sind mit knapp 10% im Cluster 175 

bis 250 kWh/m²a vertreten. 7% dieser Gebäudealtersklasse weisen einen Bedarf von 

250 bis 400kWh/m²a auf. Knapp 4% diese Gebäude haben Bedarfswerte über 400 

kWh/m²a. Wie bereits dargestellt, sind in diesen Werten solare und interne Gewinne 

nicht berücksichtigt. Gebäude, die nach 1969 und vor in Kraft treten der Energieein-

sparverordnung gebaut wurden, weisen bereits einen deutlich geringeren Bedarf auf. 

Der Anteil dieser Gebäude liegt jedoch lediglich bei 1%, zwei Drittel dieser Gebäude 

hat einen Gesamtenergiebedarf unter 175 kWh/m²a.  

 

Mit Einführung der EnEV im Jahr 2002 reduziert sich der Energiebedarf der Neubau-

ten nochmals deutlich. Im Quartier Südweststadt befinden sich jedoch nur wenige 

Neubauten oder Gebäude, die nachträglich auf den Stand der EnEV saniert wurden. 

Der spezifische Energiebedarf dieser Gebäude liegt bei ca. 100 kWh/m²a.  
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 Vor 

1918 

 

1919-

1948 

1949-

1957 

1958-

1968 

1969-

1978 

1979-

1983 

1983-

1994 

1995-

2001 

Nach 

2002 

Unter 100 

kWh/m²a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 

100-175 

kWh/m²a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,56% 0,14% 0,00% 0,14% 

175-250 

kWh/m²a 6,07% 0,42% 7,61% 2,11% 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

250-400 

kWh/m²a 43,24% 0,56% 5,49% 1,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Über 400 

kWh/m²a 26,98% 0,00% 3,10% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

gesamt 76,20% 0,99% 16,20% 4,37% 0,28% 0,70% 0,14% 0,00% 0,99% 

Tab. 5: Anteiliger spezifischer Gesamtenergiebedarf ohne Berücksichtigung solarer oder interner 
Gewinne bezogen auf die Baualtersklassen (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

 

Zu beachten ist, dass insbesondere die Krefelder Häuser mit erhaltenswerten Fas-

saden einen hohen Energiebedarf haben. Gleichzeitig bieten diese Gebäude im Be-

reich der Gebäudehülle vergleichsweise geringe Einsparpotenziale, sofern die Fas-

saden ungedämmt bleiben sollen. Eine energetische Optimierung dieser Fassaden 

ist jedoch auch bei Erhaltung der Gestaltung z.B. mit einer Innendämmung der Stra-

ßenfassade nicht ausgeschlossen. Eine solche Maßnahme setzt allerdings sorgfälti-

ge Planungen und bauphysikalische Betrachtungen voraus. Eine Innendämmung der 

Straßenfassade in Kombination mit der Dämmung aller weiteren Außenbauteile, dem 

Austausch der Fenster, der Erneuerung der Anlagentechnik und dem Einsatz von 

Solarthermie zur Warmwasserbereitung kann zum Erreichen des Effizienzhausstan-

dards Denkmal führen.  

 

Bei Gebäuden der Altersklassen nach 1949 bis 1978 können je nach Primärenergie-

faktor der eingesetzten Energieträger auch die Effizienzhausklassen 115, 100 oder 

besser erreicht werden. 
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Abb. 22: Effizenz-klassen von Gebäuden im Quartier bezogen auf den Gesamt-energie-bedarf (eigene 
Darstellung, Öko-Zentrum NRW) 
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2.8.2 Erläuterung der verschiedenen Energiearten zur Beurteilung der 

 energetischen Qualität 

Zur Beurteilung der energetischen Qualität der Gebäude können verschiedene 

Kennwerte wie Gesamtwärmebedarf, Heizwärmebedarf, Nutz-, End- oder Primär-

energiebedarf betrachtet werden. Ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung der 

energetischen Qualität eines Gebäudes ist dabei insbesondere der Wärmebedarf für 

die Beheizung.  

Dieser wird als Jahres-Heizwärmebedarf in kWh/a berechnet und für Vergleichszwe-

cke auf einen Quadratmeter Nutzfläche und Jahr bezogen [kWh/(m²a)]. Das ist der 

Bedarf, der für die Energiedienstleistung „warmer Raum“ zur Raumbeheizung benö-

tigt und auch als Nutzenergie bezeichnet wird.  

 

Im Altbaubestand liegt der jährliche Heizwärmebedarf typischerweise über 180 

kWh/(m²a). Mit einem Heizwärmebedarf zwischen 80 und 120 kWh/(m²a) erfüllt das 

Gebäude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) zum Zeitpunkt 

ihrer Einführung (2002). Liegt der Heizwärmebedarf unter 70 kWh/(m²a), ist in der 

Regel auch der Neubaustandard gemäß EnEV 2014 erreicht. 

Der Nutzenergiebedarf (= Heizwärmebedarf) kennzeichnet die Energiemenge nach 

der letzten technischen Umwandlung, die für den gewünschten Zweck erforderlich 

ist, z.B. Raumwärme aus dem Heizkörper. Der Heizwärmebedarf in kWh/(m²a) ist 

eine Energiekennzahl für den Vergleich von Dämm-Standards und auf keinen Fall 

mit dem tatsächlich gemessenen Energieverbrauch vergleichbar.  

 

Endenergiebedarf (= Heizenergiebedarf) ist die Energiemenge, die der Gebäudebe-

treiber zur Nutzung einkaufen und bezahlen muss und die vor Ort zur Verfügung 

steht, wie z.B. Heizöl im Tank, Erdgas am Zähler, Holz im Vorratslager oder Strom 

am Zähler vor der letzten Umwandlung. 

 

Der Gesamtwärmebedarf eines Gebäudes berücksichtigt - ähnlich wie bei einer Heiz-

lastberechnung - die solaren und internen Gewinne nicht und stellt somit den un-

günstigsten anzunehmenden Fall dar. 

 

2.8.3 Ermittelter Bedarf 

Auf der Grundlage der weiter oben beschriebenen Daten wurde für das Quartier ein 

Gesamtwärmebedarf von ca. 62.685 MWh/a ermittelt. Bei dieser Berechnung wurden 
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die internen und solaren Energiegewinne nicht berücksichtigt. Der Endenergiebedarf, 

der zur Beheizung und Warmwasserbereitung des Quartiers zur Verfügung gestellt 

werden muss, liegt für das Untersuchungsgebiet bei ca. 47.014 MWh/a. Der ermittel-

te Primärenergiebedarf liegt bei ca. 48.753 MWh/a. Dieser im Vergleich zum End-

energiebedarf eher günstige Wert ergibt sich durch den Primärenergiefaktor von 0,0 

für Fernwärme und einem Anteil von 4% der Gebäude, für die keine Aussagen zum 

Energieträger vorliegen, letztere wurden in der Berechnung daher nicht berücksich-

tigt. 

 

2.8.4 Erfasster Verbrauch 

Von den Stadtwerken konnten Verbrauchsdaten für die leitungsgebundenen Energie-

träger Erdgas und Fernwärme sowie Nachtspeicherheizungen zur Verfügung gestellt 

werden. Zu den Verbrauchsdaten für Erdöl, Biomasse oder Haushaltsstrom, der ver-

einzelt auch zur Beheizung von Gebäuden genutzt wird, können keine Aussagen 

getroffen werden. Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass der tatsächliche 

Verbrauch in der Regel unter den theoretisch ermittelten Bedarfswerten liegt.  

Ein Abgleich mit den von den Stadtwerken erfassten Verbräuchen ist somit für eine 

Plausibilitätsprüfung nicht geeignet, da Aussagen zu Öl und weiteren Energieträgern 

fehlen.  

Erdgas 17.035 MWh/a 

Fernwärme  1.987 MWh/a 

Nachtspeicherheizung     118 MWh/a 

Tab.6: Verteilung der Wärmeverbräuche der leitungsgebundenen Energieträger (7) 

 

2.8.5 Vergleich zwischen Verbrauch und Bedarf  

Die Abweichung zwischen dem tatsächlichen durch die Stadtwerke erfassten Ver-

brauch und dem mittels IWU-Tool errechneten Bedarf ist auch auf das Nutzerverhal-

ten zurück zu führen. Dieses weicht sehr häufig, vor allem in Altbauten, von den the-

oretisch ermittelten Bedarfswerten ab. Zum einen werden häufig nicht alle Räume 

gleichermaßen beheizt, zum anderen weicht das Lüftungsverhalten der Bewohner 

üblicherweise vom Normnutzerverhalten ab. Liegen Verbrauchswerte für ein Gebäu-

de z.B. 30% unter dem theoretisch ermittelten Bedarf, so ist davon auszugehen, 

dass auf den Bedarf prognostizierte Einsparungen bei gleichbleibendem Nutzerver-
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halten entsprechend geringer ausfallen können. Vielfach führt eine umfassende Sa-

nierung der Gebäude jedoch auch zu einer Veränderung im Nutzerverhalten. Nach 

durchgeführter Sanierung lassen sich unterschiedliche Nutzertypen identifizieren:  

A) Personen, die durch die Sanierung sensibilisiert sind und nun auch den eigenen 

„Energiekonsum“ kritisch überdenken, woraus sich ein weiterhin sparsames Nutzer-

verhalten ergibt.  

B) Personen, die den gestiegenen Komfort genießen und weiterhin bereit sind, hohe 

Energiekosten zu zahlen, so dass sich geringere Einsparungen durch das Nutzer-

verhalten ergeben. 

 

2.8.6 Leerstand und Sanierungsstau im Quartier  

Leerstände und Sanierungsstaus konnten im Rahmen der Bestandsaufnahme nur 

anhand der sichtbaren Straßenfassaden erfasst und beurteilt werden. Bei der Orts-

begehung wurden nur vier sichtbare Vorderhäuser mit möglicher Wohnnutzung als 

Leerstand identifiziert und in der Berechnung berücksichtigt. Zu den Leerständen in 

den Hinterhäusern kann im Rahmen dieses Gutachtens keine Aussage getroffen 

werden. Darüber hinaus konnten in einigen Wohngebäuden mit Ladenlokalen im 

Erdgeschoss Leerstände festgestellt werden. Die energetische Auswirkung dieser 

Leerstände kann jedoch im Rahmen dieser Makroanalyse nicht näher betrachtet 

werden, da eine Befragung einzelner Eigentümer zur Dauer des Leerstands im 

Rahmen des Auftrags nicht möglich war.  

 

Zahlreiche Gebäude, die vor 1918 errichtet wurden besitzen ungedämmte Straßen-

fassaden, die durchaus als erhaltenswert eingestuft werden können. Eine Aussage 

zu möglichen bereits vorhandenen Innendämmungen oder zum Dämmstandard der 

Hofseiten und Hinterhäuser kann nicht getroffen werden. Gleiches gilt für die Beurtei-

lung der Fensterqualitäten. In vereinzelten Fällen ist in Erdgeschosswohnungen eine 

Einfachverglasung erkennbar. Die Verglasungsqualität der Fenster in den darüber 

liegenden Geschossen, sowie auf den Hofseiten und in den Hinterhäusern konnten 

im Rahmen der Ortsbegehung nicht erfasst werden. Sofern Dachgeschosse ausge-

baut und die Dacheindeckung offensichtlich erneuert wurde, wurden diese Hinweise 

im Rahmen der Bedarfsermittlung erfasst und berücksichtigt. Der Dämmstandard von 

Kellerdecken, obersten Geschossdecken zu nicht ausgebauten Dachgeschossen 

konnte in keinem Fall erfasst werden. Die Aussagen zum Sanierungsstau einzelner 

Gebäude beziehen sich daher lediglich auf die sichtbaren Straßenfassaden. Dabei ist 

festzustellen, dass ein vergleichsweise hoher Anteil der Gebäude mit alten isolier-
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verglasten Fenstern ausgestattet ist und zahlreiche Gebäude (bedingt durch die er-

haltenswerten Fassaden) vermutlich ungedämmte Außenwände besitzen.  

 

2.8.7 Mögliche Entwicklungen (Zielaussage Klimaschutzziele) 

Die Gesamtenergiebilanz des Quartiers ist als Ausgangspunkt sowie als Zielaussage 

für die energetische Stadtsanierung unter Bezugnahme auf die im Aktionsplan Kli-

maschutz 2020/Nationalen Klimaschutzplan 2050 formulierten Klimaschutzziele für 

2020/2050 sowie die energetischen Ziele auf kommunaler Ebene ein Kernthema die-

ser Untersuchung. 

 

Nach der Bestandsanalyse auf der Makroebene wurden Einsparpotenziale des Hei-

zenergiebedarfs und des CO2-Ausstoßes für einen Zeitraum von 10 Jahren berech-

net. Dabei sind Faktoren wie z.B. die Bevölkerungsentwicklung in den nächsten 10 

Jahren und unterschiedliche Sanierungsquoten berücksichtigt.  

Entsprechend der im Klimaschutzplan NRW angesetzten Basisszenarien wird eine 

Sanierungsquote von 0,7% angenommen. Die Sanierungsquote für das Quartier 

Südweststadt in Krefeld wird sich vermutlich ebenfalls in diesem Bereich bewegen. 

Anhand des ermittelten Bedarfs kann aufgezeigt werden, welche Einsparungen bei 

unterschiedlichen Sanierungsquoten erzielt werden könnten.  

 

Durch umfassende Sanierungsmaßnahmen aller im Quartier vorhandenen Gebäude 

(Dämmung aller Außenbauteile und Kellerdecken, Austausch der Fenster und Er-

neuerung der Anlagentechnik) könnte der Gesamtwärmebedarf auf ein Fünftel redu-

ziert werden. Dazu wurden für die Ermittlung des Bedarfs folgende Zielwerte für die 

Bauteile angenommen:  
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Abb.23: Zielwerte der Gebäudehülle (Auszug IWU-Tool – Berechnung Öko-Zentrum NRW) 

Gleichzeitig wurde die Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Einbau einer So-

laranlage zur Heizungsunterstützung (für 60% der Gebäude) und Warmwasserberei-

tung (für 80% der Gebäude) angenommen. Bei dieser Annahme wurde bereits be-

rücksichtig, dass Solaranlagen nur auf Dachflächen zulässig sind, die von öffentli-

chen Verkehrsflächen aus nicht einsehbar sind. Für die Ermittlung der Flächen zur 

Heizungsunterstützung wurden nur die lt. Solarkataster „gut geeigneten“ Dachflächen 

erfasst, für die Warmwasserbereitung wurden dagegen auch die Gebäude erfasst, 

die lt. Solarkataster lediglich als „geeignet“ ausgewiesen wurden. 

Berücksichtigt man unterschiedliche Sanierungsquoten so ergeben sich bezogen auf 

den Endenergiebedarf folgende Einsparungen: 

 

 Sanierungsquote 

  0,7% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 

 

Ist-Zustand Einsparung in einem Zeitraum von 10 Jahren 

Endenergie 

(Stand 30.8.2016) 

47.014 

MWh/a 

2.216 

MWh 
5% 

3.136 

MWh 
7% 

6.077 

MWh 
13% 

8.833 

MWh 

19% 
11.415 

MWh 
24% 

CO2-Emissionen 
11.764 t 555 t 5% 785 t 7% 1.521 t 13% 2.210 t 19% 2.856 t 24% 

Primärenergie 

48.753 

MWh/a 

2.306 

MWh 
5% 

3.261 

MWh 
7% 

6.269 

MWh 
13% 

9.185 

MWh 
19% 

11.910 

MWh 
24% 

Tab. 7: Einsparpotenziale Südweststadt Krefeld bezogen auf einen Zeitraum von 10 Jahren (eigene 
Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 
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2.9 Energetische Mikroanalyse des Quartiers 

Anhand der Makroanalyse des Quartiers wurden zwei Gebäudegruppen mit relevan-

ten Einsparpotenzialen identifiziert. In die erste Gebäudegruppe fallen die typischen 

Krefelder Häuser, welche knapp 76% des gesamten auf Wohngebäude bezogenen 

Heizwärmebedarfs im Quartier ausmachen. Die zweite Gebäudegruppe umfasst 

Mehrfamilienhäuser aus den 50er bis 60er Jahren. 

 

Es wurden Energieberatungen zur detaillierten Überprüfung von Einsparmöglichkei-

ten durch energetische Sanierungsmaßnahme für diese zwei Gebäudegruppen 

durchgeführt. Durch die energetischen Mikroanalysen können einerseits aussage-

kräftige detaillierte Ergebnisse erzielt und anderseits übertragbare Lösungen für ähn-

liche Gebäudetypen gefunden werden. 

 

2.9.1 Beratungsergebnis Mehrfamilienhaus vor 1918 (Krefelder Haus) 

 
Abb. 24: Ansicht Ost (Foto: Öko-Zentrum NRW) 

 

Grunddaten des Gebäudes 

Gebäudetyp Kleines Mehrfamilienhaus 

Baujahr  1885 

Beheiztes Gebäudevolumen V 1.436 m³ 

Beheizte Gebäudenutzfläche An  331 m² 

Lüftung Natürliche Lüftung  

Tab. 8: Grunddaten des Gebäudes 
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Objektbeschreibung 

 
Abb. 25: Ansicht Ost 
(Öko-Zentrum NRW) 

 Bei dem Objekt handelt es sich um ein 1885 in 

massiver Bauweise errichtetes Reihenmittelhaus. 

Die Außenwände sind aus massivem Mauerwerk, 

beidseitig verputzt und ungedämmt. Das Gebäude 

ist viergeschossig, das ausgebaute Dachgeschoss 

ist als Mansarddach als Vollgeschoss zu werten. 

Das Gebäude ist komplett bewohnt und vollständig 

unterkellert. 

 
Abb. 26: Ansicht Nord 
(Öko-Zentrum NRW) 

 Die Fenster und Außentüren besitzen Einfachver-

glasung. Eine Ausnahme bilden die Fenster im ers-

ten Obergeschoss, hier wurden Mitte der 90ziger 

Jahre Isolierglasscheiben in die vorhandenen Holz-

fensterrahmen eingebaut. Die Fensterrahmen sind 

nicht luftdicht eingebaut. Auf der Gartenseite befin-

det sich ein ebenfalls dreigeschossiger Anbau mit 

Flachdach aus dem Errichtungsjahr des Gebäudes. 

Das Flachdach wurde vor dem letzten Eigentümer-

wechsel erneuert, über eine mögliche, nachträglich 

eingebrachte Dämmung ist nichts bekannt.  

 
Abb. 27: Haustür (Öko-
Zentrum NRW) 

 Bei der Haustür handelt es sich um eine Holztür mit 

aufwändig gestalteten einfach verglasten Glasaus-

schnitten. Der Hausflur und das Treppenhaus wer-

den über den Raumverbund indirekt mit beheizt und 

zählen somit zum beheizten Volumen dazu. Der 

Treppenabgang zum Gewölbekeller wird durch eine 

Holzwand vom beheizten Bereich getrennt. Die 

Holztreppen stammen noch aus dem Errichtungs-

jahr des Gebäudes. 
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 Im Gebäude befinden sich 5 Gasumlaufwasserhei-

zer mit jeweils 18 kW, die 1986 eingebaut wurden 

und im Kombibetrieb für Heizung und Warmwasser 

arbeiten. Alle Geräte erreichen die vorgeschriebe-

nen Abgaswerte. 

Abb. 28: 
Gasumlaufwasserheizer 
(Öko-Zentrum NRW) 

  

 

Erfassung und Bewertung der Gebäudehülle 

 Bauteil Einbauzustand U-Wert 

W/m²K 

Fläche   m² 

1 Wand                      Außenluft 1,282 59,39 

2 Fenster, Ost Außenluft                                     5,200 5,34 

3 Fenster, Ost Außenluft                                     3,500 8,02 

4 Fenster, Ost Außenluft                                     5,200 7,07 

5 Tür, Ost Außenluft                                     4,000 3,9 

6 Wand Außenluft                                     1,282 42,68 

7 Fenster, West Außenluft                                     5,200 5,04 

8 Fenster, West Außenluft                                     3,500 5,04 

9 Fenster, West Außenluft                             5,200 6,98 

10 Wand  Außenluft                                    1,282 21,42 

11 Wand Außenluft 1,282 33,85 

12 Wand Unbeheizte Räume 1,149 14,82 

13 Wand Außenluft 1,282 80,98 

14 Fenster, Nord Außenluft 5,200 19,05 

15 Fenster, Nord Außenluft 5,200 7,47 

16 Tür, Ost Außenluft 4,000 2,5 

17 Wand Außenluft 1,282 10,0 

18 Wand Außenluft 1,282 10,0 

19 Grundfläche Kellerdecke 1,298 143,74 

20 Grundfläche Kellerdecke 1,634 6,05 
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21 Wand Unbeheizte Räume 1,386 9,83 

22 Tür, ohne Ausrichtung Unbeheizte Räume 3,500 2,0 

23 Dach Außenluft 1,218 73,92 

24 Dach Außenluft 1,218 28,36 

25 Fenster, West Außenluft 5,200 2,52 

26 Fenster, Ost Außenluft 5,200 4,32 

27 Dach Außenluft 0,394 43,8 

Tab. 9: Daten der Gebäudehülle (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW)  

Die Tabelle oben zeigt jeweils den Einbauzustand, den ermittelten U-Wert und die 

berechnete Fläche der einzelnen Bauteile. 

 

Erfassung und Bewertung der Heizungsanlage 

Bei den Gas-Umlaufwasserheizern von 1986 handelt es sich um Niedertemperatur-

geräte die im Kombibetrieb auch für Warmwasser arbeiten und im beheizten Bereich 

aufgestellt sind. Die Heizungsleitungen sind ungedämmt. Eine Zirkulationsleitung für 

die Warmwasserbereitung ist nicht vorhanden. Die vorhandenen Geräte sind ca. 30 

Jahre alt und haben damit die mittlere Lebensdauer von Wärmeerzeugern bereits 

überschritten. Aus energetischer Sicht wäre eine Modernisierung der Anlagentechnik 

sinnvoll. 

Energiebilanz des bestehenden Gebäudes 

 

d

e
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n

a

c

h

f

o
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e
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Transmissionsverluste 85.621,71 kWh/a  

 Lüftungsverluste 22.563,91 kWh/a 

 Heizungsverluste 14.425,70 kWh/a 

 Warmwasser Nutzwärmebedarf 4.133,75 kWh/a 

 Warmwassererwärmung Verluste 5.651,40 kWh/a 

Summe Verluste 132.396,47 kWh/a 

 solare Gewinne 12.164,00 kWh/a 

 interne Gewinne 11.071,74 kWh/a 

Nachtabsenkung 8.369,90 kWh/a 

 zugeführte Heizenergie 91.005,67 kWh/a 

 zugeführte Energie Warmwassererwärmung 9.785,15 kWh/a  

Summe Gewinne 132.396,47 kWh/a 

Tab. 10: Energiebilanz des Untersuchungsobjekts(eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 
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In der oben dargestellten Tabelle ist eine Übersicht der berechneten Energieverluste 

und –Gewinne dargestellt. Da die Transmissionswärmeverluste einen wesentlichen 

Anteil der Gesamtverluste ausmachen, wird dieser Bereich detaillierter betrachtet. 

Bei dieser Betrachtung haben Fenster/Türen und die Außenwände den größten An-

teil an den Transmissionswärmeverlusten. 

 

Wärmeverluste des Gebäudes  

Die nachfolgenden Grafiken beschreiben die Aufteilung der gesamten Transmissi-

onsverluste auf die einzelnen Flächen. 

 

Abb. 29: Jährliche Transmissionsverlust in Prozent (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

 

Die in der folgenden Abbildung dargestellten internen Gewinne mit 8,4% sind als 

Wärmeabgaben von Menschen und Geräten zu verstehen. Solare Gewinne des 

Hauses sind mit 9,2% an den gesamten Gewinnen zu verzeichnen. Daher müssen 

derzeit fast 83% des Wärmebedarfs durch Brennstoff Gas erzeugt werden.  
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Abb. 30: Jährliche Energieverluste und Gewinne (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

 

Der Endenergiebedarf (Nutzenergie + Verluste durch Anlagentechnik + Hilfsenergie) 

des Gebäudes liegt mit über 300 kWh/m²a über dem des durchschnittlichen Gebäu-

debestands und entspricht einem typischen nicht sanierten Gebäude dieser Alters-

klasse. Neuere, nach Energieeinsparverordnung gebaute Gebäude oder KfW-

Effizienzhäuser hätten einen Endenergiebedarf der deutlich unter 100 kWh/m²a liegt. 

 
Abb. 31: Spezifischer Energiebedarf (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 
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Maßnahmenbeschreibung  

Ausgehend von den vorher identifizierten Verlusten und Schwachstellen wurden die 

folgenden Sanierungsvarianten betrachtet. 

Tab. 11: Maßnahmen für das Untersuchungsobjekt (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

Nr

. 

Variante jährliche 

End-

energie-

bedarf 

kWh/a 

jährliche 

Energie-

ein-

sparung 

% 

jährliche 

Energie-

kosten 

€/a 

Investiti-

ons-

kosten 

gesamt 

€ 

Förder-

mittel 

€/a 

 Ist-Zustand 103.212 0 0 0 0 

1 Referenzgebäude 25.672 75 4.049 0 0 

2 
Gewölbedecke däm-

men 

96.132 7 404 12.470 1.011 

3 
Innendämmung Stra-

ße 

99.203 4 228 5.809 470 

4 
Dämmung Außen-

wand Garten 

85.179 17 1.028 34.850 2.825 

5 
Dämmung Treppen-

wand 

102.844 0 21 592 0 

6 
Austausch Fenster 

erhaltensw. 

88.598 14 831 52.429 4.251 

7 Austausch Türen 101.961 1 71 8.858 718 

8 
Dachflächendäm-

mung 

94.189 9 514 16.159 1.300 

9 Brennwert zentral 88.712 14 1.077 18.500 1.500 

10 
Brennwert  

zentral+Solar  

85.395 17 1.260 25.500 2.000 

11 
Effizienzhaus Denk-

mal/erh. Bausubstanz 

27.957 73 4.456 180.651 25.807 
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Bei den Kosten der einzelnen Maßnahmen wurde davon ausgegangen, dass die 

Maßnahmen von Fachbetrieben durchgeführt werden. Bei einigen Maßnahmen bietet 

sich eine Durchführung in Eigenleistung jedoch an. Mögliche Fördermittel sind von 

den Investitionskosten bereits abgezogen. 

Bei Durchführung der oben dargestellten Maßnahmen ist die jeweils gültige Energie-

einsparverordnung einzuhalten und mögliche Nachrüstverpflichtungen sind zu prü-

fen.   

 

Bewertung und Empfehlung  

Das 1885 gebaute Gebäude verfügt über eine solide Bausubstanz mit einem Dämm-

standard, der typisch für diese Baualtersklasse ist. Als Schwachstellen sind in die-

sem Gebäude insbesondere die einfach verglasten Fenster und die ungedämmten 

Außenwände festzustellen. Gleichzeitig entspricht die Anlagentechnik mit einem 

Baualter von ca. 30 Jahren nicht mehr dem Stand der Technik. Aufgrund der großen 

Einsparpotenziale wird eine Gesamtsanierung in einem Zuge empfohlen, bei dem die 

erhaltenswerten Merkmale des Gebäudes berücksichtigt werden.  

 

Die Gesamtsanierung in einem Zug hat folgende Vorteile: 

Die Sanierungsmaßnahmen können baulich optimal aufeinander abgestimmt wer-

den. Die Investitionskosten für das Gesamtpaket können so gering wie möglich ge-

halten werden und Förderprogramme können optimal ausgenutzt werden. 

 

Folgende Maßnahmen sind in der Gesamtsanierung in einem Zuge enthalten:  

- Dämmung der Außenwand (Gartenseite als WDVS, Straßenseite als Innen-

dämmung) 

- Austausch der Eingangstür sowie der Austausch aller Fenster  

- Dämmung der Dachflächen des Vorderhauses 

- Einbau einer bedarfsgeführten Abluftanlage nach erfolgter Luftdichtheitsprü-

fung 

- Dämmung des Kellerabgangs, der Kellertür und der Kellerdecke 

- Einbau eines zentralen Brennwertkessels mit Solaranlage 

- Wärmebrückennachweis 
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Mit diesem Sanierungspaket erreicht das Gebäude den KfW-Effizienzhausstandard 

Denkmal was mit einem Tilgungszuschuss von 12,5% und zinsgünstigen Krediten 

gefördert wird. Die Investitionskosten für dieses Paket liegen ohne Berücksich-

tigung des Tilgungszuschusses bei ca. 205.000 €. Der Wärmebrückennachweis 

wird für das Effizienzhaus Denkmal empfohlen, die Auswirkungen der Wärmebrü-

ckenberechnung werden in der Energiebilanz für den KfW-Nachweis später berück-

sichtigt. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. Eine Förderung ist jedoch 

trotzdem möglich. Voraussetzung für diese Förderung ist die Einstufung des Gebäu-

des nach §24 der EnEV als erhaltenswerte Bausubstanz. 

 

Bei den aktuellen Energiepreisen lässt sich das Paket nicht wirtschaftlich darstellen. 

Zum Werterhalt des Gebäudes und zur Komfortsteigerung kann es jedoch trotzdem 

sinnvoll sein, die oben beschriebenen Maßnahmen im Paket umzusetzen. Die Wirt-

schaftlichkeit des Gesamtpakets wird unter anderem von der vergleichsweise teuren 

Einzelmaßnahme Austausch der Eingangstür und aller Fenster“ beeinflusst. Es han-

delt sich hier noch um die ursprüngliche Bausubstanz, die nicht unter Denkmalschutz 

steht, allerdings als erhaltenswert eingestuft wird. In diesem Zusammenhang wurde 

die energetische Ertüchtigung der Bauteile mit Blick auf Erhalt der Haustür bzw. 

Fenster geprüft. Die Haustür hat nur einen kleinen Glasausschnitt, der wenig Einfluss 

auf den U-Wert hat. Der Holzanteil der Tür lässt sich nicht ertüchtigen, ohne das Er-

scheinungsbild zu verändern, eine Ertüchtigung wäre allerdings z.B. bei Türen mit 

höherem Glasanteil durchaus denkbar. Die Fenster sind teilweise bereits energetisch 

ertüchtigt, teilweise sind die Rahmen allerdings nicht mehr intakt. Der Reparaturauf-

wand im Vergleich zur Einsparung bei einer energetischen Verbesserung der Fenster 

wäre unverhältnismäßig hoch, zumal das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht. 

Somit wurde der Austausch der Fenster und Türen mit dem Ziel der Komfortsteigung 

und Verbesserung der Energieeffizienz ausgewählt. 

 

Der Einsatz von regenerativen Energien in Form von Pellets würde einen besseren 

Effizienzhausstandard ermöglichen. Der Einsatz von Pellets lässt sich aufgrund der 

fehlenden Lagerfläche in diesem Gebäude jedoch kaum realisieren. Der Einsatz ei-

ner Solaranlage zur Heizungsunterstützung könnte ebenfalls einen besseren Effi-

zienzhausstandard ermöglichen. Allerdings führen die Ausrichtung der Dachflächen 

sowie die Verschattung durch die Umgebungsbebauung und die vorhandenen Bäu-

me nicht zur gewünschten Einsparung. Da die Dachhaut des Hinterhauses bisher 

intakt ist, wird hier zunächst keine Maßnahme vorgesehen. Bei anstehenden Repara-

turen sollte die Dämmung entsprechend der jeweils gültigen EnEV ergänzt werden.  
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Empfehlung für Einzelmaßnahmen: Unabhängig von den oben aufgeführten Maß-

nahmen wird die Sanierung der Fenster entweder als Reparatur und Scheibenaus-

tausch oder der Ersatz des gesamten Bauteils aus energetischer Sicht empfohlen, 

um die Behaglichkeit im Gebäude zu steigern. Dabei sind bauphysikalische Aspekte 

unbedingt vorab zu prüfen. Einzelmaßnahmen können ebenfalls von der KfW mit 

zinsgünstigen Krediten und/oder Zuschüssen gefördert werden. Werden Einzelmaß-

nahmen wie z.B. der Fensteraustausch mit dem Einbau einer Lüftungsanlage oder 

Heizungsanlage kombiniert, ist ebenfalls ein Tilgungszuschuss (KfW) von 12,5% 

möglich. Ein Paket aus Heizungserneuerung, Abluftanlage und Fenstersanierung 

würde ca. 25 bis 30% Energie einsparen.  

 

 
Abb. 32: Jährlicher Primärenergiebedarf (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 
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Abb. 33: Jährliche Gesamtkosten (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

 

 
Abb. 34: statische Amortisationszeit (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

 

Aus wirtschaftlicher Sicht sind bei aktuellen Energiepreisen nur wenige Maßnahmen 

empfehlenswert. Insbesondere die Dämmmaßnahmen der Außenwände können je-

doch empfohlen werden. Komfort, Behaglichkeit, Wertsteigerung und Klimaschutz 

sind weitere Aspekte, die eine Sanierungsmaßnahme empfehlenswert machen.  
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2.9.2 Beratungsergebnis Mehrfamilienhaus nach 1949 (Nachkriegszeit) 

 
Abb. 35: Ansicht Nord (Öko-Zentrum NRW) 

 

Grunddaten des Gebäudes  

Gebäudetyp Wohngebäude 

Baujahr  1959 

Beheiztes Gebäudevolumen V 1.003 m³ 

Beheizte Gebäudenutzfläche An    321 m² 

Lüftung Natürliche Lüftung  

Tab. 12: Grunddaten des Gebäudes 

 

Objektbeschreibung 

 

Abb. 36: Ansicht Nord 
(Öko-Zentrum NRW) 

 Bei dem Objekt handelt es sich um ein 1959 in 

massiver Bauweise beidseitig angebautes Mehrfa-

milienhaus. Die Außenwände sind einschalig, beid-

seitig verputzt und ungedämmt. Das Gebäude ist 

viergeschossig und besitzt ein teilweise ausgebau-

tes Satteldach, welches vor ca. 15 Jahren gedämmt 

wurde. Im Erdgeschoss befindet sich ein zurzeit 

ungenutztes Ladenlokal. 
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Abb. 37: Ansicht Süd 
(Öko-Zentrum NRW) 

 Das Gebäude befindet sich allgemein in einem gu-

ten Zustand. Die Fenster und Außentüren lassen 

sich im Wesentlichen problemlos öffnen und schlie-

ßen und besitzen bereits Wärmeschutzverglasun-

gen. Die isolierverglasten Fenster im Ladenlokal 

sind nicht luftdicht eingebaut. Im Dachgeschoss 

befindet sich die 5. Wohnung des Gebäudes, wobei 

diese Wohnung straßenseitig angeordnet ist und 

zurzeit leer steht. Die Dachflächen wurden bereits 

erneuert. 

   

 
Abb. 38: Anbau EG (Öko-
Zentrum NRW) 

 Im Erdgeschoss befindet sich ein eingeschossiger 

Anbau mit flach geneigtem Dach aus dem Baujahr 

1959. Die Dacheindeckung wurde erneuert und mit 

ca. 200 mm Dämmung der WLG 035 gedämmt. 

 
Abb. 39: Treppenraum EG 
(Öko-Zentrum NRW) 

 Der Kellerabgang vom Erdgeschoss zum unbeheiz-

ten Keller ist durch eine Mauerwerkswand und eine 

Stahlbetontreppe vom restlichen Treppenraum ab-

getrennt. Der Treppenraum vom Erdgeschoss bis 

zum Dachgeschoss wird über den Raumverbund 

mit beheizt und liegt somit innerhalb des beheizten 

Gebäudevolumens. 
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 In den Wohnungen im Erdgeschoss und Dachge-

schoss befinden sich Gasumlaufwasserheizer. Es 

handelt sich dabei um Niedertemperaturgeräte die 

im Kombibetrieb auch die Warmwasserbereitung 

übernehmen. 

Abb. 40: 
Gasumlaufwasserheizer 
(Öko-Zentrum NRW) 

  

   

 
Abb. 41: Heizkessel (Öko-
Zentrum NRW) 

 Die Wohnungen im ersten, zweiten und dritten 

Obergeschoss werden durch einen Niedertempera-

turgaskessel beheizt Der Niedertemperaturkessel 

arbeitet im Kombibetrieb auch für Warmwasser und 

ist im Keller im unbeheizten Bereich aufgestellt. Die 

Leitungen sind mäßig gedämmt. 

   

Erfassung und Bewertung der Gebäudehülle 

Die folgende Tabelle zeigt jeweils den Einbauzustand, den ermittelten U-Wert und 

die berechnete Fläche der einzelnen Bauteile: 

 Bauteil Einbauzustand U-Wert 

W/m²K 

Fläche   m² 

1 Wand                      Außenluft                                     1,148 7,46 

2 Fenster, Nord              Außenluft                                     2,900 10,51 

3 Tür, Nord                  Außenluft                                     2,900 2,03 

4 Wand                      Außenluft                                     1,148 0,33 

5 Fenster, Nord              Außenluft                                     2,900 6,6 

6 Wand                      Außenluft                                     1,148 7,18 
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7 Wand                      Außenluft                                     1,546 14,85 

8 Wand                      Außenluft                                     1,546 12,91 

9 Fenster, West              Außenluft                                     1,300 8,69 

10 Wand                      Außenluft                                     1,546 3,77 

11 Fenster, Süd               Außenluft                                     1,300 7,44 

12 Wand                      Außenluft                                     1,148 38,75 

13 Fenster, Nord              Außenluft                                     1,300 15,54 

14 Wand                      Außenluft                                     1,148 37,65 

15 Fenster, Süd               Außenluft                                     1,300 16,64 

16 Deckenfläche              unbeheizte Räume 
oberhalb                     

1,337 25,5 

17 Deckenfläche              unbeheizte Räume 
oberhalb                     

1,337 4,62 

18 Deckenfläche              unbeheizte Räume 
oberhalb                     

1,462 6,35 

19 Deckenfläche              unbeheizte Räume 
oberhalb                     

1,462 18,9 

20 Wand                      unbeheizte Räume                              1,895 27,5 

21 Dach                      Außenluft                                     0,374 12,7 

22 Dach                      Außenluft                                     0,374 6,0 

23 Fenster,Nord,45°          Außenluft                                     1,300 2,4 

24 Dach                      Außenluft                                     0,168 56,03 

25 Grundfläche               Kellerdecke                                   1,059 63,69 

26 Grundfläche               Kellerdecke                                   2,248 3,85 

27 Grundfläche               Erdreich, Boden-
platte                         

1,260 56,03 

28 Deckenfläche              Außenluft unterhalb                           1,441 2,33 

29 Deckenfläche              Außenluft oberhalb                            1,603 2,33 

30 Wand                      unbeheizte Räume                              1,130 13,6 

31 Tür, 
ohne Ausrichtung      

Außenluft                                     3,500 2,0 

Tab. 13: Daten der Gebäudehülle (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

 

Erfassung und Bewertung der Heizungsanlage 

Bei dem Gasspezialkessel von 1994 handelt es sich um einen Niedertemperaturkes-

sel der im Kombibetrieb auch für Warmwasser arbeitet. Die Heizungsleitungen sind 
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im Heizungsraum mäßig gedämmt. Eine Zirkulationsleitung für die Warmwasserbe-

reitung ist nicht vorhanden. Der vorhandene Niedertemperaturkessel ist ca. 20 Jahre 

alt und hat damit die mittlere Lebensdauer von Heizkesseln bereits überschritten. 

Aus energetischer Sicht wäre eine Modernisierung der Anlagentechnik sinnvoll. Die 

Gasumlaufwasserheizer im Erd- und Dachgeschoss sollten baualtersbedingt eben-

falls erneuert werden. 

 

Energiebilanz des bestehenden Gebäudes 

  Transmissionsverluste 41.991,79 kWh/a 

 Lüftungsverluste 14.972,16 kWh/a 

 Heizungsverluste 10.501,74 kWh/a 

 Warmwasser Nutzwärmebedarf 4.012,50 kWh/a 

 Warmwassererwärmung Verluste 7.660,03 kWh/a 

Summe Verluste 79.138,22 kWh/a 

 solare Gewinne 8.299,61 kWh/a 

 interne Gewinne 10.332,47 kWh/a 

Nachtabsenkung 3.224,86 kWh/a 

 zugeführte Heizenergie 45.608,75 kWh/a 

 zugeführte Energie Warmwassererwärmung 11.672,53 kWh/a  

Summe Gewinne 79.138,22 kWh/a 

Tab. 14: Energiebilanz des Untersuchungsobjekts (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

 

In der oben dargestellten Tabelle ist eine Übersicht der berechneten Energieverluste 

und –gewinne dargestellt. Da die Transmissionswärmeverluste einen wesentlichen 

Anteil der Gesamtverluste ausmachen, wird dieser Bereich detaillierter betrachtet. 

Bei dieser Betrachtung haben die Außenwände den größten Anteil an den Transmis-

sionswärmeverlusten. 
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Wärmeverlust des Gebäudes 

Die nachfolgenden Grafiken beschreiben die Aufteilung der gesamten Transmissi-

onsverluste auf die einzelnen Flächen. 

 

 
Abb 42: Jährliche Transmissionsverlust in Prozent (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

 

Die in der folgenden Abbildung dargestellten internen Gewinne (13,5%) sind als 

Wärmeabgabe von Menschen und Geräten zu verstehen. Solare Gewinne sind mit 

10,5% an den gesamten Gewinnen zu verzeichnen. Daher müssen derzeit über 76% 

des Wärmebedarfs durch Brennstoff Gas erzeugt werden.  
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Abb. 43: Jährliche Energieverluste und Gewinne (eigene Berechnung, Öko-Zentrum NRW)  

 

Der spezifische Endenergiebedarf (Nutzenergie + Hilfsenergie + Verluste der Anla-

gentechnik) des Gebäudes liegt mit ca. 180 kWh/m²a im mittleren Bereich des Ge-

bäudebestands und entspricht damit einem typischen teilsanierten Gebäude dieser 

Altersklasse. Neuere, nach Energieeinsparverordnung gebaute Gebäude oder KfW-

Effizienzhäuser hätten einen Endenergiebedarf der deutlich unter 100 kWh/m²a liegt. 

 
Abb. 44: Spezifischer Endernergiebedarf (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 
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Maßnahmenbeschreibung 

Ausgehend von den vorher identifizierten Schwachstellen/Verlusten wurden die 

nachfolgenden Sanierungsvarianten betrachtet. 

 

Tab. 15: Maßnahmen für das Untersuchungsobjekt (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 

Nr

. 

Variante jährliche 

End-

energie-

bedarf 

kWh/a 

jährliche 

Energie-

ein-

sparung 

% 

jährliche 

Energie-

kosten 

€/a 

Investiti-

ons-

kosten 

gesamt 

€ 

Förder-

mittel 

€/a 

 Ist-Zustand 58.857 0 4.044 0 0 

1 Referenzgebäude 16.845 71 1.533 0 0 

2 
Dämmung Kellerde-

cke 

55.520 6 3.855 4.687 379 

3 
Dämmung Außen-

wände 

48.427 18 3.425 25.531 2.070 

4 
Austausch  

Haustür +Fenster 

56.395 4 3.905 11.093 899 

5 
Treppenwand 

+Kellertür 

58.146 1 4.004 1.580 0 

6 
Dämmung  

o. Geschossdecke 

57.106 3 3.945 2.735 0 

7 
Heizungsmodernisie-

rung 

45.883 22 2.928 18.500 1.500 

8 
Heizungsmodernisie-

rung+SolarWW 

42.485 28 2.741 25.500 2.000 

9 Effizienzhaus 115 18.339 69 1.371 75.664 10.809 

10 Effizienzhaus 100 31.376 47 1.956 75.628 13.345 
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In den oben dargestellten Investitionskosten (Bruttopreise) sind mögliche Tilgungs-

zuschüsse bei Inanspruchnahme von KfW-Krediten bzw. BAFA-Förderung für Solar-

anlagen bereits abgezogen.  

 

Bewertung und Empfehlung 

Das 1959 gebaute Gebäude verfügt über eine solide Bausubstanz mit einem Dämm-

standard, der typisch für diese Baualtersklasse ist. Als Schwachstellen sind in die-

sem Gebäude insbesondere die Außenwände, die oberste Geschossdecke und die 

Kellerdecke zu beurteilen. 

 

Die Gesamtsanierung in einem Zug hat daher folgende Vorteile: 

Die Sanierungsmaßnahmen können baulich optimal aufeinander abgestimmt wer-

den. Die Investitionskosten für das Gesamtpaket können so gering wie möglich ge-

halten werden und Förderprogramme können optimal ausgenutzt werden. 

Folgende Maßnahmen sollten in einer Gesamtsanierung in einem Zuge ausgeführt 

werden:  

- Dämmung der Außenwand  

- Austausch der Eingangstür sowie der Austausch der Fenster im Erdgeschoss 

- Dämmung der obersten Geschossdecke und der Deckenflächen hinter den 

Abseitenwänden  

- Dämmung des Kellerabgangs, der Kellertür und der Kellerdecke  

- Einbau einer bedarfsgeführten Abluftanlage nach Luftdichtheitsprüfung 

- Einbau eines Pelletkessels (KfW100) oder eines Brennwertkessels+Solar 

(KfW115) 

- Wärmebrückennachweis 

 

Mit diesen Sanierungspaketen erreicht das Gebäude folgende KfW-

Effizienzhausstandards: 

Effizienzhaus 115, hier liegen die Investitionskosten ohne Berücksichtigung des Til-

gungszuschusses bei 86.473 €. Das Effizienzhaus 115 ist bei aktuellen Energieprei-

sen etwas wirtschaftlicher als das Effizienzhaus 100. 

Effizienzhaus 100, hier liegen die Investitionskosten für dieses Paket ohne Berück-

sichtigung des Tilgungszuschusses bei ca. 88.973 €.  
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Empfehlung für Einzelmaßnahmen: Unabhängig von den oben aufgeführten Maß-

nahmen sind hier insbesondere die Dämmung der obersten Geschossdecke und die 

Dämmung der Kellerdecke zu empfehlen. Sollen nur einzelne Bauteile gedämmt o-

der die Fenster im Erdgeschoss ausgetauscht werden, so bietet sich eine Kombinati-

on mit dem Einbau einer Lüftungsanlage als kleines Paket an. Hier kann sofort oder 

auch später die Effizienz des Paketes durch die Erneuerung der Heizungsanlage 

gesteigert werden. In Kombination mit einem KfW-Kredit für diese Maßnahme ist ein 

Tilgungszuschuss von 12,5% für ein Paket mit Lüftungsanlage oder Heizungsanlage 

möglich.  

 

 

Abb. 45: Jährlicher Primärenergiebedarf (eigene Berechnungen, Öko-Zentrum NRW) 
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Abb. 46: Jährliche Gesamtkosten (eigene Berechnungen Öko-Zentrum NRW) 

 

 

Abb. 47: Statische Amortisationszeit (eigene Berechnungen Öko-Zentrum NRW) 
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2.10  Zusammenfassung der Ausgangssituation  

Für das Quartier Südweststadt in Krefeld wurden zunächst die städtebauliche Struk-

tur und die Bevölkerungsstruktur näher betrachtet. Aus städtebaulicher Sicht ist die 

zentrale Lage mit guter infrastruktureller Anbindung hervorzuheben. Die Analyse der 

Bevölkerungsstruktur hat gezeigt, dass neben der vergleichsweise hohen Anzahl an 

Singlehaushalten der Anteil an Personen mit Sozialleistungen nach SGBII im Ver-

gleich zur Gesamtstadt Krefeld deutlich erhöht ist. Die Arbeitslosenquote liegt hier 

bei über 20%, was sich sowohl in den Mietpreisen als auch in der Kaufkraft im Quar-

tier wiederspiegelt.  

 

Das Quartier ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, Parkplätze sind 

tagsüber ausreichend verfügbar, Anwohnerparkplätze sind in den Abend- und Nacht-

stunden jedoch knapp. Der Ausbau der Radwege bietet Optimierungspotenziale. 

 

Der Gebäudebestand ist geprägt von Gebäuden, die vor 1918 errichtet wurden und 

zum großen Teil erhaltenswerte Straßenfassaden aufweisen. Diese typischen Kre-

felder Häuser machen über 70% des Gebäudebestands im Quartier aus. Die Gebäu-

de bilden als Blockrandbebauung geschlossene Straßenzüge mit wenigen Baulü-

cken. Die Innenhöfe dieser Blöcke sind in der Regel mit Hinterhäusern und Neben-

gebäuden wie Garagen oder unbeheizten Abstellräumen ebenfalls dicht bebaut. Das 

Baualter der Gebäude lässt auf ein vergleichsweise hohes Sanierungspotenzial 

schließen, bei dem im Falle von Komplettsanierungen für ein typisches Krefelder 

Haus Einsparungen von bis zu 70% erzielt werden können. Die Nachkriegshäuser 

haben mit ca. 20% einen deutlich kleineren Anteil am Energiebedarf des Quartiers. 

Auch hier sind Einsparungen von ca. 70% im Falle einer Komplettsanierung möglich.  

Bei einer Sanierungsquote von nur 0,7% können so bereits in 10 Jahren ca. 2.200 

MWh/a Endenergie und 555 t/a CO2 im Quartier eingespart werden.  

 

Die Energieversorgung im Quartier erfolgt im Wesentlichen über Erdgas. Fernwär-

meversorgte Gebäude befinden sich im Norden und Süden des Quartiers. Hier be-

steht noch weiteres Anschlusspotenzial. Darüber hinaus ist der Ausbau des Netzes 

für die Tannenstraße, Lewerentzstraße und Oelschlägerstraße geplant. Der Primär-

energiefaktor liegt lt. Zertifikat bei 0,0, was durchaus für eine umfangreichere Nut-

zung der Fernwärme im Quartier sprechen würde. Die Nutzung von weiteren Ener-

gieträgern wie Öl, Strom oder Biomasse fällt entsprechend der Bestandsaufnahme 

im betrachteten Gebiet kaum ins Gewicht. 
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3 Handlungskonzept für Krefeld „Gebäude und Energie“  

In den bisherigen Kapiteln wurden Untersuchungsergebnisse des Projekts vorge-

stellt. In diesem Kapitel sollen optimale Konzepte für das Quartier aus den gewonne-

nen Erkenntnissen herauskristallisiert und beschrieben werden.  

 

3.1 Maßnahmen zur organisatorischen Umsetzung des ener-

getischen Konzepts und Erfolgskontrolle 

Im folgenden Abschnitt wird die organisatorische Umsetzung des energetischen Sa-

nierungskonzepts durch einen Sanierungsmanager näher erläutert. Die Einrichtung 

einer solchen Stelle kann durch die KfW gefördert in der Regel für drei Jahre, maxi-

mal für fünf Jahre gefördert werden: 

Wird ein Sanierungsmanager zur Betreuung kommunaler Projekte eingestellt oder 

beauftragt, ist auf diese Weise folgendes Aufgabenfeld abzudecken: 

 Energiemonitoring für kommunale Liegenschaften 

 Betreuung energetischer Sanierungskonzepte für kommunale Liegenschaften 

 Aktivierung, Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit 

 Verbraucherumfragen 

 Abstimmung mit Vereinen 

 Unterstützung bei der Optimierung der Fuß- und Radwege 

 Erfolgskontrolle 

 Betreuung von Akteuren 

 Betreuung von Privateigentümern 

 Ansprechpartner für Gewerbebetriebe 

 Ansprechpartner für zentrale Fragen der Stadtsanierung 

 Begleitung und Controlling der Maßnahmen 

 Fortschreiben der Zeit- und Maßnahmenpläne 

 Fortschreiben der Energie- und CO2-Bilanz 

 Bildung eines Sanierungsnetzwerks (z.B. gemeinsam mit Verbraucherzentra-

len) 

 Abstimmung gemeinsamer Vorhaben 

 Vorschlagen und Erläutern von Maßnahmen 

 Angebote für Interessierte (z.B. Energiestammtische) 

Dieses Aufgabenfeld muss die Ergebnisse aus voran gegangenen Analysen berück-

sichtigen und auf bereits gestartete Pilotprojekte aufbauen. 
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Eine weitere Aufgabe kann die Bildung von Sanierungsnetzwerken, Handwerker-

pools (z.B. gemeinsam mit Verbraucherzentralen) oder die Einrichtung von Energie-

stammtischen als Angebot für interessierte Bürger oder Baufachleute sein. 

 

Die Erfolgskontrolle einer energetischen Modernisierung ist im Sinne des Klima-

schutzes sinnvoll. Dieser Aufgabe kommt eine besondere Bedeutung zu, daher wer-

den die einzelnen Optionen im nachfolgenden Abschnitt näher betrachtet. Die be-

schriebenen Aufgaben fallen weitgehend in den Aufgabenbereich des Sanierungs-

managers. 

 

Die Erfolgskontrolle der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen ist zunächst für die 

Eigentümer und Gebäudenutzer einzelner Gebäude über Wärmemengenzähler 

denkbar. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass gemessene Verbrauchs-

werte mit den jeweiligen Klimadaten des Abrechnungszeitraums abgeglichen wer-

den. Eine genauere Auswertung erhält man, wenn vor dem Wärmeerzeuger z.B. ein 

Gaszähler und hinter dem Wärmeerzeuger ein Wärmemengenzähler installiert und 

ausgewertet wird. So sind gleichzeitig auch Rückschlüsse auf die Effizienz des Wär-

meerzeugers oder auf den Warmwasserverbrauch der Nutzer möglich. Untersuchun-

gen haben gezeigt, dass insbesondere transparente und verbrauchsabhängige 

Warmwasserabrechnungen zu einem deutlich sparsameren Nutzerverhalten führen. 

Um die Daten abschließend verwerten zu können, erfordert diese Variante der ob-

jektgenauen Rückmeldung eine hohe Bereitschaft der Eigentümer, verlässliche Da-

ten zur Verfügung zu stellen. 

 

Um erzielte Einsparungen in Mehrfamilienhäusern zu überprüfen, können die Heiz-

kostenabrechnungen analysiert werden. Seit dem 01.01.2014 besteht laut Heizkos-

tenverordnung die Forderung, dass der Energieanteil, der zur Warmwasserbereitung 

eingesetzt wird, mittels Wärmemengenzähler zu erfassen wird. Somit kann zwischen 

den Energiemengen die zur Warmwasserbereitung und zur Beheizung des Gebäu-

des benötigt werden, unterschieden werden. Darüber hinaus können durch die Aus-

wertung der Heizkostenabrechnungen Rückschlüsse auf die Qualität und Effizienz 

des Verteilsystems gezogen werden. Um Probleme mit dem persönlichem Daten-

schutz auszuschließen, sollten nur folgende Angaben aus den Abrechnungen erfasst 

werden: Beheizte Gesamtfläche, Gesamtverbrauch, Energieträger, Messergebnis 

des Gesamtwarmwasseranteils (sowohl das Ergebnis der Wärmemengenzählermes-

sung als auch der Wert der gesamten zur Verfügung gestellten Warmwassermenge - 

soweit dieser vorliegt) und insgesamt gemessene Verbrauchseinheiten aller Nutzer 
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mit Angabe der eingesetzten Messtechnik (Heizkostenverteiler nach Verdunsterprin-

zip, elektronisch oder Wärmemengenzähler). Auf diese Weise werden keine indivi-

duellen Werte einzelner Nutzer, sondern nur die Gebäudedaten erfasst. 

 

Hinweis: Der Raumwärmeanteil muss witterungsbereinigt werden. Heizkostenvertei-

ler nach dem Verdunstungsprinzip geben keine Auskunft über die Qualität der Wär-

meverteilung. Bei Wohnungsmessungen mittels Wärmemengenzählern kann die Ef-

fizienz der Wärmeverteilung exakt erfasst werden. Gegebenenfalls ist eine Einver-

ständniserklärung der Mieter einzuholen. 

 

Mögliche Ansätze für Quartiersmanager zur Erfassung und Auswertung der tatsäch-

lich erzielten Einsparungen sind: 

- Kostenfreie oder kostengünstige Bereitstellung von Messgeräten und Auswer-

tungen durch Sanierungsmanager 

- Blockweise Befragungen zu durchgeführten Sanierungen und erfolgten Ein-

sparungen 

- Kooperation mit Handwerkern (insbesondere SHK) und Schornsteinfeger um 

Rückmeldungen zum Austausch von Heizungsanlagen zu erhalten 

- Regelmäßige Begehungen im Quartier, um die Entwicklung zu beobachten 

und zu dokumentieren 

 

3.2 Maßnahmenkatalog „Gebäudehülle“ 

3.2.1 Minimierung der Transmissionswärmeverluste 

Die Quartierssanierung ist ein Instrument der energetischen Sanierung bzw. ein An-

satz, um die Sanierung von Gebäuden hinsichtlich der Quantität und Qualität zu stei-

gern. Zur Energieeinsparung in beheizten Gebäuden sind die Reduzierung der 

Transmissions- und Lüftungswärmeverluste sowie die Optimierung der Anlagentech-

nik erforderlich.  

Bei einer energetischen Sanierung ist es wichtig, im ersten Schritt Transmissions- 

und Lüftungswärmeverluste über die Gebäudehülle zu minimieren und im Anschluss 

den verbleibenden Wärmebedarf durch den Einsatz besonders effizienter Anlagen-

technik zu decken.  

Die Vorgehensweise, erst die Anlagentechnik zu optimieren und danach die Gebäu-

dehülle zu sanieren, ist nicht zielführend, da die Heizungsanlage mit dem kleineren 

Bedarf nach der Sanierung nicht mehr optimal betrieben werden kann. Zudem sind 
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durch den hohen Bedarf der ungedämmten Gebäudehülle entsprechend große Heiz-

lasten zu erwarten. Für diesen Bedarf passend dimensionierte Anlagen sind mit ho-

hen Anschaffungskosten verbunden. Auch wenn versucht wird Einspareffekte nur 

durch die Optimierung der Anlagentechnik zu erzielen, führen solche Einzelmaß-

nahmen in der Regel nicht zu einem Komfortgewinn oder zu größerer Behaglichkeit 

im Gebäude.  

 

Die Einsparpotenziale der detailliert untersuchten Objekte liegen bei Komplettsanie-

rungen bei ca. 70 bis 75% Darüber hinaus weisen Einzelmaßnahmen wie z.B. die 

Außenwanddämmung oder die Heizungsmodernisierungen Einsparpotenziale von 

ca. 20% auf. Wärmeverluste durch die Gebäudehülle können durch Maßnahmen im 

Bereich der Außenwände, Decken, Dächer, Böden und Fenster reduziert werden. 

 

Hinweis: Für die Südweststadt liegt eine Satzung zur Erhaltung und Gestaltung bau-

licher Anlagen vor. Die Satzung gilt für den Bereich, der durch die Straßen Südseite 

Marktstraße, Westseite Westwall, Südseite Südwall, Westseite Neusser Straße, 

Nordwestseite Gladbacher Straße, Nordseite Deutscher Ring und Nordostseite Fran-

kenring begrenzt wird. Die Satzung mit der Ordnungsziffer 6.11 kann auf der Inter-

netseite der Stadt Krefeld eingesehen werden und dient insbesondere dem Erhalt 

des klassizistischen, gründerzeitlichen Stadtgrundrisses und Erscheinungsbilds. Ver-

änderungen sowie Anlagen und Vorhaben sind harmonisch in dieses typisch gepräg-

te Stadtbild einzugliedern und genehmigungspflichtig. 

 

3.2.2 Außenwände 

Gebäudetypen aus der Bauzeit vor 1918 zeichnen sich häufig durch architektonisch 

erhaltenswerte Fassaden aus. Hier sind Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi-

zienz gefragt, welche die Fassadengestaltung erhalten oder eine baulich anspre-

chende, der Baukultur erhaltende Lösung bieten.  

Im nachfolgenden Abschnitt sind die Besonderheiten der unterschiedlichen Dämmva-

rianten näher erläutert: 

 

a) Innendämmung  

Zahlreiche Fassaden im Quartier haben künstlerisch/baukonstruktive aber auch städ-

tebaulich/entwicklungsgeschichtliche Bedeutung für die Stadt Krefeld und können als 

erhaltenswert eingestuft werden. Eine energetische Optimierung der Außenwände 

von außen ist damit nicht überall sinnvoll. 
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Eine Innendämmung der Außenwände, insbesondere im Bereich der Straßenfassa-

de, kann den Energiebedarf der Gebäude reduzieren, ohne das äußere Erschei-

nungsbild zu verändern. Vor Ausführung der Innendämmung ist zu prüfen, ob der 

Außenputz der Außenwände ausreichend schlagregensicher ist. Hinweise auf auf-

steigende Feuchte müssen bei einer Bestandsaufnahme vorab ebenfalls überprüft 

werden. In diesen Fällen müsste vor Aufbringen der Innendämmung zunächst die 

Schlagregensicherheit hergestellt werden (z.B. durch einen neuen Außenputz) und 

die aufsteigende Feuchtigkeit unterbunden werden (z.B. durch eine nachträglich ein-

gebrachte Horizontalsperre).  

 

Denkbar ist die Ausführung der Innendämmung beispielsweise mit einer Holzkon-

struktion als Kreuzlattung und einer Einblasdämmung. Die luftdichte Ebene wird in 

diesem Fall durch eine innenseitige OSB-Platte mit verklebten Stößen gebildet. Al-

ternativ ist eine Ausführung ohne Holzständerkonstruktion mit vollflächig verklebten 

Holzweichfaserplatten und Innenputz möglich. Der Vorteil dieser Konstruktion wäre 

die geringere Dämmstoffstärke bei gleicher Dämmwirkung. In diesem Fall wäre ein 

luftdicht ausgeführter Innenputz erforderlich.  

 

In Abhängigkeit von der Dicke der Innendämmung können sich Wärmebrücken im 

Bereich von einbindenden Decken und Innenwänden verstärken. Um sicher zu sein, 

dass die vorhandene Konstruktion ausreichend gegen Schlagregen und aufsteigende 

Feuchtigkeit geschützt ist, wird eine sorgfältige Untersuchung der Bauteile empfoh-

len. Anschließend sollte eine bauphysikalische Berechnung der neuen Konstruktion 

erfolgen, um eine sinnvolle Dämmstoffdicke zu ermitteln.  

Um auszuschließen, dass sich an den Außenwänden in den Raumecken Feuchte-

schäden bilden, sollte vor der Dämmmaßnahme eine Wärmebrückenberechnung 

durchgeführt werden. Sinnvoll und vielfach bauphysikalisch erforderlich ist zudem 

eine raumseitige Dämmung der Fensterlaibungen. Vor Auswahl der Dämmstoffart 

und -stärke wird eine genaue Detailplanung und Wärmebrückenberechnung empfoh-

len. 

 

b) Kerndämmung  

Einige Außenwände weisen eine Luftschicht zwischen der äußeren und inneren 

Mauerwerkschale auf. Eine Dämmung dieser Luftschicht kann einzeln oder in Kom-

bination mit der oben beschriebenen Innendämmung erfolgen. Bei einer Kerndäm-

mung wird die Luftschicht mit einer Einblasdämmung mit sehr guten Fließeigenschaf-
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ten gedämmt. So kann sichergestellt werden, dass der Dämmstoff auch in kleine 

Hohlräume rieselt und die Luftschicht vollständig gedämmt wird. Der Hohlraum hat in 

der Regel keine Bedeutung für eventuelle Denkmaleigenschaften des Gebäudes o-

der das Erscheinungsbild des Quartiers.  

 

Eine Überprüfung der Eignung des Hohlraumes wird für diese Maßnahme vorausge-

setzt. Dieses geschieht in der Regel mit Hilfe einer Endoskopieaufnahme des Hohl-

raums. Dazu werden an mehreren Stellen der Wand kleine Löcher gebohrt, durch die 

eine Kamera in die Luftschicht geschoben werden kann. Auch hier muss das Mauer-

werk außenseitig vor Schlagregen geschützt sein, damit die neu eingebrachte Däm-

mung bei heftigem Regen nicht durchfeuchtet wird. Das Material muss darüber hin-

aus für den Einsatz als Kerndämmung zugelassen sein und darf keine Feuchtigkeit 

aufnehmen. 

 

c) Wärmedämmverbundsysteme  

Viele Krefelder Häuser besitzen Hinterhäuser, die beheizt und bewohnt sind. Die 

Fassaden dieser Anbauten sind in der Regel schlicht gestaltet und haben keinen re-

präsentativen Anspruch. Gebäude aus der Nachkriegszeit bis zum Inkrafttreten der 

ersten Wärmeschutzverordnung haben ebenfalls häufig schlichte Fassaden, die sich 

für die Dämmung mit einem Wärmedämmverbundsystem anbieten. Diese Gebäude 

machen knapp ein Viertel der gesamten Wohngebäude aus, dazu kommen noch die 

eher schlicht gehaltenen Fassaden der Seitenflügel und Hinterhäuser der sogenann-

ten Krefelder Häuser. Sollen die Außenwände mit einem Wärmedämmverbundsys-

tem (WDVS) versehen werden, so wird der Dämmstoff an die Fassade geklebt 

und/oder gedübelt. Als Dämmstoff können Platten aus Polystyrol, Mineralfaser, 

Holzweichfaser oder Mineralschaum verwendet werden. Die Dämmwerte der ge-

nannten Baustoffe sind unterschiedlich, so dass sie bei gleicher Dämmstoffstärke zu 

unterschiedlichen Einsparungen führen können.  

 

Nach außen wird das System zuerst mit einem Armierungsputz und dann mit einem 

Sichtputz versehen, so dass die äußere Erscheinung des Hauses anschließend ei-

nem üblichen verputzten Haus ähnelt. In der Regel wird es erforderlich sein, die 

Fensterbänke zu erneuern. Weiterhin ist zu kontrollieren, ob Fallrohre versetzt und 

Dachrandanschlüsse angepasst werden müssen.  
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Der Brandschutz von Wärmedämmverbundsystemen insbesondere aus Polystyrol 

wurde in der letzten Zeit häufig diskutiert. Bei der Auswahl des Dämmstoffs ist darauf 

zu achten, dass er für den Einsatz als Wärmedämmverbundsystem zugelassen ist 

und sämtliche Brandschutzvorschriften einhält. Dazu gehört z.B., dass bei Mehrfami-

lienhäusern und Gebäuden mit mehr als drei Geschossen sogenannte Brandriegel 

aus nicht brennbaren Dämmstoffen eingebaut werden. Dabei sind aktuelle Brand-

schutzauflagen im Einzelfall immer zu prüfen. 

 

Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung von Außenwänden wird auch 

häufig die Veralgung von Putzfassaden angesprochen. Dieser Effekt ergibt sich in 

der Regel dadurch, dass die Putzoberflächen von gedämmten Fassaden deutlich 

kälter sind. Dadurch bildet sich morgens mehr Tauwasser auf der Fassade und auch 

Regen trocknet langsamer ab. Diese länger andauernde Durchfeuchtung kann dann 

Algenwuchs begünstigen. Es handelt sich dabei um ein rein kosmetisches Problem, 

bei dem weder eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner noch eine 

Schädigung der Putzfläche zu erwarten ist.  

 

Ob und wie stark eine Fassade zur Veralgung neigt, ist von verschiedenen Faktoren 

abhängig. Dabei spielt neben der eigentlichen Fassade auch die Umgebung und die 

Witterung eine große Rolle. Bei städtischer Bebauung ist die relative Luftfeuchtigkeit 

meist geringer und die Gebäude schützen sich gegenseitig vor der Witterung. Hier ist 

das Risiko einer Veralgung deutlich geringer als in durchgrünten Gebieten mit vielen 

Bäumen, die die Trocknung der Fassade verzögern.  

 

Das Veralgungsrisiko kann reduziert werden, indem ein Dämmstoff mit hoher Wär-

mespeicherfähigkeit gewählt und eine möglichst dicke Putzschicht aufgebracht wird. 

So kann oft auf den temporären Schutz durch einen biozidhaltigen Anstrich verzichtet 

werden, dessen Wirkung ohnehin mit der Zeit nachlässt, da die giftigen Wirkstoffe 

durch Regen ausgewaschen werden.  

 

Hinweis: Besonders zu berücksichtigen sind vorgehängte Fassaden, wenn sie von 

außen gedämmt werden und dafür durch einen anderen Aufbau ersetzt werden sol-

len. Die Demontage solcher Fassaden, insbesondere wenn sie asbesthaltige Platten 

enthalten, ist mit zusätzlichen Kosten verbunden und kann hierdurch die Wirtschaft-

lichkeit der energetischen Sanierungsmaßnahmen ungünstig beeinflussen. Die Ver-

änderung des Erscheinungsbilds einheitlicher Fassaden in der Blockrandbebauung, 
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falls nur Teile der Reihe saniert werden, muss ebenfalls Berücksichtigung finden. 

Hierfür ist eine städtebauliche Koordination sinnvoll, so dass nach der energetischen 

Sanierung ein einheitliches Erscheinungsbild gewahrt bleibt. 

 

3.2.3 Dächer 

Sofern Dachräume bereits ausgebaut sind, besteht auch hier die Möglichkeit einer 

nachträglichen Dämmung. Dazu sollten drei Varianten unterschieden werden: 

 

a) Dämmung auf der Innenseite  

Hier kann auf der Innenseite die vorhandene Bekleidung entfernt werden und der 

Sparrenzwischenraum z.B. mit Mineralfasermatten oder Zellulose-Einblasdämmung 

gefüllt werden. Denkbar ist in diesem Zusammenhang, die Dämmstoffstärke zu er-

höhen, indem auf der Innenseite Latten auf die Sparren aufgeschraubt werden und 

somit der zu dämmende Bereich vergrößert wird.  

 

Wichtig ist dabei, dass die Konstruktion auf der Innenseite (also zum beheizten 

Raum) möglichst luftdicht ausgeführt wird. Eine luftdichte Konstruktion verhindert, 

dass warme feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt, dort an der kältesten Stelle 

kondensiert und somit die Dämmung durchfeuchtet. Geeignet sind dazu Materialien 

wie OSB-Platten sowie Luftdichtheitsfolien oder -pappen, die jeweils an den Stößen 

verklebt werden. Die Innenbekleidung der Dachflächen wird dann auf einer Lattung 

beispielsweise mit Gipskartonplatten ausgeführt. Der Zwischenraum zwischen den 

Latten kann ebenfalls gedämmt werden. Der Dachraum verkleinert sich etwas durch 

diesen zusätzlichen Aufbau. Für diese Maßnahme muss die Schlagregensicherheit 

und Winddichtheit der Dachhaut geprüft werden. Evtl. müssen Unterspannbahnen 

erneuert oder erstmalig eingebracht werden. 

 

b) Dämmung auf der Außenseite 

Soll die Dacheindeckung erneuert werden, so bietet sich eine Dämmung von außen 

an. Auch hier können ggf. Sparren aufgedoppelt werden, um eine größere Dämm-

stoffstärke zu erreichen, wenn die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung bzw. der 

Denkmalschutz dies zulassen. Um auf der Innenseite die Luftdichtheit zu gewährleis-

ten können spezielle Luftdichtheitsbahnen in einer sogenannten „Berg- und Talverle-

gung“ von außen über die Sparren gelegt werden. Danach können die Sparrenzwi-

schenräume mit Dämmstoffen wie Mineralfasermatten oder Zellulose-Einblasdäm-

mung gefüllt werden. Um sicher zu stellen, dass der Wind die Dämmung von außen 
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nicht auskühlt, sollte außenseitig eine winddichte Ebene auf den Sparren angebracht 

werden. Hier bieten sich z.B. Materialien wie Holzweichfaserplatten mit Nut- und Fe-

derverbindungen an. Die Dachlatten können auf diese Platten geschraubt werden, 

anschließend wird das Dach neu eingedeckt.  

 

In Abhängigkeit von der Ausführung der Dämmung und der Dämmstoffstärke kann 

der neue Aufbau höher ausfallen, so dass Regenrinnen angepasst werden müssen 

und auch die Übergänge zu den Nachbargebäuden sorgfältig geplant werden müs-

sen. 

 

c) Dämmung des Sparrenzwischenraums  

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, gering oder komplett ungedämmte Sparren-

zwischenräume nachträglich zu dämmen ohne die Innenbekleidung oder die Dach-

eindeckung zu entfernen. Für diese besonderen Fälle gibt es Systeme, bei denen 

ähnlich wie bei Staubsaugerbeuteln spezielle Säcke in den Sparrenzwischenraum 

geschoben werden. Diese Säcke werden dann in der Regel mit Zellulose-

Einblasdämmstoffen gefüllt. Das Material dieser Säcke wirkt auf der Außenseite als 

Winddichtung und auf der Innenseite als Luftdichtung und füllt den Sparrenzwischen-

raum vollständig aus. Wichtig ist, dass die Sparrenzwischenräume über die gesamte 

Sparrenlänge nutzbar sind und möglichst nicht durch Dachflächenfenster oder Gau-

ben unterbrochen werden, da für jeden Sparrenzwischenraum mindestens eine klei-

ne Öffnung auf der Raumseite erforderlich ist. 

 

3.2.4 Kellerdecken und oberste Geschossdecken 

a) Oberste Geschossdecke 

Bei nicht ausgebauten, bisher ungedämmten Dachräumen sind große Dämmstoffdi-

cken um 24 cm problemlos möglich. Wichtig ist dabei, dass diese Fläche auf der 

oberen Seite nicht diffusionsdicht durch einen Gehbelag abgeschlossen wird. Hier 

gilt es zu vermeiden, dass warme feuchte Raumluft von unten in die Dämmung ein-

dringt und dann unter dem Gehbelag kondensiert. Beläge sollten also gar nicht oder 

nur in kleinen Teilbereichen und möglichst diffusionsoffen ausgeführt werden. Die 

Zugänglichkeit des Dachbodens im Bereich von Türen oder Bodenklappen muss da-

bei berücksichtigt werden (luftdichter Anschluss der Bodenluke, Dämmung der Bo-

denluke, Aussparung der Dämmung im Bereich von Türen). Sollte ein späterer 

Dachausbau erfolgen, kann diese Dämmung wieder entfernt werden. Diese Maß-

nahme eignet sich auch für ungedämmte Deckenflächen hinter Drempel- oder Absei-
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tenmauerwerk. Die Nachrüstverpflichtungen der jeweils gültigen Energieeinsparver-

ordnung sind dabei einzuhalten. 

 

b) Kellerdecke 

Sollen Kellerdecken zu unbeheizten Kellern nachträglich auf der Unterseite gedämmt 

werden, sind hier zunächst die Raumhöhen im Keller zu prüfen, da diese in der Re-

gel nicht für eine nachträgliche Dämmung der Kellerdecke ausgelegt sind. Eine Kel-

lerdeckendämmung mit einer Dämmstoffplatte (z.B. 6cm stark) und einer Bekleidung 

verringert die Stehhöhe um weitere 7 bis 8 cm. Da es sich bei diesen Kellern meist 

nicht um Aufenthaltsräume handelt, gleichzeitig jedoch die Energiebilanz des Ge-

bäudes verbessert wird, kann die Maßnahme häufig auch bei niedrigen Kellern emp-

fohlen und die Einschränkung - ähnlich wie bei Stauräumen in Dachgeschossen - in 

Kauf genommen werden. In diesem Fall sind auch Durchgangshöhen bei Kellertrep-

pen und –Türen zu prüfen. 

 

Bei Holzfußböden auf Lattenkonstruktionen kann alternativ die Kellerdecke auf der 

warmen Seite zwischen der Lagerkonstruktion des Erdgeschossfußbodens gedämmt 

werden. Die mögliche Dämmstoffstärke muss vor Ort geprüft werden. Sofern der Bo-

denbelag erhaltenswert ist, wäre eine Einblasdämmung mit nur sehr geringem Ver-

lust der Originalsubstanz an den Einblasöffnungen denkbar. Hier ist allerdings vorab 

zu prüfen, ob eine ausreichende Luftdichtheit der Konstruktion gewährleistet werden 

kann. 

 

3.2.5 Fensteraustausch 

Bei der Fenstererneuerung sollten gut wärmedämmende und dichtschließende Fens-

ter mit Wärmeschutzverglasungen eingebaut werden. Die aktuelle Energieeinspar-

verordnung schreibt einen U-Wert von max. 1,3 W/m²K für das gesamte Fenster vor. 

Auch wenn diese Anforderung für Baudenkmale und besonders erhaltenswerte Bau-

substanz nicht gilt, sollte auch für diese Gebäude eine Größenordnung von 1,4-1,6 

W/m²K angestrebt werden. Bei Fenstern die in nicht erhaltenswerte Fassaden einge-

baut werden, können U-Werte von kleiner 1,0 W/m²K vorgesehen werden. Die KfW 

fördert den Austausch von Fenstern als Einzelmaßnahme (bei nicht erhaltenswerten 

Gebäuden) bei einem U-Wert bis 0,95 W/m²K für das gesamte Fenster, sofern bau-

physikalische Probleme ausgeschlossen werden können. Werden die Fenster kom-

plett ausgetauscht, so können Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes 

ebenfalls durch die KfW gefördert werden. 
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Sind die Fensterrahmen in einem guten Zustand, kann über den Austausch der Ver-

glasung nachgedacht werden. Die Glasindustrie bietet auch entsprechende Vergla-

sungen für die Renovierung bestehender Fensterrahmen an. Dabei wird der Rahmen 

erhalten und lediglich die Verglasung erneuert.  

Für die Fenster und die Hauseingangstüren wird zudem die Überprüfung der Dicht-

heit und ggf. der Einbau neuer Dichtungen empfohlen. Eine energetische Ertüchti-

gung bestehender Türen kann bei erhaltenswerten Türen ebenfalls sinnvoll sein. 

 

Sollen Fenster und Haustüren erneuert werden, bietet sich die Ausführung in Kombi-

nation mit der Außenwanddämmung an. So kann direkt nach dem Einbau der Fens-

ter die Außenwanddämmung bis auf den Rahmen geführt werden. Diese Variante ist 

aus bauphysikalischer Sicht empfehlenswert. Vergleichbar ist die Situation bei der 

Ausführung von Innendämmungen. Die Wärmedämmung und Luftdichtheit evtl. vor-

handener Rollladenkästen kann im Zusammenhang mit dem Fensteraustausch ver-

bessert werden. 

 

Wenn der Fensteraustausch ohne begleitende Dämmmaßnahmen ausgeführt wer-

den soll, sind folgende Punkte besonders zu beachten:  

Beim Einbau dichtschließender und gut wärmedämmender Fenster in eine schlecht 

oder mäßig gedämmte Außenwand kann es zu einer Verlagerung des Kondensat-

ausfalls und zur Schimmelpilzbildung kommen, besonders in niedrig beheizten Räu-

men wie Schlafzimmern. Daher sollte ein entsprechendes Lüftungsverhalten beach-

tet werden. Es wird empfohlen, ein Lüftungskonzept erstellen zu lassen und ggf. lüf-

tungstechnische Maßnahmen umzusetzen.  

 

3.2.6 Auswirkungen von Teilsanierungen 

Insbesondere bei Teilsanierungen, also immer dann, wenn einzelne Bauteile noch 

ungedämmt sind, bietet sich der Einbau einer Lüftungsanlage an. Aus bauphysikali-

scher Sicht stellt sich die Situation bei Teilsanierungen wie folgt dar:  

 

Durch die Dämmung auf der Außenseite eines Bauteils erhöht sich die Oberflächen-

temperatur an der Innenseite dieses Bauteils. Die Gefahr, dass an diesen Bauteilen 

feuchte warme Raumluft kondensiert wird somit geringer. Bei den noch verbleiben-

den ungedämmten Bauteilen, sind die Oberflächentemperaturen auf der Innenseite 

weiterhin niedrig, gleichzeitig ist die Feuchtigkeitsmenge in der warmen Raumluft 

immer noch genauso hoch, wie vor der Sanierung. Es steigt somit die Gefahr, dass 
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die warme feuchte Raumluft an den nun kleineren ungedämmten Flächen mit niedri-

ger Oberflächentemperatur kondensiert. 

 

3.2.7 Wärmebrücken, Gebäudedichtheit und Lüftungskonzept 

Wärmebrücken 

Bei der wärmetechnischen Optimierung der Gebäudehülle kommt der Ausführung 

von Wärmebrücken sowohl bauphysikalisch, konstruktiv als auch in der Bilanzierung 

eine große Bedeutung zu. Insgesamt ist es wichtig, vor Beginn der Sanierungsarbei-

ten die Entschärfung der Wärmebrücken zu planen und bauphysikalisch zu untersu-

chen. Typische Wärmebrücken bei Altbauten sind in der Regel der Übergang zwi-

schen Außenwand und Decken zu unbeheizten Räumen, Fenster- und Türanschlüs-

se, Rollladenkästen oder auch Balkone oder Trennwände zu unbeheizten Bereichen. 

Wärmebrücken werden in der Energiebilanz nach EnEV mit pauschalen Zuschlägen 

berücksichtigt. Sofern die Wärmebrücken konstruktiv und bauphysikalisch entschärft 

werden, bietet sich insbesondere bei der Sanierung zum Effizienzhaus der rechneri-

sche Einzelnachweis von Wärmebrücken an. Im nachfolgenden Abschnitt finden Sie 

Hinweise zur Vermeidung von typischen Wärmebrücken: 

 

a) Fenster 

Zur Vermeidung von Feuchte- und Schimmelbildung ist es wichtig, die Wärmedäm-

mung in die Fensterlaibungen herein zu ziehen um den Einfluss von Wärmebrücken 

auch an diesen Stellen möglichst gering zu halten. Gleiches gilt für Dachanschlüsse, 

also den Übergang zwischen Außenwand und Dachfläche. Auch hier muss die 

Dämmung lückenlos ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.  

 

Gerade bei älteren Fenstern ergeben sich häufig Undichtigkeiten zwischen Fenster 

und Fensterrahmen, weil die Dichtungen entweder nicht ausreichend sind oder oft 

auch komplett fehlen. Einfache Dichtungsbänder aus dem Baumarkt können einfach 

und schnell in Eigenleistung angebracht werden und reduzieren Lüftungswärmever-

luste.  

 

Der Fensterrahmen "arbeitet" im Mauerwerk. Hierdurch entstehen kleine Fugen zwi-

schen Mauerwerk und Rahmen. Außerdem werden die Rahmen häufig nicht fachge-

recht eingesetzt und abgedichtet. Umso wichtiger ist es, die Rahmen gegen das 

Mauerwerk dauerelastisch abzudichten. 
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Rollladenkästen stellen Wärmebrücken dar und sollten daher gedämmt werden. Die 

Dämmung ist dabei auf der Innenseite der zum Raum hingewandten Flächen anzu-

bringen. Ritzen und Spalten sollten dauerelastisch abgedichtet werden, um eine un-

kontrollierte Lüftung zu verhindern. 

 

b) Dämmung von Heizkörpernischen 

Dort, wo die Wand am wärmsten wird - hinter den Heizkörpern und unter der Fens-

terbank - ist die Wand meist durch Heizkörpernischen geschwächt. Die hierdurch 

zusätzlich erhöhten Wärmeverluste können durch eine Dämmung der Nischen redu-

ziert werden. Wenn Heizkörper abgenommen werden müssen, sollten die Nischen 

auf jeden Fall gedämmt werden, falls keine Dämmung der Außenwand vorgenom-

men wird. 

 

c) Balkone 

Um die Wärmebrückenwirkung von Balkonen zu entschärfen wird im Rahmen der 

Fassadendämmung empfohlen, durchlaufende Betondecken von Balkonen umlau-

fend zu dämmen. Eine genauere bauphysikalische Betrachtung wird dringend ange-

raten, um hier die erforderliche Dämmstoffstärke zu ermitteln. Diese Maßnahme führt 

in der Regel dazu, dass die Aufbauhöhe des Balkonfußbodens etwas höher wird und 

auch ein neuer Bodenbelag aufgebracht werden muss. Dies lässt sich gut mit der 

Erneuerung der Fenster kombinieren, um die Balkontüren direkt an die neue Aufbau-

höhe anpassen zu können. Eine weitere Möglichkeit ist, soweit statisch möglich, den 

Balkon abzutrennen und durch eine freistehende Konstruktion zu ersetzten. 

 

d) Aneinander gereihte Bebauung 

Den Übergängen zwischen einzelnen Gebäudeabschnitten bei aneinander gereihter 

Bebauung ist besondere Beachtung zu schenken. Wünschenswert ist eine einheitli-

che Ausführung, um ein einheitliches Straßenbild zu wahren und auch um Kosten 

und Zeit in den Arbeitsabläufen zu sparen. Bei der Ausführung ist darauf zu achten, 

dass die Zwischenräume zwischen den einzelnen Gebäuden nicht mit Außenluft hin-

terströmt werden und somit auskühlen. Gleichzeitig müssen in den Putzfassaden an 

diesen Stellen Dehnungsfugen vorgesehen werden, um Risse zu vermeiden.  
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Gebäudedichtheit 

Ist z.B. der Einbau neuer Fenster geplant, so ist dabei besonders auf den luftdichten 

Einbau auf der Innenseite und den winddichten Einbau auf der Außenseite der Fens-

ter zu achten. Sinnvoll ist es, gleichzeitig die Wärmedämmung der Gebäudehülle zu 

verbessern. Zur Überprüfung der Gebäudedichtheit während und nach der Durchfüh-

rung der Maßnahmen wird eine Messung im Differenzdruckverfahren empfohlen, bei 

der baubegleitend Leckagen geortet und behoben werden können und abschließend 

nach bestandenen Test Bauschäden durch Luftundichtheiten weitgehend ausge-

schlossen werden können. Vielfach stellt sich nach der Sanierung die Frage, ob mit 

der Verbesserung der Luftdichtheit der notwendige Luftwechsel weiterhin gewährleis-

tet ist. 

 

Lüftungskonzept 

Mit der DIN 1946-6 (Lüftung von Wohnungen) wird die Erstellung eines Lüftungskon-

zepts gefordert: „Für neu zu errichtende oder zu modernisierende Gebäude mit lüf-

tungstechnisch relevanten Änderungen ist ein Lüftungskonzept zu erstellen. Das Lüf-

tungskonzept umfasst die Feststellung der Notwendigkeit von lüftungstechnischen 

Maßnahmen und die Auswahl des Lüftungssystems. Dabei sind bauphysikalische, 

lüftungs- und gebäudetechnische sowie auch hygienische Gesichtspunkte zu beach-

ten.“  

 

Die grundsätzliche Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen besteht, wenn 

der wirksame Außenluftvolumenstrom durch Infiltration kleiner ist als der für den 

Feuchteschutz festgelegte notwendige Außenluftstrom, das heißt wenn die in der 

Wohnung entstandene Feuchte nicht durch den infiltrierten Luftstrom abgeführt wer-

den kann. Dabei sieht die Norm vor, dass die Lüftung zum Feuchteschutz nutzerun-

abhängig (also bei geschlossenen Fenstern) erfolgen muss. 

 

Es sind somit nicht grundsätzlich Lüftungsanlagen „vorgeschrieben". Zu den "allge-

mein anerkannten Regeln" gehört es allerdings, im Rahmen von Neubauten und Sa-

nierungsmaßnahmen zu prüfen, ob lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind. 

Das können ventilatorgestützte Lüftungsanlagen oder sonstige Lüftungskonzepte 

sein. Der Grundgedanke dabei ist Folgender: Die Lüftung zum Feuchteschutz (d.h. 

die Vermeidung von Schimmel bei abwesenden Bewohnern) muss rein baulich ge-

geben sein und muss ohne Zutun des Bewohners funktionieren. Bei Anwesenheit der 
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Bewohner ist eine Fensterlüftung immer erforderlich, sofern keine Lüftungsanlage 

installiert ist. 

 

Die DIN 1946-6 wurde bisher nicht in die Liste der Technischen Baubestimmungen 

aufgenommen. Sie ist daher nicht grundsätzlich vorgeschrieben. Von den Vertretern 

der Lüftungstechnik wird derzeit in die Diskussion gebracht, dass diese Norm als all-

gemein anerkannte Regel der Technik anzusehen sei. Die Anwendung der Norm 

führt in den meisten Fällen dazu, dass eine Lüftungsanlage vorzusehen sei. Aller-

dings berücksichtigt die Norm nicht das individuelle Verhalten der Fensterlüftung. 

Auch ohne Lüftungsanlage ist es bei angemessenem Lüftungsverhalten möglich, 

Feuchteschäden zu vermeiden. Wenn Zweifel darüber bestehen, ob diese Norm an-

gewendet werden solle oder nicht, sollte dies schriftlich zwischen den Vertragspar-

teien vereinbart werden. 

 

Der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann wesentlich zu ei-

nem bauphysikalisch einwandfreien Verhalten des Gebäudes und Verbesserungen 

des Wohnkomforts beitragen. Die Lüftungsanlage stellt den Mindestluftwechsel Ihres 

nach vollständiger Sanierung luftdichten Gebäudes sicher, ohne dass sie selbst 

durch häufiges Fenster öffnen für die nötige Zuluft sorgen müssen. Sie sorgt kontinu-

ierlich und ohne Zugerscheinungen für frische Luft. Für Bewohner mit allergischen 

Reaktionen (z.B. auf Staub oder Pollen) ist insbesondere auch die Möglichkeit der 

Luftfilterung in der Lüftungsanlage interessant. 

 

Fazit: Es wird empfohlen, mit Blick auf die geplanten Maßnahmen, ein Lüftungskon-

zept zu erstellen und zur Steigerung des Wohnkomforts im komplett sanierten Ge-

bäude eine Lüftungsanlage einzubauen. 

 

3.2.8 Sommerlicher Wärmeschutz 

Der Wärmehaushalt im innerstädtischen Bereich und in der Umgebung von Gebäu-

den ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Dazu zählen u.a. die Einstrahlung 

am Standort, die Windverhältnisse, die künstlich erzeugte Wärme und in besonde-

rem Maße der Grad der Oberflächenversiegelung. Die großflächige Bebauung und 

Versiegelung von Flächen produziert vermehrt Abwärme bei gleichzeitig erhöhter 

Wärmespeicherung. Entscheidend für die klimatische Situation im bebauten Raum 

sind die Durchströmungsverhältnisse. Einen besonderen Einfluss auf die mikro-

klimatischen Verhältnisse haben Grün- und Freiflächen als Frischluftschneisen. Im 
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engeren Gebäudeumfeld hat die Orientierung von Gebäuden zur Himmelsrichtung 

und zur Hauptwindrichtung einen erheblichen Einfluss auf das Mikroklima. Auch zu-

rückspringende Fassaden an einer Straßenfront, Dachbegrünung und offene Verbin-

dungen zwischen Innenhöfen begünstigen die klimatischen Verhältnisse.  

 

Durch planerische Ansätze (z.B. Bauleitplanung, Freiflächen- und Grünplanung) 

kann eine Grundstruktur entstehen, welche die Hitzebelastung in Quartieren insge-

samt abmildert. Die Planung des sommerlichen Wärmeschutzes und des thermi-

schen Komforts beginnt daher auf der Ebene des Städtebaus. Das Quartier ist je-

doch bereits dicht bebaut, die städtebaulichen Einflussmöglichkeiten sind daher deut-

lich eingeschränkt. 

 

Über städtebauliche Ansätze hinaus sind jedoch auch bei nachträglichen Ausbauten 

oder Sanierungen bereits ausgebauter Räume – insbesondere in Dachgeschossen -  

wesentliche Aspekte zum sommerlichen Wärmeschutz zu berücksichtigen, um den 

Komfort und die Wohnqualität zu erhöhen. Einflussmöglichkeiten ergeben sich be-

reits in Beratungs- und Planungsgesprächen und später in der Ausführung der Sa-

nierungsmaßnahmen. 

Für Planung und Beratung gilt: 

- Festlegung des gewünschten Komfortniveaus mit Eigentümern und/oder Mie-

tern 

- Rechnerischer Nachweis oder Simulation der zu erwartenden Temperaturen  

- Prüfung der Einhaltung möglicher Anforderungen an den sommerlichen Wär-

meschutz aus der Energieeinsparverordnung und/oder der DIN 4108-2 

- Variantenvergleiche 

Für die Umsetzung gilt: 

- Optimierung der Gebäudehülle (Speichermassen vorsehen, möglichst senk-

recht stehende Fenster oder Dachflächenfenster mit außenliegender Ver-

schattung) 

- Möglichkeit der Querlüftung vorsehen 

- Entsiegelung und Begrünung von Freiflächen, soweit möglich 

- Einsatz von Dachbegrünungen bei geeigneten Dachflächen 

- Einbau von Lüftungsanlagen (Verstärkte Lüftung in der 2. Nachthälfte) 

- Festlegung des gewünschten Komfortniveaus mit Eigentümern und/oder Mie-

tern 
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3.3 Maßnahmenkatalog „Anlagentechnik“ 

Die Wärmeversorgung im Quartier erfolgt überwiegend dezentral durch Erdgas. Ein 

geringerer Anteil der Wärmeversorgung erfolgt über die Energieträger Fernwärme, Öl 

und Strom. Der Anteil der Nachtspeicherheizungen im Quartier konnte im Rahmen 

der Bestandsaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Ein Ausbau der Fern-

wärmeleitung ist in der Tannenstraße, Lewerentzstraße und Oelschlägerstraße ge-

plant. Für das vorhandene Fernwärmenetz mit einem Primärenergiefaktor von 0 sind 

weitere Anschlusspotenziale vorhanden.  

Darüber hinaus kann die Wärmeversorgung der privat genutzten Wohngebäude op-

timiert werden. Die nachfolgende Aufstellung erläutert die einzelnen Möglichkeiten 

näher. 

 

3.3.1 Brennwerttechnik 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln aufgezeigt, liegen die höchsten Einsparpotenzi-

ale in der energetischen Optimierung der Gebäudehülle. Aber auch eine an den ver-

bleibenden Restwärmebedarf angepasste Wärmeversorgung birgt hohe Einsparpo-

tenziale bei gleichzeitig guter Wirtschaftlichkeit. Bei limitierten wirtschaftlichen Ver-

hältnissen der Gebäudeeigentümer kann auch der Austausch der vorhandenen Hei-

zungsanlage gegen eine moderne Heizungsanlage mit effizienterer Technik ohne 

Optimierung der Gebäudehülle sinnvoll sein. Insbesondere alte Standardkessel, die 

zum Teil bereits älter als 30 Jahre sind, bieten hohe Einsparpotenziale. Hier sind 

darüber hinaus auch die Nachrüstverplichtungen der jeweils gültigen Energieein-

sparverordnung Objektbezogen zu prüfen. 

Die Industrie bietet für die Verbrennung der fossilen Energieträger Öl und Gas mit 

moderner Brennwerttechnik effiziente Heizungssysteme in allen Größen an. Brenn-

wertkessel lassen sich in der Regel gut mit solarer Warmwasserbereitung oder Hei-

zungsunterstützung kombinieren. 

 

3.3.2 BHKW 

Unter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) versteht man die gleichzeitige Umwandlung von 

Brennstoff in elektrische und thermische Energie – also Strom und Wärme – in einer 

ortsfesten Anlage. Bei der Umwandlung eines Primärenergieträgers in Strom ent-

steht grundsätzlich gleichzeitig Wärme, die in vielen Fällen aber ungenutzt bleibt. 

Unter dem Projektnamen KWK-Inno.Net Krefeld  werden in Krefeld Mini-

Blockheizkraftwerke (BHKW) zu einem virtuellen Kraftwerk verschaltet.   
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Die Mini-BHKW werden als virtuelles Kraftwerk gesteuert, um die optimale Fahrweise 

zu gewährleisten. Die für das Projekt eingeplanten, dezentralen KWK-Systeme be-

stehen aus mindestens einem BHKW, Wärmespeichern mit installierten Elektroheiz-

stäben und einem vergleichsweise kleinen Brennwertkessel. Das Betriebsverhalten 

des KWK-Systems wird täglich für den Folgetag vom virtuellen Kraftwerksbetreiber 

(VKW-Betreiber) berechnet und den Anlagenkomponenten vorgegeben. Hierbei wer-

den die Börsenpreise für Gas und Strom und die lokalen Wärme- und Stromdirekt-

verbräuche zur Steuerung und Regelung berücksichtigt. Daraus ergeben sich für die 

Nutzer des Gebäudes Vorteile, die als privater Betreiber eines BHKW nicht erzielt 

werden können, da die Stadtwerke direkt am Energiemarkt agieren und handeln. Zu-

sammenfassend kann der Steuerungsalgorithmus der von der SWK entwickelten 

„Wirtschaftlich orientierten Betriebsführung“ als Kombination einer Wärme-, Strom- 

und Preisführung verstanden werden. Unter Berücksichtigung des schwankenden 

Strom-Marktpreises und des individuellen Energiebedarfs steuert ein intelligentes 

Wärme-Managementsystem permanent die Regeltechnik nach.  

 

Es ergibt sich somit eine „win-win-Situation“ für alle beteiligten: Die Kommunen ver-

bessern ihre CO2-Bilanz, das Stadtwerk kann seine Position am Markt der Energie-

dienstleistungen stärken und für die Privatverbraucher ergeben sich stabile Energie-

preise bei geringem Aufwand und ein eventuell erforderliche Netzausbau kann durch 

die Nutzung effizienter BHKW ggf. verhindert werden. 

 

Die Kraft-Wärme-Kopplung ist schon für Gebäude mit geringem Bedarf z.B. durch 

den Einsatz von kleinen Blockheizkraftwerken (BHKW) denkbar. Interessanter sind 

Blockheizkraftwerke oder KWK-Anlagen allerdings als Insellösungen für Gebäude mit 

einem ganzjährig hohem Wärme- und Strombedarf. Solche Gebäude sind z.B. Schu-

len oder Seniorenheime. Gebäude, die bereits an Fernwärmeleitungen angeschlos-

sen sind, kommen in der Regel für solche Insellösungen nicht mehr infrage. Sofern 

im Quartier Gebäude mit entsprechendem Wärmebedarf in der Nähe von vorhande-

nen oder geplanten Fernwärmeleitungen noch mit Gas beheizt werden, sollte die 

Möglichkeit einer solchen Insellösung geprüft werden. Dabei müssen auch Konzepte 

zur Stromeinspeisung entwickelt werden. Da die Fernwärme in Krefeld bereits einen 

günstigen Primärenergiefaktor aufweist, sollten im Rahmen einer Öko-Bilanz die Ein-

satzmöglichkeiten von regenerativen Energieträgern wie Pellets oder Hackschnitzel 

für ein solches BHKW geprüft werden. Denkbar wäre es hier z.B. Hackschnitzel aus 

dem städtischen Grünschnitt zu verwerten. Wenn diese Variante in Betracht kommt, 
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muss allerdings vorab eine genaue Analyse der Grünschnittmengen und Holzarten 

durchgeführt werden.  

 

In Straßenzügen, für die ein Fernwärmeanschluss nicht unmittelbar geplant ist, eine 

räumliche Nähe zu einer vorhandenen Fernwärmetrasse jedoch gegeben ist, kann 

das Konzept KWK-Inno.Net Krefeld zum Tragen kommen: „Hier werden dezentrale 

Mini-Blockheizkraftwerke (Mini-BHKW) zukünftig nicht mehr nur noch an den lokalen 

Wärmebedarf eines Gebäudes gekoppelt, sondern durch ein virtuelles Kraftwerk am 

Energiemarkt eingebunden. Die von der SWK ENERGIE GmbH, einer Tochter der 

SWK STADTWERKE KREFELD AG, entwickelte „wirtschaftlich orientierte Betriebs-

führung“ (Rubin, S., 2012) ermöglicht hierbei eine erhöhte Wirtschaftlichkeit der Mini-

BHKW, stabilisiert Letztverbraucherpreise und kann die Netzstabilität berücksichti-

gen“ (29). 

 

3.3.3 Nah-/Fernwärme 

Eine der zentralen Arbeitshypothesen der energetischen Stadtsanierung auf der 

Quartiersebene ist es, verstärkt Fern- und Nahwärmenetze für die Energieversor-

gung der Gebäude zu nutzen. Diesem Ansatz liegt die Tatsache zugrunde, dass 

auch bei erfolgreicher Steigerung der Sanierungsquote und -qualität ein hoher Rest-

wärmebedarf der Gebäude verbleibt. Insbesondere durch dezentrale, effiziente 

Energiekonzepte, die Kraft-Wärme-Kopplung und die Nutzung Erneuerbarer Ener-

gien können CO2-Emissionen eingespart werden. Hier ist eine effiziente Verbindung 

des Strom- und Wärmemarktes (Sektorkopplung) erforderlich, um die Energiewende 

voranzubringen.  

 

Im Quartier Südweststadt befinden sich Fernwärmeleitungen mit aktuell ca. 10 Fern-

wärme versorgten Gebäuden. Die vorhandenen Fernwärmeleitungen bieten noch 

Anschlusspotenzial für weitere ca. 100 Gebäude. Der Primärenergiefaktor für Fern-

wärme ist für das betrachtete Gebiet mit 0,00 angegeben. Sofern für ein Gebäude in 

einer fernwärmeversorgten Straße eine umfassende energetische Sanierung geplant 

ist, bietet sich die Fernwärmenutzung an. Hier kann der günstige Primärenergiefaktor 

dazu beitragen, einen günstigen KfW-Effizienzhausstandard zu erreichen. Die Vo-

raussetzungen privaten Immobilieneigentümern einen Fernwärmeanschluss anzubie-

ten, erscheinen somit auch mit Blick auf den Klimaschutz sinnvoll. Die Wirtschaftlich-

keit einer solchen Maßnahme steigert sich, je günstiger der Effizienzhausstandard 

wird. Gleichzeitig können günstige Angebote der Stadtwerke die Wirtschaftlichkeit 

verbessern. 
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Der von den Stadtwerken ermittelte durchschnittliche Anschlusswert beträgt ca. 35 

kW und kostet ca. 10.500 € pro Gebäude während der (Aus-)Baumaßnahme. Unter 

bestimmten Voraussetzungen können diese Kosten vollständig von den Stadtwerken 

übernommen werden (z.B. während der Bauarbeiten zum Ausbau der Fernwär-

metrasse). Auch Kosten für Hausstationen werden unter bestimmten Voraussetzun-

gen bis zu 4.000 € übernommen.  

 

Für weitere Ausbaumaßnahmen (Oelschlägerstraße) müssen zur Gestaltung der An-

schlusskosten noch Abstimmungen erfolgen. Die Anbindungskosten werden später 

kundengenau berechnet und sind insbesondere von der jeweiligen Einbausituation 

(Heizkreise, Trinkwarmwasser, Speicherladesystem, etc.) abhängig. Contracting-

Angebote der Stadtwerke, bei dem die Gebäudeeigentümer die Investitionskosten 

nicht unmittelbar tragen müssen, sind möglich.  

Der aktuelle Fernwärme-Preise sowie weitere Informationen sind unter folgendem 

Link zu finden: http://www.swk.de/fernwaerme/ 

 

Beispiel: 

Für ein typisches, teilsaniertes Nachkriegsgebäude mit 5 Wohneinheiten und einem 

Endenergiebedarf von 70.000 kWh/a ergeben sich somit folgende Kosten: 

Verbrauch:    70.000 x 0,0670 €/kWh  =  4.690,00 €/a 

Anschlussgebühr/a   35 kW x 30,88 €/(kW*a) = 1.080,80 €/a 

Summe       = 5.770,80 €/a 

 

Für ein typisches, komplett saniertes Nachkriegsgebäude mit 5 Wohneinheiten und 

einem Endenergiebedarf von 35.000 kWh/a ergeben sich somit folgende Kosten: 

Verbrauch:    35.000 x 0,0670 €/kWh  =  2.010,00 €/a 

Anschlussgebühr/a   15 kW x 30,88 €/(kW*a) =    463,20 €/a 

Summe       = 2.473,20 €/a 

 

Bedingt durch den zum Zeitpunkt der Berichterstellung besonders niedrigen Öl- und 

Gaspreis sind die Energiekosten für Fernwärme vergleichsweise hoch. Die Energie-

preisentwicklung für Öl und Gas ist jedoch kaum auf für einen längeren Zeitraum si-

cher zu prognostizieren, so dass neben der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit insbe-

sondere der Komfort, die Versorgungssicherheit und nicht zuletzt die Vorteile für den 

Klimaschutz zu berücksichtigen ist.  

 

http://www.swk.de/fernwaerme/
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Denkbar ist auch die Schaffung von Insellösungen für Gebäude die bisher nicht an 

Fernwärmeleitung angeschlossen sind, sich jedoch in unmittelbarer Nähe zu einer 

solchen Leitung befinden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es sich dabei um 

Objekte mit möglichst großem Wärme- und Strombedarf handeln sollte. 

 

3.3.4 Biomasse 

Eine Alternative zur Verbrennung von Gas und Öl bieten Biomassekessel wie z.B. 

Holzpellet-, Hackschnitzel oder Stückholzfeuerungen.  

 

Insbesondere in dicht besiedelten innerstädtischen Gebieten ist die erhöhte 

Feinstaubbelastung zu beachten. Hier muss der Auswahl der Feinstaubfilter eine er-

höhte Aufmerksamkeit zukommen. Holzpellets sind in der Regel preiswerter als Gas 

und Öl und unterliegen nicht deren volatiler Preisverläufe. Allerdings ist die Umstel-

lung auf Pellets mit Kosten für Lager (Sacksilo, Erdtank, etc.) Fördersysteme und 

schließlich auch für die Wartung und Reinigung der Anlagen verbunden.  

 

Holzpellets lassen sich gut mit Solarthermie kombinieren. Auch hier stehen höheren 

Einstiegsinvestitionen niedrigere Verbrauchskosten gegenüber, deren Wirtschaftlich-

keit sich in Abhängigkeit von den aktuellen Energiekosten sehr unterschiedlich dar-

stellt.  

 

3.3.5 Solarthermie und Fotovoltaik 

Solarthermische Anlagen können sowohl zur reinen Warmwasserbereitung als auch 

zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Die Größe von Solaranlagen zur rei-

nen Warmwasserbereitung richtet sich nach dem Warmwasserbedarf der Nutzer. 

Dieser muss bei der Anlagenplanung genauer ermittelt werden. Eine Kollektorfläche 

von 1 bis 1,5m² sind ausreichend um den Warmwasserbedarf pro Person zu ca. 60% 

zu unterstützen. Solaranlagen zur Heizungsunterstützung erfordern üblicherweise 

deutlich größere Kollektorflächen. Sinnvoll sind Deckungsanteile von ca. 10% zur 

Heizungsunterstützung. Dabei ist jedoch anders als bei der Solaranlage zur Warm-

wasserbereitung der Dämmstandard und die Heizlast des Gebäudes zu berücksich-

tigen. Als erste Näherung zur Ermittlung der erforderlichen Kollektorfläche kann die 

Formel Heizlast x 0,8 = Kollektorfläche herangezogen werden. Für ein Effizienzhaus 

mit einer Nutzfläche von 120 m² und einer Heizlast von 8 KW ergibt sich demnach 

eine Kollektorfläche von ca. 6,5 m² zur Heizungsunterstützung. Liegt die Heizlast bei 

gleicher Gebäudegröße z.B. bei 24 KW so sind schon nahezu 20m² Kollektorfläche 
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erforderlich um einen Nennenswerten Beitrag zur Heizungsunterstützung zu liefern. 

Für das betrachtete Quartier in Krefeld liegt bereits ein detailliertes Solarkataster vor, 

aus dem geeignete Dachflächen für solarthermische Nutzung entnommen werden 

können. Insbesondere in der Lindenstraße, der Südstraße und der Lewerentzstraße 

sind zahlreiche Dachflächen mit günstiger Südausrichtung vorhanden, die sich so-

wohl für eine Fotovoltaik- als auch solarthermische Nutzung anbieten, dabei ist zu 

beachten, das lt. Satzung 6.11 Solaranlagen auf Dachflächen unzulässig sind, sofern 

sie von öffentlichen Verkehrsflächen aus einsehbar sind.  

 

3.3.6 Lüftungsanlagen 

Der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann wesentlich zu ei-

nem bauphysikalisch einwandfreien Betrieb des Gebäudes und zur Verbesserung 

des Wohnkomforts beitragen. Die Lüftungsanlage stellt den Mindestluftwechsel eines 

nach Sanierung luftdichteren Gebäudes sicher, ohne dass die Bewohner selbst 

durch häufiges Öffnen der Fenster für die nötige Belüftung sorgen müssen. Sie sorgt 

kontinuierlich und ohne Zugerscheinungen für frische Luft. Für Bewohner mit allergi-

schen Reaktionen (z.B. auf Staub oder Pollen) ist insbesondere auch die Möglichkeit 

der Luftfilterung mittels einer Lüftungsanlage interessant. 

 

Einbau einer bedarfsgeführten Abluftanlage im Sanierungsfall 

Um sicherzustellen, dass durch die Erhöhung der Dichtheit im Wohngebäude der 

Luftwechsel zum Feuchteschutz ausreichend ist, werden bedarfsgeführte zentrale 

oder dezentrale Abluftanlagen empfohlen. Die erforderliche Nachströmung von Au-

ßenluft kann z.B. über Fensterfalzlüfter in den Fensterrahmen oder Außenwand-

durchlässe sichergestellt werden. Wird eine zentrale Lüftungsanlage eingebaut, so 

könnte diese im Keller oder im Dachraum untergebracht werden, muss aber evtl. ge-

gen Kondensatanfall geschützt werden. Dezentrale Lüftungsanlage sind energetisch 

etwas schlechter, erfordern jedoch auch weniger Platz, da keine Lüftungskanäle ver-

legt werden müssen. Eine bestandene Luftdichtheitsprüfung ist die Voraussetzung 

für den effizienten Betrieb der Lüftungsanlage. Mit der Prüfung im Differenzdruckver-

fahren wird außerdem sichergestellt, dass nach Einbau einer Innendämmung keine 

warme feuchte Raumluft hinter die Dämmung gelangen und an der kalten Innenseite 

der Außenwand kondensieren kann.  

 

Die Maßnahme beeinflusst bei sorgfältiger Planung und Ausführung nicht oder nur 

wenig das äußere Erscheinungsbild oder die Denkmaleigenschaften eines Gebäu-
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des. Ob im Gebäude zentrale oder dezentrale Geräte zum Einsatz kommen, hängt 

von den Möglichkeiten der Rohrleitungsführung und der Geräteunterbringung ab. 

Dezentrale Geräte haben den geringeren Platzbedarf, zentrale Geräte sind in der 

Regel effizienter. 

 

3.3.7 Warmwasseranschluss, Rohrleitungsdämmung, Pumpen,  

 hydraulischer Abgleich 

Warmwasseranschluss für Wasch- und Spülmaschine 

Bei zentraler Warmwasserversorgung über die Heizungsanlage ist der Anschluss 

von Spül- und Waschmaschine an die Warmwasserversorgung ratsam, da die Was-

sererwärmung über die Heizzentrale deutlich effizienter und damit kostengünstiger ist 

als über die Stromheizung der Geräte. Es ist jedoch vorab zu prüfen, ob die Geräte 

für einen Warmwasseranschluss ausgelegt sind. 

 

Drehzahlgeregelte Umwälzpumpe 

Spätestens wenn vorhandene Heizungsumwälzpumpen für thermostatisch geregelte 

Heizkreise defekt sind und ausgetauscht werden müssen, ist es ratsam, elektronisch 

geregelte Umwälzpumpen einzusetzen. Diese Pumpen "erkennen", wann beispiels-

weise ein Heizkörper gedrosselt wird und senken die Pumpendrehzahl. So wird we-

niger Pumpenstrom benötigt. Strömungsgeräusche an Ventilen werden reduziert. 

 

Hydraulischer Abgleich 

Da das Heizungswasser bestrebt ist den Weg des geringsten Widerstandes zu ge-

hen sollte ein Heizungsnetz abgeglichen werden. Durch einen hydraulischen Ab-

gleich erreicht man die optimale Abstimmung des Wasserdurchflusses durch die 

Heizkörper und Rohre entsprechend den Erfordernissen. In jedem Heizkreis bzw. in 

jedem Heizkörper sollten annähernd der gleiche Druck und damit die gleiche Durch-

flussmenge zur Verfügung stehen. Ein fehlender hydraulischer Abgleich führt zu un-

gleichmäßiger Durchströmung einzelner Heizkreise, zu Strömungsgeräuschen und 

einem hohen Pumpenstrom. 
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Rohrleitungsdämmung 

Die zu verlegenden Rohrleitungen sollten mindestens entsprechend der Energieein-

sparverordnung gedämmt werden: 

 

 

 Nennweite (NW) 
der Rohrleitungen / Armaturen 

 in mm 

Mindestdicke der Dämmschicht, 
bezogen auf eine Wärmeleitfähig-

keit von 
0,035 W / mK 

Mindestdicke der Dämmschicht, 
bezogen auf eine Wärmeleitfä-

higkeit von 0,035 W /mK 

 
 Volle Anforderung Eingeschränkte Anforderung 

 
bis NW 22 20 mm 10 mm 

 
ab NW 22 bis NW 35 30 mm 15 mm 

 
ab NW 35 bis NW 100 gleich NW gleich 1/2 NW 

 
über NW 100 100 mm 50 mm 

 Tab. 16: Mindestdämmstärken für Wärmeverteilleitungen (30) 

 

Die eingeschränkten Anforderungen gelten für Leitungen und Armaturen in Wand- 

und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Rohrleitungen, an Rohrleitungs- 

verbindungsstellen, bei zentralen Rohrverteilern, Heizkörperanschlussleitungen von 

nicht mehr als 8 m Länge. 

 

3.3.8 Einsatz energiesparender Leuchtmittel 

Der Einsatz herkömmlicher Glühlampen beschränkt sich mittlerweile auf die Nutzung 

der privaten Restbestände. Energiesparlampen mit unterschiedlichen Lichtfarben 

sowie LEDs bieten eine Alternative. Für funktionelle Bereiche wie Küche, Büro oder 

Keller können besonders effiziente Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschalt-

geräten (EVG) eingesetzt werden. 

 

3.4 Maßnahmen zur Komplettsanierung, Einzelmaßnahmen, 

Kombinationen 

Für viele bisher unsanierte Gebäude im Quartier kann aus energetischer Sicht eine 

Sanierung der Gebäude und der Anlagentechnik in einem Zuge empfohlen werden. 

Die Gesamtsanierung in einem Zug hat daher folgende Vorteile: 

- Die Sanierungsmaßnahmen können baulich optimal aufeinander abgestimmt 

werden  
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- Die Investitionskosten für das Gesamtpaket können so gering wie möglich ge-

halten werden und  

- Förderprogramme können optimal ausgenutzt werden. 

 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert Maßnahmen zur Verringerung des Ener-

giebedarfs von selbst genutzten und vermieteten Wohngebäuden mit Bauantrag vor 

dem 01.02.2002. Die Förderung ist umso höher, je besser die energetische Qualität 

des Gebäudes nach der Sanierung ist. Die geringste Förderung gibt es für Einzel-

maßnahmen. Wird das Gebäude so umfassend saniert, dass das Niveau eines KfW-

Effizienzhauses erreicht werden kann, verbessert sich die Förderung mit jeder Effizi-

enzhausstufe. Die einfachste Förderstufe ist das KfW-Effizienzhaus 115, bei dem der 

Energiebedarf des sanierten Gebäudes bis zu 15% über einem Neubau liegen darf. 

Die weiteren Stufen führen über das Effizienzhaus 100, 85 und 70 bis zur höchsten 

Förderstufe, dem KfW-Effizienzhaus 55. Hier darf der Energiebedarf des Gebäudes 

nur noch 55% des Energiebedarfs eines Neubaus betragen. Die Neubauanforderung 

muss also um 45% unterschritten werden. 

 

Besondere Regelungen gelten für Baudenkmale und besonders erhaltenswerte Bau-

substanz. Bei solchen Gebäuden bestehen oft nur begrenzte Möglichkeiten zur 

Dämmung, so dass eine Förderung auch dann möglich ist, wenn der Jahresprimär-

energiebedarf eines Neubaus nach Energieeinsparverordnung (EnEV) um maximal 

60% überschritten wird. 

 

3.4.1 Einzelmaßnahmen 

Selbstverständlich können auch verschiedene Einzelmaßnahmen zur Verbesserung 

der Effizienz von der KfW gefördert werden. Zu diesen energetischen Einzelmaß-

nahmen gehören: 

- Wärmedämmung von Wänden; 

- Wärmedämmung von Dachflächen und Geschossdecken; 

- Erneuerung der Fenster und der Außentüren; 

- Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage; 

- Erneuerung der Heizung und die Optimierung bestehender Heizungsanlagen. 
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3.4.2 Maßnahmenkombinationen 

Möglich sind auch frei wählbare Kombinationen von Einzelmaßnahmen. Für jede 

Maßnahme sind technische Mindestanforderungen formuliert, die sich bei den 

Dämmmaßnahmen jeweils auf den U-Wert des sanierten Bauteils beziehen. Auch 

hier gelten Sonderregelungen für Baudenkmale und besonders erhaltenswerte Bau-

substanz. Für jede Einzelmaßnahme muss ein Sachverständiger die geplante Sanie-

rung bestätigen. 

Bei Bestandsgebäuden sind in Einzelfällen auch höhere Einsparungen bis ca. 90% 

möglich. Heute gibt es bereits Effizienzhäuser Plus im Bestand. Für das Quartiers-

management in der Südwest-Stadt können solche besonders ambitionierten Stan-

dards als Leuchtturmprojekte dienen und gerade technisch begeisterte Bauherren 

ansprechen. 

 

3.5 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit  

Die Ansprache unterschiedlichster Zielgruppen und Akteure fällt in den Aufgabenbe-

reich der Stadt Krefeld und ggf. eines zukünftigen Sanierungsmanagements für die 

energetische Stadtsanierung. Diese Maßnahmen haben im Rahmen der Quartiersa-

nierung einen hohen Stellenwert, um die nötige Akzeptanz für die in den vorange-

henden Kapiteln dargestellten technischen und energetischen Sanierungsmaßnah-

men zu gewährleisten. 

 

Wesentliche Aufgaben in diesem Bereich sind z.B. die Betreuung bei der Erstellung 

einer Homepage (durch externe Büros), die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit ent-

sprechenden Pressetexten, Lokalradiobeiträgen, Informationsabenden und Kampag-

nen. Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist die Durchführung von Schulungen 

z.B. in Kindergärten, Schulen und Vereinen um eine Multiplikatorenwirkung zu erzie-

len. Vor Einrichtung dieser Möglichkeiten können bestehende Homepages, z.B. der 

Stadt Krefeld oder der Urbanen Nachbarschaften/ Alte Samtweberei im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit für die energetische Stadtsanierung genutzt werden. 

 

3.6 Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität  

Der öffentliche Nahverkehr und der Umfang der öffentlichen PKW-Stellflächen im 

Quartier können als zufriedenstellend eingestuft werden. Mit Ausnahmen der Stra-

ßen Lindenstraße und Corneliusstraße (verkehrsberuhigter Bereich) fehlen Fahrrad-

wege – im Bereich des Radverkehrs sind somit Verbesserungen möglich und sinn-
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voll. Schutzstreifen, zur Abgrenzung der Fahrradwege zur Fahrbahn sind eine pra-

xisnahe Variante, um kostengünstig den Fahrradverkehr im Quartier zu stärken. In 

Anlehnung an das Modellprojekt Mobil.Pro.Fit. (Modellprojekt für 10 Regionen in 

Deutschland,  http://www.mobilprofit.de/Hintergrundinformationen_zum_Projekt.html, 

können unterschiedliche Möglichkeiten zur Verbesserung der Mobilität im Quartier 

angestoßen werden.  

 

Allen voran können im Rahmen von Mobilitätsschulungen und Trainings mit erfahre-

nen Beratern Themen wie Kostenersparnis, Umwelt- und Klimaschutzziele sowie die 

Gesundheit der Mitarbeiter angesprochen und optimiert werden. Ein wesentlicher 

Baustein solcher Schulungen ist die Einbindung und Befragung der „betroffenen Per-

sonen“ und der Erfahrungsaustausch im Rahmen von Workshops. 

Solche Trainings können als „Leuchtturmprojekte“ für Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

oder auch für im Quartier angesiedelte Unternehmen angeboten werden, die auf die-

se Weise mit gutem Beispiel voran gehen und somit auch Auswirkungen auf das Un-

tersuchungsgebiet haben. 

 

Generell können im Rahmen von Infoveranstaltungen oder Testwochen neue Mobili-

tätskonzepte erprobt werden. Dazu gehören z.B. das Bereitstellen von E-Bikes, Miet-

Fahrrädern oder Testphasen für Elektroautos. Wichtig ist jedoch vorab für die betei-

ligten Unternehmen oder Probanden, eine Standort- und Bedarfsanalyse durchzufüh-

ren, um entsprechende Angebote bereits in der Testphase erfolgversprechend um-

setzen zu können.  

 

Verschiedene Städte und Kommunen haben bereits bundesweit an einem solchen 

Projekt teilgenommen und können erste Erfolge verzeichnen: 

Beispiel Essen 

- Mitarbeiterbefragung zur Mobilität während der Arbeitszeit und auf den Ar-

beitswegen  

- sowie Wohnstandortanalyse 

- Dienstfahrten finden hier in der Regel innerhalb von Essen ohne Transportgut 

statt.  

- E-Bikes an drei Standorten 

- Kooperation mit dem Energieversorger RWE zur Anschaffung eines Elektroau-

tos als Ersatz für einen konventionellen PKW und Aufstellung einer öffentli-

chen E-Tanksäule 

http://www.mobilprofit.de/Hintergrundinformationen_zum_Projekt.html
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Beispiel Gelsenkirchen 

- Online-Mitarbeiterbefragung  

- Kostenvergleich zwischen der Fahrt zur Arbeit mit dem Auto (Treibstoff - und 

Parkkosten) im Vergleich mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)  

- Firmenticket und Car-Sharing. 

- Zur Förderung der Fahrradnutzung wird eine Dusche eingerichtet  

- Bildung von Fahrgemeinschaft en motiviert 

- Information zum spritsparenden Autofahren informiert.  

 

Beispiel Stadt Herten 

- Analyse des Fahrzeugpools ergab, dass eine Reduzierung von sieben auf vier 

Fahrzeuge möglich war 

- Jobrad (Fahrradleasing über den Arbeitgeber)sowohl E-Bikes als auch kon-

ventionelle Räder 

- Skype for Business statt Dienstreisen zu Konferenzen 

- Mitfahrkalender 

 

Die drei oben dargestellten Beispiele (Ausführliche Projektsteckbriefe: 

http://www.mobilprofit.de/global/images/cms/Steckbriefe%20Ruhrgebiet.pdf) zeigen 

Maßnahmen in Unternehmen auf, die auch auf private Bewohner eines Quartiers 

maßgeblichen Einfluss haben können. Nachdem Akteure im Quartier für diesen 

Schritt motiviert werden können, muss die Devise lauten „tu Gutes und sprich dar-

über“. 

 

3.7 Maßnahmen mit mittlerer und geringer Priorität  

Der Aufbau eines Handwerkerpools im Rahmen einer Kooperation kann mit der Ein-

haltung festgelegter Qualitätskriterien (regelmäßige Weiterbildung, Nachweis von 

Zulassungen (BAFA, Energie-Effizienz-Expertenliste, Zertifikaten oder Gütesiegel 

wie z.B. generationenfreundlicher Betrieb) das gewünschte Niveau in der Quartiers-

sanierung fördern. Dabei geht es neben einer schadenssicheren fachlichen Umset-

zung der Sanierungsleistung auch um eine geeignete Kundenansprache um Hemm-

nisse bei Investitionsentscheidungen abbauen zu können. Handwerkerpools mit ent-

sprechender Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit können dazu beitragen, 

http://www.mobilprofit.de/global/images/cms/Steckbriefe%20Ruhrgebiet.pdf
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insbesondere Wohngebäudeeigentümer zur Beauftragung von Sanierungsmaßnah-

men zu motivieren.  

 

Der Aufbau eines Pools aus geeigneten und motivierten Gebäudeenergieberatern 

und ausführenden Betrieben kann gebietsübergreifend sehr sinnvoll sein. Für die 

gesamte Stadt Krefeld oder eine Region um die Stadt können sich solche Pools 

strenge Qualitätsanforderungen setzen und damit für ihre eigene Reputation sorgen 

und gleichzeitig die Sanierungsqualität und letztlich auch –quantität erhöhen. 
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4 Handlungskonzept Öffentlichkeitsarbeit und Aktivierung 

4.1 Analyse möglicher Hemmnisse 

Die Aktivierung von Eigentümern stellt eine komplexe Herausforderung dar. Um den 

Erfolg der Quartierssanierung in der Südweststadt auch in der Umsetzungsphase zu 

gewährleisten ist die Analyse der vorhandenen Hemmnisse und Barrieren bezüglich 

der Maßnahmenumsetzung von großer Bedeutung.  

 

Einige dieser Hemmnisse wurden im Vorfeld in den Kapiteln Makro- und Mikroanaly-

se bereits benannt. Entsprechend der unterschiedlichen Akteursgruppen im Quartier 

werden hier nun gebündelt Hemmnisse und Lösungsansätze gegenüber gestellt. 

Dabei ist zwischen Hemmnissen, die sich aus technischer Sicht und Hemmnissen 

die sich unabhängig von technischen Aspekten z.B. durch die im Quartier relevanten 

Akteure ergeben, zu unterscheiden. Ein weiteres Themenfeld, in dem Hemmnisse 

auftreten können, ist die Mobilität im Quartier. 

 

a) Technische Hemmnisse 

 

Bausubstanz Hemmnis Lösung 

Erhaltenswerte Fassaden Nur eingeschränkte kon-

struktive Möglichkeiten wie 

Innendämmungen mit ge-

ringen Dämmstärken 

Nutzung von Beratungs-

angeboten und Ingenieur-

leistungen. Kontakte über 

Quartiersmanager  

 

b) Hemmnisse bei Akteuren 

Akteur Hemmnis Lösungsansatz 

Stadt Krefeld Finanzielle Leistungsfä-

higkeit 

Fördermittel für Kommunen 

(z.B. Personalkosten für 

Sanierungsmanager, Um-

rüstung von Straßenbe-

leuchtung, energetische 

Sanierung kommunaler 

Liegenschaften, geringere 

Unterhaltskosten nach Sa-

nierung 
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 Personeller Aufwand für 

umfangreiches Aufgaben-

feld  

KfW-Förderung für Sanie-

rungsmanager über 3 Jah-

re zur Umsetzung des 

Maßnahmenkatalogs 

 Verstetigung des Prozes-

ses nach Förderphase 

Frühzeitiger Einbezug von 

Multiplikatoren, Bildung 

von Akteursnetzwerken zur 

Weiterführung der Maß-

nahmen nach Ablauf der 

Förderphase 

Private Gebäudeeigentü-

mer 

  

Themenfeld Gebäude Einkommensstruktur Aufzeigen von kostengüns-

tigen Maßnahmen 

 Altersstruktur Ist hier nicht relevant 

 Ängste und Vorurteile zu 

Nachteilen der energeti-

schen Sanierung 

Beratung, Modellvorhaben 

Wohnungseigentümer Abstimmung in der Ge-

meinschaft 

Förderung der Beratung 

von Eigentümergemein-

schaften (BAFA) 

 Rücklagenbildung zu ge-

ring 

Beratung (BAFA) zu kos-

tengünstigen Maßnahmen 

mit Wertsteigerung 

 Kein eigener Vorteil Beratung 

 Kein Rückfluss der Investi-

tion über Mieteinnahmen 

Leerstand vorbeugen 

Baufachleute Kein eigener wirtschaftli-

cher Nutzen 

Organisatorische Unter-

stützung z.B. durch Sanie-

rungsmanager 

Vereine, Verbände s. oben Leuchtturmprojekte 
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c) Hemmnisse Mobilität 

 

Themenfeld Klimagerech-

te Mobilität 

Fehlende Nachfrage Zusammenarbeit mit Ver-

einen oder Sponsoren 

 

4.2 Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit im Quartier 

Klimaschutz und Partizipation sind miteinander verbunden. Anforderungen, die sich 

aus der angestrebten Erreichung von Klimaschutzzeilen ergeben, können nur in der 

Zusammenarbeit von Kommune, Bürgern und Wirtschaft erreicht werden. Im Hinblick 

auf die energetische Sanierung und Optimierung von Gebäudebeständen spielt die 

Mitwirkungsbereitschaft von Eigentümern, Investoren und Wohnungsbaugesellschaf-

ten  eine wesentliche Rolle. Dabei stellt insbesondere die Ansprache und Aktivierung 

von Einzeleigentümern eine besondere Herausforderung dar, um die Sanierungsquo-

te innerhalb des Quartiers signifikant zu erhöhen. Bei Wohnungsbaugesellschaften 

oder  Investoren kann in der Regel ein größeres Verständnis für die Anforderungen 

der energetischen Sanierung und  der damit verbundenen möglichen wirtschaftlichen 

Vorteile angenommen werden. 

 

Jede Veränderung im Quartier bedeutet einen Eingriff in die gewohnten Lebensver-

hältnisse der Anwohner. Die Bürger, insbesondere Eigentümer aber auch Mieter-

müssen umfassend informiert werden, um Verständnis und Akzeptanz für die vorge-

schlagenen Maßnahmen zu wecken. Dazu gehört auch eine umfassende Information 

zu möglichen Fördermitteln, die für diese Maßnahmen in Anspruch genommen wer-

den können.  

 

Auf diese Weise kann aufgezeigt werden, wie sich die Wirtschaftlichkeit der Maß-

nahmen z.B. auch durch die Kombination mit ohnehin anstehenden Modernisie-

rungs- und Sanierungsarbeiten verknüpfen lässt, so dass letztendlich gleichermaßen 

ein Komfortgewinn und eine Energiekosteneinsparung für den Nutzer des Gebäudes 

spürbar wird.  

 

Pilotmaßnahmen der Kommune und wichtiger Akteure im Quartier, hier z.B. der Mon-

tag Stiftung Urbane Räume, können eine Signalwirkung entfalten und das gewünsch-

te Investitionsverhalten von weiteren Eigentümern bewirken. Die Einbeziehung und 

Motivation von Schlüsselakteuren, z.B. Wohnungsbaugesellschaften, kann dazu bei-
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tragen, die Sanierungsbereitschaft im Quartier zu erhöhen. Im Gegensatz zu ande-

ren Quartieren vergleichbarer Größe, sind in der Südweststadt nur kleinere Altbau-

bestände in der Verwaltung von Wohnungsbaugesellschaften (z.B. LEG Wohnen).  

 

4.3 Eckpunkte  Öffentlichkeitsarbeit 

Nach Vorliegen und Abstimmung des integrierten Quartierskonzeptes zur energeti-

schen Sanierung sollten die Ergebnisse durch eine transparente und umfassende 

Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht werden. Vorlaufend oder in der Hand eines in 

Folge der Konzeptentwicklung einzusetzenden Quartiersmanagers kann so der Bo-

den für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen bereitet werden.  

 

Erfolgreiches Quartiersmanagement, insbesondere bei energetischer Sanierung, 

setzt auch auf die Ansprache, Information und die Einbindung möglichst vieler Im-

mobilieneigentümer eines Quartiers. Dabei sollten möglichst viele potenzielle Multi-

plikatoren, wie Vereine, Verbände, Kirchen, lokale Netzwerke und vor Ort agierende 

sonstige bürgerschaftliche Gruppierungen einbezogen werden. Zur Erreichung einer 

möglichst großen Öffentlichkeit werden verschiedene Instrumente eingesetzt, um 

eine große Aufmerksamkeit im Quartier für die Themenstellungen zu wecken. Solche 

Instrumente können sein:  

 

   Abb. 48: Instrumentenkoffer Öffentlichkeitsarbeit 
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Zu Beginn einer Aktivierungs- und Kommunikationskampagne ist es sinnvoll, einen 

Kommunikationsfahrplan/Marketingkonzept zu erstellen. Die Aufgaben- und Rollen-

verteilung verschiedener Akteure (Kommune, Initiativen im Quartier, Quartiersma-

nagement) müssen darin definiert werden. 

 

Dabei ist auch die Rolle der Stadt Krefeld in der Steuerung, der SWK als Hauptver-

sorger und der wesentlichen Ankerakteure, z.B. aus der Nachbarschaft und der Wirt-

schaft, zu definieren. In der Südweststadt ist es notwendig, die bereits vielfältig be-

stehenden Aktivitäten, die etwa unter dem Dach des Lewerentzblocks gebündelt 

werden, mit anderen zu koordinieren und abzustimmen. In einem gemeinsamen Ge-

spräch von Öko-Zentrum, NRW.URBAN mit der Urbane Nachbarschaft Samtweberei 

gGmbH wurde deutlich, dass perspektivisch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

beim Thema energetische Sanierung besteht. 

 

Seit Herbst 2015 besteht die „ECKE“, das sog. Nachbarschaftswohnzimmer für das 

Samtweberviertel. Diese Räume in der Südstraße 29/ Ecke Tannenstraße sind flexi-

bel nutzbar und stehen für nachbarschaftliches Miteinander und vielfältige gemein-

nützige Angebote zur Verfügung25. Die ECKE ist ein Kooperationsprojekt der Bürger-

initiative Rund um St. Josef e.V. sowie der gemeinnützigen Projektgesellschaft Urba-

ne Nachbarschaft Samtweberei. In diesen Räumlichkeiten könnte die Öffentlichkeits-

arbeit für die energetische Sanierung ansetzen, da sie für alle Bewohner, Mieter wie 

Eigentümer, offenstehen. 

Um möglichst viele Gebäudeeigentümer zu erreichen und zu energetischen Sanie-

rungsmaßnahmen am eigenen Haus zu motivieren, sollten diese inhaltlich und ar-

gumentativ dort abgeholt werden, wo sie stehen. Das bedeutet auf Grund der Eigen-

tümerstruktur in der Südweststadt – mit vielen Einzeleigentümern, auch mit Migrati-

onshintergrund – eine besondere Herausforderung.  

 

Dabei kann es hilfreich sein, zunächst erste Informationsangebote nicht nur auf 

energetische Themen zu fokussieren, sondern mit anderen Themen und Aspekten 

zu kombinieren. So können Aspekte der Sicherheit (Einbruchschutz), der Barriere-

freiheit, des Brandschutzes oder ggf. anstehende Sanierungs- oder Modernisie-

rungsarbeiten „Türöffner“ darstellen. Ggf. muss auf spezielle Sprachbarrieren geach-

                                            

25
 http://samtweberviertel.de/die-ecke/ 

http://www.bi-krefeld.de/
http://www.bi-krefeld.de/
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tet werden, d.h. Informationen sollten mehrsprachig und in geeigneten räumlichen 

Kontexten zu Verfügung gestellt werden. Hier sei nochmals auf das sog. Nachbar-

schaftswohnzimmer „ECKE“ und die dortige Quartiersarbeit verwiesen.  

 

4.3.1 Gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

Printmedien, Tageszeitungen und Anzeigenblätter 

Früher waren analoge Tageszeitungen sowie lokale oder örtliche Anzeigenblätter 

das Medium, mit dem eine Vielzahl von Bewohnern erreicht werden konnte. Mit dem 

Wandel des Presse- und Medienmarktes hin zur Digitalisierung nimmt die Bedeutung 

der analogen Informationsvermittlung ab und wird durch die digitale Präsenz erwei-

tert Insbesondere jüngere Zielgruppen werden über ausschließlich analoge Tages-

zeitungen und Anzeigenblätter nur noch schwer erreicht. 

Dies ändert nichts daran, dass die lokale Presse auch weiterhin für lokale Ereignisse 

und Informationen ein zentraler Ansprechpartner bleibt. Somit ist es weiterhin wich-

tig, perspektivisch die Inhalte des energetischen Quartierskonzeptes in geeigneter 

Form in der Presse zu veröffentlichen und geplante Termine sowie Informationen 

zum Thema auch auf diesem Wege zu verbreiten.  

 

Digitale Instrumente, Lokalradio und -fernsehen 

Darüber hinaus bleibt grundsätzlich die Möglichkeit, verschiedene soziale Medien als 

Informationstransfer zu nutzen. In erster Linie ist hier der Internetauftritt der Stadt 

Krefeld zu nennen. Facebook und Twitter könnten – jeweils nach Prüfung der techni-

schen Möglichkeiten sowie des Datenschutzes – hinzukommen.  

In Krefeld bietet sich zudem die Möglichkeit an Veranstaltungen über das Lokalradio 

anzukündigen und kleine informative Beiträge zu senden. Diese Vorgehensweise hat 

bereits in vergleichbaren Quartieren zu guten Erfolgen in der Ansprache der Bewoh-

ner geführt.  

Ggf. besteht die Möglichkeit, das lokale Fernsehen (WDR, Aktuelle Stunde, Lokal-

zeit) für das Projekt zu interessieren und hier ebenfalls Veranstaltungskalender oder 

individuelle Berichterstattungen zu nutzen. 

 

Postwurfsendungen 

Postwurfsendungen oder Zeitungsbeilagen werden häufig zu Werbezwecken und 

ungefragt an alle Haushalte verteilt. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit der 

Empfänger für Postwurfsendungen in Sachen energetische Sanierung kann deshalb 
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nur durch geschicktes Layout, Farbe, Format etc. erreicht werden. Erfahrungen aus 

anderen Projekten belegen allerdings, dass Postwurfsendung mit Fachinformationen 

die Adressaten häufig nicht in ausreichendem Maße bzw. kaum erreichen können. 

Dies geht darauf zurück, dass fachliche Inhalte allein oft schwer verständlich sind 

und der persönlichen Erläuterung, auch durch Fachleute, bedürfen. Hinzu kommt in 

der Südweststadt, dass auch Sprachbarrieren die Möglichkeiten der Wahrnehmung 

solcher Inhalte behindern können. Dies kann durch entsprechende Flyergestaltung 

und durch mehrsprachige Angebote der Flyer abgemildert werden. 

 

Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen 

Reine Informationsveranstaltungen bedürfen einer eigenständigen Werbung, um die 

Bürger auf Termin und Ort aufmerksam zu machen. Zudem müssen sie aufwendig 

geplant werden und es ist nicht 

sichergestellt, dass das Angebot 

auch wahrgenommen wird. Den-

noch wurde in Krefeld, um insbe-

sondere private Hauseigentümer 

über den Nutzen und die Vorteile 

einer energetischen Gebäudemo-

dernisierung zu informieren und 

gleichzeitig zu entsprechenden 

Maßnahmen zu motivieren, am 2. 

Dezember 2015 im  Quartier 

Südweststadt eine Informationsveranstaltung zur energetischen Altbausanierung 

durchgeführt. 

 

In den Räumlichkeiten des Nachbarschaftswohnzimmers „Ecke“ wurden interessierte 

Bewohner über die Vorteile der energetischen Sanierung von bestehenden Wohnge-

bäuden informiert. Die Experten des Öko-Zentrums NRW zeigten dabei typische 

energetische Schwachstellen der Gebäude auf. In diesem Zusammenhang wurden 

Möglichkeiten der energetischen Ertüchtigung der Bauteile und den damit einherge-

henden Einsparpotenzialen näher erläutert.  

 

Im Rahmen der Veranstaltung hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich über ver-

schiedene Dämmmaterialien und deren Eigenschaften zu informieren. Zusätzlich er-

hielten die Teilnehmer einen Einblick in die Sanierungsmöglichkeiten der Anlagen-

technik sowie  zur Wirtschaftlichkeit der erläuterten Maßnahmen. Abschließend wur-
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den die verschiedenen Fördermöglichkeiten der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) aufgezeigt und dis-

kutiert. 

 

Im Anschluss an den Vortrag bestand die Gelegenheit in Einzelgesprächen weitere 

Fragen zum eigenen Gebäude oder zur Wohnung zu stellen. Dieses Angebot wur-

de von zahlreichen Teilnehmern angenommen. Im Rahmen dieser Veranstaltung 

konnte das Öko-Zentrum NRW einen vertiefenden Einblick in die Qualität und den 

Sanierungsbedarf des Gebäudebestands im Quartier bekommen. 

 

Informationsstände 

Zur Sensibilisierung von Mietern und Eigentümern für das Thema Energieeffizienz 

können Informationsstände, z.B. auf Quartiersfesten oder -basaren im Quartier ge-

nutzt werden. In der Südweststadt bietet sich hierzu perspektivisch das jährliche 

„Kirschblütenfest“ an. Auch Gemeindefeste der Kirchen oder Adventsbasare können 

auf diese Weise genutzt werden.  

Informationsstände sind von Bedeutung, wenn es um die Weitergabe von Informatio-

nen zur energetischen Sanierung im Allgemeinen und, um die  Aussagen für das 

Quartier im Speziellen geht. Bewohner und Eigentümer werden in bekannten Räu-

men oder vertrauten räumlichen Zusammenhängen auf das Sanierungskonzept und 

mögliche geplante Maßnahmen aufmerksam gemacht.  

Der Vorteil gegenüber eigenständigen Informationsveranstaltungen ist, dass viele 

Bürger ohnehin anwesend sind und nicht bloß wegen des Sanierungsprojektes 

kommen „müssen“. So ist man auf einem fröhlichen Fest oder einer gemeinschaftli-

chen Veranstaltung häufig offener für neue Informationen, Innovationen oder interes-

sante Projekte 

 

Informationsflyer 

Flyer bieten mit gut 15 Euro (Druckkosten) für 1000 Stück eine kostengünstige Alter-

native zu aufwendig gestalteten Broschüren. Sie lassen sich kurzfristig und ohne viel 

Aufwand produzieren sind handlich und vielseitig einsetzbar und lassen sich einfach 

aktualisieren. Durch prägnante Formulierungen sind sie außerdem sehr informativ, 

treffsicher und wirken so schnell aktivierend. Die Flyer können an öffentlichen Orten, 

z.B. in Geschäften im Quartier, ausliegen bzw. an Informationsständen verteilt wer-

den. 

 



                  

 121 

Rollups/ Banner 

Für Informationsstände muss geeignetes „Werbematerial“ zur Darstellung der Inhalte 

gefunden werden. So bieten sich hier z.B. Rollups und Banner an. Das sind mobile 

Werbeplakate, die sich ähnlich wie Flyer günstig und schnell produzieren lassen und 

zudem vielseitig und flexibel einsetzbar sind. Mit auffälligen Designs und Schriftzü-

gen ziehen sie schon von weitem die Blicke vieler Besucher und Interessenten an 

und wecken ihre Aufmerksamkeit. 

 

Straßeninterviews - Interviewaktionen 

In einem Pilotprojekt, das von NRW.URBAN gemeinsam mit dem Öko-Zentrum NRW 

im Rahmen eines Forschungsverbunds durchgeführt wurde, konnten bereits zwei 

verschiedene Arten von Interviewaktionen erprobt werden: So wurde zuerst versucht, 

Anwohner punktuell auf der Straße anzusprechen. Das Ziel war dabei, Interessenten 

für eine Energieberatung zu gewinnen. Allerdings stellte sich heraus, dass sich das 

ungewohnte Umfeld negativ auf die Beteiligungsquote auswirkte. Die Bewohner fühl-

ten sich in der Situation oft unwohl. Außerdem fehlt bei der direkten Ansprache auf 

der Straße oft der Eindruck der Seriosität, obwohl die Interviewer mit einer Genehmi-

gung der Stadt ausgestattet waren. Eine solche Legitimation ist unbestritten, um klar 

den Auftraggeber erkenntlich zu machen. Schirmherren, die im Quartier bekannt sind 

und zumindest zeitweise am Stand vertreten sein können, erhöhen die Akzeptanz. 

In einer zweiten Variante wurden die Eigentümer auf Informationsständen und Ver-

anstaltungen angesprochen und um ein Interview zum Thema energetische Gebäu-

desanierung gebeten. Diese Gelegenheit wurde genutzt, um auf das Angebot der 

Einzelberatung hinzuweisen.  

 

Bei der Aktivierung von Eigentümern spielt die direkte Ansprache eine entscheidende 

Rolle. Unsere Erfahrungen im Rahmen der Quartiersarbeit in vergleichbaren Projek-

ten zeigen, dass im persönlichen Gespräch „Face to Face“ am besten der direkte 

Austausch zu Themen der energetischen Sanierung gelingt. Insgesamt scheinen 

konkrete Interviews – nach vorheriger Terminabsprache – in den eigenen Räumen 

als aufsuchende Beratung der beste Weg zur Aktivierung zu sein. 

Diese Form der Ansprache wird eine wesentliche Aufgabe des Quartiersmanage-

ments zur energetischen Stadtsanierung sein. Den Entwurf eines Fragebogens für 

Einzeleigentümer ist diesem Bericht beigefügt.  
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Zielgruppen für Interviews 

Gute Erfahrungen wurden bei Straßeninterviews in früheren Projekten damit ge-

macht, Menschen mit Hunden anzusprechen. Diese Personengruppe war in der Re-

gel aufgeschlossener gegenüber „fremden Menschen“ und in der Regel ohne Zeit-

druck im Quartier unterwegs.  

Grundsätzlich gilt bei Straßeninterviews, dass fremden Menschen häufig eine große 

Portion Argwohn entgegengebracht wird. Insbesondere in einem „benachteiligten 

Viertel“ wie der Südweststadt in Krefeld ist es kaum anzunehmen, dass entspre-

chende Eigentümer auf diesem Weg tatsächlich erreicht werden können. Besonders 

ältere Menschen sind in der Regel skeptisch bei Ansprache durch Unbekannte und 

lehnen die Teilnahme an Fragebogenaktionen häufig ab. Berufstätige, auf dem Weg 

zur Arbeit oder auf dem Heimweg finden eher wenig Zeit für solche Befragungen. Die 

große Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund führt erneut zum Thema der 

Sprachbarrieren. (siehe auch: https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/stadtumbau-

west-in-krefeld/) 

 

 

4.4 Eckpunkte Aktivierung 

Zur Aktivierung der Eigentümer in der Krefelder Südweststadt muss zwischen Woh-

nungsbaugesellschaften und Einzeleigentümern von Wohngebäuden und gewerbli-

chen Gebäuden unterschieden werden. Um konkrete Aussagen zur Aktivierungsstra-

tegien treffen zu können, muss ein zukünftiges Sanierungsmanagement (nach KfW) 

eine möglichst vollständige Liste aller Eigentümer im Quartier zur Verfügung haben. 

Ansprechpartner hierfür sind die Stadt Krefeld bzw. die dortigen Vertreter des Stad-

tumbaus West.  

 

Zur Basis-Aktivierung, eher auch zur Information und Bekanntmachung des Themas 

oder zu einer ersten Abfrage von Motivationen eignen sich Informations-

Veranstaltungen, zum Beispiel. Wochenmarkt, Nachbarschaftsfest, Straßenfest, Ad-

ventbasar, Schulfest usw. ggf. auch mit gezielten Interviews. 

 

Des Weiteren werden vielfältige und häufige Aktionen notwendig sein, um in einem 

Quartier wie der Südweststadt die Motivation der Eigentümer zur Beteiligung an der 

energetischen Quartierssanierung zu erfragen. Bereits seit der Durchführung erster 

https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/stadtumbau-west-in-krefeld/
https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/stadtumbau-west-in-krefeld/
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vorbereitender Untersuchungen zur  Stadtsanierung26 ist bekannt, dass das Quartier 

mit sozialstrukturellen Vorgaben Rahmenbedingungen zu kämpfen hat, welche die 

Erreichbarkeit und die  Motivation von Bewohnern und Eigentümern erschweren. Im 

Rahmen einer Eigentümerbefragung im Stadtumbaugebiet (2008) ergab sich für die 

Südweststadt, dass ein vergleichsweise erhöhter Anteil der Eigentümer unsicher war, 

wie mit der Immobilie in nächster Zeit zu verfahren sei. Grundsätzlich wurde Bera-

tung zu Finanzierungsfragen hinsichtlich Modernisierung und Bautechnik erwünscht. 

Diese Tendenz könnte auch als Anknüpfungsmöglichkeit für Beratungen zur energe-

tischen Sanierung genutzt werden. 

 

Als Multiplikator – abgesehen von der Vorreiterfunktion der Stadt bzw. der öffentli-

chen Hand - auch bei der Aktivierung von Bewohnern und Einzeleigentümern sollte 

das Nachbarschaftszentrum im Lewerentzblock – eingebunden und genutzt werden. 

Diese Ankerfunktion im Quartier bestätigt auch der Handlungsleitfaden Wohnen für 

die Krefelder Innenstadt27. 

(siehe auch: https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/stadtumbau-west-in-krefeld/) 

  

 

Erfahrungen zeigen, dass sich neue Themen in einer Nachbarschaft schnell herum 

sprechen. Die Anwesenheit von Interviewern im Quartier kann dazu führen, dass 

man sich in der Nachbarschaft darüber austauscht und zum Thema Energieeffizienz 

ins Gespräch kommt. Dadurch kann es gelingen, das Thema ins Quartier hineinzu-

tragen. Neben der Gewinnung von Interessenten für Informationsveranstaltungen 

und Energieberatungen kann sich die Streuung des Themas über die Nachbarschaft 

als sehr erfolgreiches Instrument für den Aktivierungsprozess ergeben. 

 

4.5 Eckpunkte (Schlüssel-)akteure 

Schlüsselakteure spielen bei der Aktivierung der Eigentümer eine entscheidende 

Rolle spielen. Hierbei kann es sich um im Quartier etablierte und besonders bekann-

                                            

26
 Stadt Krefeld, Stadtplanungsamt Abt. 610, Stadterneuerung Süd-West-Stadt, Vorbereitende Unter-

suchungen, Oktober 1990 

27
 http://www.wz.de/lokales/krefeld/leitfaden-fuer-attraktives-wohnen-in-der-city-1.1776929 

 

https://www.krefeld.de/de/stadtplanung/stadtumbau-west-in-krefeld/
http://www.wz.de/lokales/krefeld/leitfaden-fuer-attraktives-wohnen-in-der-city-1.1776929
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te Einzelpersonen, aber auch um Unternehmen, Vereine, Kirchen, Initiativen, Netz-

werke oder sonstige Institutionen oder Interessengemeinschaften handeln. In der 

Südweststadt sind sowohl die Kirchengemeinden als auch die Schulen und die Ur-

bane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH besonders geeignet. In ihren Gebäuden 

sollten in der Regel auch geeignete ausreichend Räume, z.B. für Informationsveran-

staltungen, zur Verfügung stehen.  

 

Hier kann vor allem auf die bereits im Rahmen des Samtweberei-Umbaus be-

stehende Urbane Nachbarschaft Samtweberei (UNS) zurückgegriffen werden, wel-

che bereits weitreiche und stabile Strukturen in diesem Quartier etabliert hat. Zudem 

müssen die zahlreichen im Quartier angesiedelten Schulen mit eingebunden werden. 

Allen voran die Josefschule und die Initiative „Rund um St. Josef“.  Die Bürgerinitiati-

ve Rund um St. Josef kooperiert bereits mit der Urbanen Nachbarschaft Samtwebe-

rei. 

 

Schlüsselakteure können zudem aufgrund der besonderen Ortskenntnisse dazu bei-

tragen, ein besseres Verständnis für das Quartier und seine Bewohner sowie deren 

Besonderheiten zu entwickeln. Schlüsselakteure sind außerdem wichtige Personen 

oder Netzwerke, die den Sensibilisierungs- und Aktivierungsprozess unterstützen 

können. Sie können im Idealfall auch als Multiplikatoren fungieren können, um das 

Thema Energieeffizienzsteigerung ins Quartier hineinzutragen.  

 

Als Partner für die Quartiersentwicklung seitens der Wohnungswirtschaft kann die 

Wohnstätte Krefeld genannt werden, die im Quartier über Bestände verfügt. Es ist 

eine Aufgabe eines zukünftigen Sanierungsmanagements (KfW 432) abzuklären, wie 

die Investitionspläne des Unternehmens im Hinblick auf diese Bestände sind. Glei-

ches gilt für die LEG Wohnen, die allerdings lediglich über einige wenige Gebäude im 

Quartier verfügt. 

 

Auch kleine Händler und Dienstleister im Quartier können Schlüsselakteure sein. 

Hier treffen sich die Bewohner und haben ggf. Zeit, sich über Quartiersthemen aus-

zutauschen. Wesentlicher Akteur sind auch die Stadtwerke Krefeld mit ihrer Planung 

zur Versorgung mit Fernwärme und den dazu bereits laufenden Umsetzungsmaß-

nahmen im Bereich der gesamten Innenstadt.  
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4.6 Ansätze zu Öffentlichkeitsarbeit und Aktivierung im Quar-

tier 

Für eine erfolgreiche Aktivierung von Bürgern und Eigentümern ist zunächst eine um-

fassende Informations- und Öffentlichkeitsarbeit vorzusehen, um das Thema der 

energetischen Sanierung im Quartier bekannt zu machen. Sie muss einer zielgrup-

penspezifischen Ansprache, Aktivierung und Beratung vorausgehen. Kommune, 

Wirtschaft und Schlüsselakteure sollten Träger und Unterstützer dieser Informations- 

und Öffentlichkeitskampagne sein. 

 

Dazu sollten zunächst – und nach verwaltungsinterner Abstimmung - Schlüsselak-

teure im Quartier durch die Verwaltung und deren Vertretungen im Quartier bzw. im 

erweiterten Quartier Innenstadt über Inhalte und Ziele des integrierten Quartierskon-

zeptes informiert und zur Mitwirkung aufgefordert werden. Besonders wichtig ist hier-

bei die Kooperation mit den Akteuren im Quartiersprojekt Alte Samtweberei. 

 

Pressemitteilung und/oder Pressekonferenz 

Die Öffentlichkeit in der Stadt und im Quartier sollte dabei zunächst durch eine Pres-

semitteilung der Verwaltung, ggf. im Kontext mit einer Pressekonferenz im Quartier, 

über die Ergebnisse des energetischen Quartierskonzeptes informiert werden. Zu-

nächst ist es notwendig, dass Verwaltung und handelnde öffentliche Stellen die Ziele 

und Maßnahmen des Konzeptes unterstützen und ggf. durch werbewirksame Pilot-

maßnahmen voran gehen. Nur so kann die erfolgreiche Motivation der Eigentümer 

unterstützt werden. Später kann die örtliche Presse laufend seitens festzulegender 

Ansprechpartner über die Umsetzung des Projektes informiert werden. Tageszeitun-

gen und lokale Anzeigenblätter und das Lokalradio können zur Informationsverbrei-

tung genutzt werden.  

 

Logo oder eigener Schriftzug 

Wenn möglich, soll das Thema „energetische Quartiersentwicklung“ durch ein Logo 

oder einen Schriftzug einen Wiedererkennungswert erhalten. Dabei sollte im Falle 

der Südweststadt darauf geachtet werden, dass sich die neue „Marke“ in den Kontext 

der bereits bestehenden und sichtbaren „Marken“ des Stadtumbaus West (Innen-

stadt) und der Außendarstellung der Nachbarschaft Samtweberei einfügt. Dies sollte 

möglichst auch im Design sichtbar werden. 
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Für die Konzeption geeigneter Werbemittel (z.B. Banner, Flyer, Infostand, Rollups) 

ist es wichtig, dass der Bezug zum Quartier auf den ersten Blick deutlich wird, um 

eine Identifikation der anzusprechenden Eigentümer mit ihrem Quartier als Wohn- 

und Lebensort herzustellen.  

 

Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen 

Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen sollten in öffentlichen bzw. 

halböffentlichen Gebäuden oder in den Räumlichkeiten, hier z.B. der Schulen, der 

Kirchengemeinden oder der Alten Samtweberei stattfinden. 

Eingeladen werden kann: 

- durch Plakate im Quartier 

- durch Auslage von Flyern in öffentlichen Gebäuden und Geschäften 

- durch Presseinformationen 

- durch die Nutzung sozialer Medien. 

Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen können ein erster Schritt zur 

Information und zum Einstieg in die Diskussion sein. Vorhaben und weitere Vorge-

hensweise bei der perspektivischen Umsetzung des Konzeptes sollten erläutert wer-

den. Die Veranstaltungen müssen dabei mit Rücksicht auf die Bevölkerung im Quar-

tier terminiert werden und dürfen nicht zu lang sein. Neben Einführung und Erklärung 

des energetischen Quartierskonzeptes sollte ausreichend Raum für Diskussionen 

und Nachfragen bleiben. Ein geeigneter zeitlicher Rahmen für solche Veranstaltun-

gen ist in der Regel ein bis zwei Stunden.  

 

Persönliche Anschreiben an Eigentümer  

Wenn in einem weiteren Schritt Immobilieneigentümer persönliche Anschreiben in 

ihren Briefkästen vorfinden, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass diese ungele-

sen entsorgt werden und es ist zu erwarten, dass bedingt durch den Wiedererken-

nungseffekt auch weitergelesen wird.  

Dieses Anschreiben sollte die Legitimation der Stadt Krefeld sowie einen ersten Fra-

gebogen enthalten. Damit verknüpft werden kann das Angebot, beim Ausfüllen des 

Fragebogens Hilfestellung zu bekommen. Hier sollten zunächst nur Eckdaten und die 

Bereitschaft zur weiteren Beratung abgefragt werden.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass das persönliche Gespräch in diesem Kontext eine 

wichtige Kommunikationsform darstellt. Sollte auf die ersten Kontaktaufnahme- und 

Aktivierungsversuche keine Rückmeldung erfolgen, empfiehlt sich ein wiederholtes 
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Nachfassen. In diesem Fall sollte ein zweites Erinnerungsschreiben versendet und 

nachfolgend bei Bedarf auch ein zweiter Erinnerungsanruf getätigt werden.  

 

Wohnungsgesellschaften und Unternehmen setzen sich in der Regel professionell 

mit dem Thema Energieeffizienz auseinander, Maßnahmen werden auf Grundlage 

einer langfristig angelegten Portfoliostrategie und Budgetplanung geplant und umge-

setzt. Dies gilt auch für Maßnahmen der öffentlichen Hand, etwa bei Sanierung von 

öffentlichen Gebäuden. Einzeleigentümern, die auch in der Südweststadt die große 

Mehrheit darstellen, haben sich mit diesem Thema häufig nur ansatzweise oder gar 

nicht beschäftigt. Die Gründe dafür sind vielfältig, haben häufig mit der privaten und 

familiären Situation zu tun, und sind begründet in individuellen wirtschaftlichen Situa-

tionen und Abhängigkeiten. Innerhalb der Gruppe der Einzeleigentümer gibt es eine 

große Vielfalt unterschiedlicher Typen. Für jeden dieser Typen ist eine maßge-

schneiderte Ansprache-Methode erforderlich, um möglichst großen Erfolg in der Akti-

vierung erzielen zu können. 

 

Präsenz im Quartier 

Perspektivisch wird es wichtig sein, das Thema „Energetische Quartierssanierung“ 

auch durch Präsenz im Quartier zu verankern. Ob dabei die Möglichkeit besteht, die 

Anknüpfung an bestehende Strukturen (Stadtumbau, Lewerentzblock) zu erreichen, 

um Aktivitäten zu bündeln, sollte geprüft werden. Es kann jedoch davon ausgegan-

gen werden, dass seitens der Urbanen Nachbarschaft Samtweberei ein Interesse an 

Vernetzung besteht. 

 

Grundsätzlich gilt: Der Sanierungsmanager (KfW 432) ist das zentrale Gesicht und 

der zentrale Motor im Gesamtprozess. Dieser muss für interessierte Eigentümer im 

Quartier „greifbar“, d.h. vor Ort präsent sein. Hierfür bietet sich ein eigenes „Energie-

büro“ inmitten des Quartiers – am besten in Kombination mit anderen Trägern - an, in 

dem sich Eigentümer und Bewohner zum Projekt informieren können und in denen 

der Sanierungsmanager für Rückfragen und Beratungsgespräche zur Verfügung 

steht. Durch die örtliche Präsenz werden die Ernsthaftigkeit des Projektes und die 

formulierten Ziele wirkungsvoll untermauert.  

 

Wichtig ist es hierbei, dass breit kommunizierte Sprechstunden angeboten werden, 

die von Eigentümern genutzt werden können, um sich über die Ziele und Angebote 

im Rahmen des Energetischen Quartiersmanagements informieren zu können und 
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um Hilfestellungen zu individuellen Anliegen bei energetischen Fragestellungen zu 

erhalten. 

 

4.6.1 Zielgruppen und Aktivierung        

Zielgruppe Wohnungsbaugesellschaft  

Die Wohnungsbaugesellschaften können auf drei Arten in das Quartiersmanagement 

einbezogen werden:  

Zum ersten können sie als Vorbild und Antreiber fungieren, in dem sie ambitionierte 

Sanierungen mit hohen energetischen Niveaus umsetzen und dieses transparent 

darstellen.  

Zum zweiten können sie als Nukleus für Nahwärmeinseln dienen, da sie häufig einen 

Wärmebedarf mit Hilfe effizienter Blockheizkraftwerke decken können und dabei die 

Erzeugung so dimensionieren, dass weitere Privathaushalte anschließen können. 

Hier steht mit den Stadtwerken Krefeld (SWK) ein entsprechender Dienstleister zur 

Verfügung. 

Zum dritten sind auch Wohnungsbaugesellschaften in ihren energetischen Sanierun-

gen noch verbesserbar. Mit Hilfe von spezialisierten Ingenieuren und entsprechen-

den Dienstleistern können eingefahrene Arbeitsmuster überprüft und innovative 

Techniken und Dienstleistungen pilothaft eingesetzt werden. Gerade auf Bundes-

ebene werden in Forschungs- und Pilotförderungen innovative Ansätze finanziell und 

fachlich unterstützt, so dass die Wohnbaugesellschaften bei geringem eigenem Risi-

ko neue Erfahrungen sammeln können. 

 

Zielgruppe Einzeleigentümer-Typen 

Obwohl das Thema der energetischen Sanierung fast tagtäglich direkt oder indirekt 

in den Medien transportiert und behandelt wird, ist die Modernisierungsquote bun-

desweit auf einem zu niedrigen Niveau. Sie müsste deutlich steigen, damit die ange-

strebten Energieeinsparziele erreicht, aber auch der drohende Wertverfall der Immo-

bilien durch Sanierungsstau verhindert wird.  

 

Trotzdem führt nicht jeder Hauseigentümer eine energetische Sanierung und Moder-

nisierung durch, da Hemmnisse wie: 

- die fehlende Bereitschaft Kredite aufzunehmen 

- die fehlerhafte Einschätzung des Gebäudezustands 

- fehlendes Interesse 

- fehlendes Wissen über den Nutzen einer Sanierung 
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- Vorurteile, Befürchtungen oder Ängste über die Baumaßnahmen (u.a. Dreck 

und Lärm) 

nicht überwunden werden.  

Diejenigen, die trotzdem sanieren, haben Ziele wie:  

- die Einsparung von Heizenergie 

- die Reduktion laufender Kosten 

- bessere technische Ausstattung 

- ein besserer Wohnkomfort 

- Klimaschutz  

- die Unabhängigkeit von Öl und Gas 

 

Im Rahmen der vom Bund geförderten Studie ENEF-Haus kam ein interdisziplinäres 

Forscherteam durch Befragungen, die es nach Sanierungsmaßnahmen bei Hausei-

gentümern durchgeführt hat, zu dem oben dargestellten Ergebnis. ENEF-Haus un-

tersuchte die Fragestellung, ob und wieweit signifikante Merkmale und Eigenschaften 

bei Eigentümern anzutreffen sind, die die Bereitschaft zur Sanierung und Modernisie-

rung fördern oder behindern. Durch Sozialclusterung konnten verschiedene Eigen-

tümertypen identifiziert werden, für die im Weiteren ein Zielgruppenmodell erstellt 

werden konnte. Das ermöglicht es, Eigentümer im Rahmen eines zukünftigen Quar-

tiersmanagements zielgruppengerecht anzusprechen28. Dabei ist die Zuordnung der 

Eigentümer-Typen in der Südweststadt kaum konkret vorzunehmen, da hierzu der-

zeit zu wenig detaillierte Informationen vorliegen. 

Das von ENEF-Haus entwickelte Zielgruppenmodell identifiziert Eigentümertypen, 

von denen die Haupttypen hier exemplarisch erläutert werden29:  

 

Die „Überzeugten Energiesparer“ 

Ein Viertel der in der Studie Befragten wurde diesem Typus zugeordnet; die Befrag-

ten wohnten überwiegend in freistehenden Einfamilienhäuser. Deshalb ist diese 

Gruppe für die Krefelder Südweststadt unerheblich. 

                                            

28
 http://www.enef-haus.de/fileadmin/ENEFH/redaktion/PDF/Befragung_EnefHaus.pdf 

 

29
 Die Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse ist hier allerdings nur bedingt gegeben, da das Modell sich 

in erster Linie auf Eigentümer von Einfamilienhäusern bezieht.  

 

http://www.enef-haus.de/fileadmin/ENEFH/redaktion/PDF/Befragung_EnefHaus.pdf
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Allgemeine Charakteristik: Die überzeugten Energiesparer besitzen eine hohe intrin-

sische Motivation für eine energetische Sanierung. Sie identifizieren sich stark mit 

dem Haus und haben einen nachhaltigen Lebensstil. Sie sind gut informiert, da sie 

sich intensiv und kontinuierlich mit dem Thema auseinandersetzen. Sie stellen eine 

Hauptzielgruppe für eine anspruchsvolle energetische Sanierung dar. Sie sind relativ 

jung (2/3 unter 50 Jahre) und in der Familienphase; ihre Häuser sind überwiegend 

älteren Baujahrs. 

 

Diese Zielgruppe ist gut motivierbar und könnte einen möglichst hohen Standard von 

Sanierungsmaßnahmen umsetzen; sie sind auch als Multiplikatoren im sozialen 

Netzwerk geeignet. 

 

Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ 

In der Befragung stellt dieser Eigentümer-Typ fast ein Drittel. Er ist die Hauptziel-

gruppe für perspektivische Beratungen und Aufklärung. Diese Eigentümergruppe 

scheint in der Südweststadt durchaus vertreten zu sein, wie die Erkenntnisse aus 

dem Stadtumbau West nahelegen. 

 

Allgemeine Charakteristik: Die aufgeschlossenen Skeptiker stehen einer energeti-

schen Sanierung meist offen gegenüber und stellen eine Hauptzielgruppe für eine 

anspruchsvolle energetische Sanierung dar. Das Haus besitzt einen hohen emotio-

nalen Stellenwert und soll technisch auf dem neuesten Stand gehalten werden. Ver-

unsicherung durch Vorurteile und Ängste führen jedoch dazu, dass energetische 

Maßnahmen nur teilweise ausgeführt werden. Die Eigentümer in dieser Gruppe sind 

über die Hälfte älter als 50 Jahre. 

 

In dieser Zielgruppe können durch Information und Beratungen Unsicherheiten ab-

baut und Sanierungsmaßnahmen befördert werden. Initialberatung und andere An-

gebote für vorsorgeorientierte Sanierung; Hilfestellung bei Planung und Ausführung 

durch Kompetenznetzwerke sind möglich. 

 

Die „Unreflektierten Instandhalter“ 

Dieser Typus macht – laut der Studie – den geringsten Teil der Gebäudesanierer 

aus, er reagiert vorwiegend auf Defizite am Gebäude. Es ist – nach dem Eindruck bei 

Ortsbegehungen - davon auszugehen, dass dieser Eigentümer-Typus in der Süd-

weststadt durchaus vertreten ist. 
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Allgemeine Charakteristik: Die unreflektierten Instandhalter haben nur einen geringen 

Bezug zu einer umfassenden energetischen Sanierung. Entscheidungen für eine 

Modernisierung werden meist spontan als Reaktion auf akute Probleme getroffen. 

Sie haben allerdings auch keine ernsthaften Barrieren oder Vorbehalte und stellen 

daher eine potenzielle Zielgruppe dar. Mehr als die Hälfte der Befragten war älter als 

50 Jahre, Zweipersonenhaushalte waren überrepräsentiert. Die Gebäude sind über-

wiegend älter und lange im Besitz der aktuellen Eigentümer. 

 

Diese Zielgruppe könnte durch gezielte Ansprache für eine vorausschauende Sanie-

rung gewonnen und davon überzeugt werden, dass sich langfristige Planung und 

Investitionen lohnen. Erreichbarkeit ist hier etwa gegeben bei: Heizungschecks, Ge-

bäudechecks, Ansprache durch Handwerker (Heizungsbauer) bei akuten Defekten, 

evtl. Initialberatungen durch Schornsteinfeger. 

 

Die „Desinteressiert Unwilligen“ 

Diese Gruppe stellte über den zitierten Befragungen ca. 14%, es ist allerdings davon 

auszugehen, dass diese Gruppe für die Südweststadt erhebliche Relevanz hat. Die 

Analyse der Sozialstruktur legt dies nahe. 

 

Allgemeine Charakteristika: Die Desinteressiert Unwilligen haben starke Vorbehalte 

und Barrieren gegenüber energetischer Sanierung und stellen daher eine nur schwer 

zu motivierende Zielgruppe dar. Sie haben kaum Zugang zu Informationen über 

energetische Sanierung und wenig Vertrauen in professionelle Beratung. Hier findet 

sich ein hoher Anteil von über 60-Jährigen, Single-Haushalte oder Haushalte mit 

Kindern. Die Gebäude werden als reine Objekte gesehen, sowohl die eigene Le-

bensperspektive als auch die Perspektive des Wohnens ist eher unsicher. 

 

Durch gezielte Ansprache und Information müssen hier Vorbehalte zunächst abge-

baut werden. Der Weg zur energetischen Sanierung geht evtl. über andere Themen, 

wie z.B. Grundrissänderung bei Veränderung der Lebenssituation oder Barrierefrei-

heit. Die Ansprache ist am ehesten bei akuten Defekten oder Gelegenheiten gege-

ben. 
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Die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ 

Dieser Typus bewohnt häufig relativ neue Gebäude und ist deshalb für die Südwest-

stadt kaum relevant. 

 

Allgemeine Charakteristika: Die engagierten Wohnwertoptimierer bewohnen relativ 

neue Häuser. Ihre Häuser weisen bereits einen vergleichsweise hohen energeti-

schen Standard auf; sie stellen daher keine aktuelle Zielgruppe dar. Das Haus ist 

wichtiger Bestandteil der Selbstverwirklichung: Optik und Ästhetik spielen eine ent-

scheidende Rolle. Sie sind offen für eine professionelle, kostenpflichtige Beratung, 

sobald eine größere Sanierung ansteht. Sie sind jünger oder mittleren Alters.  

Dieser Typus hat Ansatzpunkte für die energetische Sanierung grundsätzliche Of-

fenheit. Tendenziell ist dies eine gewünschte Eigentümergruppe für die Südwest-

stadt. 

 

Wendet man das Zielgruppenmodell von ENEF-Haus und die unterschiedlichen Ty-

pisierungen von Hauseigentümern auf die Krefelder Südweststadt an, muss zunächst 

das Sozial-Cluster des Quartiers analysiert und hinsichtlich der Eigentümerstruktur 

genau definiert werden.  

 

Die Eigentümergruppen können dann selbstverständlich nach sozio-

demographischen weiter spezifiziert werden. Dies bleibt der perspektivischen Arbeit 

des Quartiersmanagers vorbehalten. Im individuellen Beratungs-Gespräch ist es 

sinnvoll, auf die jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen der unterschiedlichen 

Eigentümer eingehen zu können.  

 

Wohneigentumsgemeinschaften 

Eine besonders schwer von der Energetischen Sanierung zu überzeugende Ziel-

gruppe ist die der Wohneigentumsgemeinschaften. Neben den auch bei anderen 

Zielgruppen anzutreffenden Informationsdefiziten und Hemmnissen kommt hier hin-

zu, dass eine Gruppe zu überzeugen ist, die oft in ihren Meinungen und Präferenzen 

weit auseinanderliegt. Daher liegt in der Überzeugungsarbeit ein besonders hoher 

Aufwand, der das Ziel haben muss zumindest eine qualifizierte Mehrheit der Eigen-

tümer von den Sanierungsmaßnahmen zu überzeugen.  

 

In der Regel werden die Eigentümergemeinschaften von Immobilienverwaltungsge-

sellschaften betreut, die wiederum oft bei dem Verband Haus und Grund organisiert 
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sind. Eine erste Ansprache kann also auf diesem Weg erfolgen. Oft stehen auch be-

sondere Fördermöglichkeiten für Wohnungseigentümergemeinschaften zur Verfü-

gung. 

 

Dienstleister und Unternehmer und Akteure des Arbeitsmarktes 

Im Kontext mit der Umsetzung der Ziele der energetischen Quartierssanierung in der 

Südweststadt Krefeld können örtliche Dienstleister, Unternehmer – ggf. vertreten 

durch die IHK – beteiligt werden. Im Hinblick auf die Struktur der Bewohnerschaft im 

Quartier eignet sich auch die Einbeziehung der Bundesanstalt für Arbeit – z.B. im 

Hinblick auf die Einbindung von Beschäftigungsmaßnahmen in die energetische Sa-

nierung - und ähnlicher Akteure. Ziele allgemein sind: Technische Vorteile der ener-

getischen Sanierungsmaßnahmen sollten hierbei aufgezeigt, sowie wirtschaftliche 

Aspekte und steuerliche Vorteile erläutert werden. 

 

Um besonders gelungene Energieeffizienzmaßnahmen in Industrie und Gewerbe zu 

kommunizieren und Unternehmen zur Nachahmung anzuregen, werden von der Ini-

tiative EnergieEffizienz der dena Projekte mit Vorbildcharakter in Industrie und Ge-

werbe mit dem sog. Energy Efficiency Award ausgezeichnet. Zusätzlich werden 

durch die Initiative besonders herausragende Energieeffizienzprojekte in Industrie 

und Gewerbe mit dem Label „Best Practice Energieeffizienz“ ausgezeichnet. 

 

Die vorgenannten Auszeichnungen unterstützen die öffentliche Kommunikation von 

Leuchtturmprojekten wirkungsvoll. Sie sind zudem förderlich für das Image des je-

weiligen Unternehmens und stimulieren im Idealfall andere Unternehmen zur Nach-

ahmung. Sie können an geeigneter Stelle platziert im Rahmen eines Energetischen 

Quartiersmanagements den energetischen Erneuerungsprozess unterstützen, da 

hierdurch zusätzliche Motivationslagen auf der Unternehmerseite erzeugt werden. 

Zuletzt wird noch auf weitere interessante Tools und Publikationen der dena zu die-

sem Themenkomplex hingewiesen, die für ein zukünftiges Energetisches Quartiers-

management von ggf. auch von Belang sein könnten: 

Tools 

- Quickcheck Energiemanagement [Link zur Seite 

http://www.stromeffizienz.de/industrie-

gewerbe/handlungsfelder/energiemanagement.html] 

- Webspecial Energiemanagement [Link zur Seite http://www.webspecial-

energiemanage-

http://www.stromeffizienz.de/industrie-gewerbe/handlungsfelder/energiemanagement.html
http://www.stromeffizienz.de/industrie-gewerbe/handlungsfelder/energiemanagement.html
http://www.webspecial-energiemanagement.de/index.php?id=103&url=http://b2b.dena.de/produktmanager/access/index/vpid/5
http://www.webspecial-energiemanagement.de/index.php?id=103&url=http://b2b.dena.de/produktmanager/access/index/vpid/5
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ment.de/index.php?id=103&url=http://b2b.dena.de/produktmanager/access/in

dex/vpid/5] 

- Lotse Innenbeleuchtung [Link zur Seite http://www.lotse-

innenbeleuchtung.de/] 

- Quickcheck Rohrleitungsisolierung [Link zur Seite 

http://www.stromeffizienz.de/industrie-gewerbe/onlinehilfen/quickcheck-

rohrleitungsisolierung.html] 

- Lebenszykluskosten-Rechner Pumpen [Link zur Seite 

http://www.stromeffizienz.de/industrie-

gewerbe/onlinehilfen/lebenszykluskosten-rechner/formular-14.html] 

Publikationen 

- Handbuch Energieeffiziente Querschnittstechnologien. 

- Broschüre: Dämmung von Anlagen in Industrie und Gewerbe. 

- Broschüre: Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen. 

 

Für die Unterstützung von Unternehmen durch so genannte schlanke Energieein-

sparmanagements besteht in NRW das Projekt ÖKOPROFIT. Seit über 15 Jahren 

sind weit über 2.000 Unternehmen aller Größen beraten worden und haben dabei 

erhebliche Einsparungen erzielt.  

 

4.7 Aufsuchende Beratung  

Perspektivisch kann die Beratung von Einzeleigentümer nach Information und Akti-

vierung am ehesten durch die Aufsuchende Beratung und das persönliche Gespräch 

in der eigenen Immobilie gewährleistet werden. Dabei kann in der Regel das Aktivie-

rungskonzept seine Wirkungsweise immer dann am besten entfalten, wenn die in 

ihm enthaltenen Schritte, Bausteine und Instrumente und die Aufsuchende Beratung 

zeitlich und verfahrenstechnisch abgestimmt werden. 

 

Die „Aufsuchende Beratung“ sollte dabei in andere, begleitende organisatorische 

Abläufe eingebettet sein. Zunächst sollten Informationen über das Projekt durch die 

Öffentlichkeitsarbeit fließen, bevor der Hauseigentümer aufgesucht wird. Der aktivie-

rende Ansatz der „Aufsuchenden Beratung“ steht im Vordergrund. Erfahrungen ha-

ben gezeigt, dass reine Anzeigenkampagnen oder Aufrufe, die Vielzahl der Einzelei-

gentümer nicht oder nur mit sehr hohen Streuverlusten erreichen. Es geht daher um 

die gezielte Einzelansprache der Eigentümer vor Ort in den relevanten Straßenzü-

gen. Der Ansatz der „Aufsuchenden Beratung“ zielt vorrangig auf die Aktivierung von 

http://www.webspecial-energiemanagement.de/index.php?id=103&url=http://b2b.dena.de/produktmanager/access/index/vpid/5
http://www.webspecial-energiemanagement.de/index.php?id=103&url=http://b2b.dena.de/produktmanager/access/index/vpid/5
http://www.lotse-innenbeleuchtung.de/
http://www.lotse-innenbeleuchtung.de/
http://www.stromeffizienz.de/industrie-gewerbe/onlinehilfen/quickcheck-rohrleitungsisolierung.html
http://www.stromeffizienz.de/industrie-gewerbe/onlinehilfen/quickcheck-rohrleitungsisolierung.html
http://www.stromeffizienz.de/industrie-gewerbe/onlinehilfen/lebenszykluskosten-rechner/formular-14.html
http://www.stromeffizienz.de/industrie-gewerbe/onlinehilfen/lebenszykluskosten-rechner/formular-14.html


                  

 135 

Einzeleigentümern ab. Bestandshaltende Wohnungsunternehmen sind, wie weiter 

oben beschrieben, in anderer Weise, z.B. durch Termine mit der Kommune oder 

„runde Tische“ der (Wohnungs-)wirtschaft, anzusprechen.   

 

Vor dem Hintergrund, dass sich ca. 80% des Wohnungsbestandes in Deutschland im 

Eigentum von Einzeleigentümern befindet, erscheint der methodische Ansatz der 

„Aufsuchenden Beratung“ in den Quartieren auch der richtige und Erfolg verspre-

chende zu sein. Zudem muss die Erkenntnis, dass das Thema Energie bei Entschei-

dungen zur Modernisierung des Immobilienbestandes nicht immer das ausschlagge-

bende Kriterium ist, Berücksichtigung bei allen Aktivitäten im Quartier finden. Erst im 

persönlichen Gespräch, also im Rahmen der „Aufsuchenden Beratung“, können aber 

alle Wünsche und Entscheidungskriterien etc. herausgefunden und individuelle Sa-

nierungskonzepte erarbeitet werden, die dann auch die energetische Sanierung be-

inhalten kann und soll.  

 

Im Rahmen der aufsuchenden Einzelberatung können die Analyse der jeweiligen 

Einzelimmobilie vorgenommen werden und die Investitionen in energetische Erneue-

rung, Barrierefreiheit und Anpassung/Modernisierung der Grundrisse dargelegt wer-

den. 

 

Das persönliche Gespräch ist in der digitalisierten Welt von heute wichtiger als je-

mals zuvor. Wir sind einer ständigen Informationsflut ausgeliefert, die unsere Wahr-

nehmung selektiv macht. Diese Barriere gilt es zu durchdringen und die Wahrneh-

mung der Hauseigentümer zu schärfen. Gleichzeitig hat der Immobilieneigentümer 

durch eine versierte Vor-Ort-Beratung die Chance, seine Bedürfnisse darzulegen und 

durch das persönliche Gespräch Vertrauen zum Projekt zu fassen. Anpassungsfähi-

ge Angebote sind hier erforderlich. Keinesfalls darf das Projekt abschreckend wirken. 

Verständnisprobleme, die ggf. durch die Medien erzeugt wurden, können hier besei-

tigt werden. Das kann die Aufsuchende Beratung leisten. Den Ablauf der Aufsuchen-

den Beratung und seinen Lösungsansätzen wird im beigefügten Ablaufschema dar-

gestellt. 
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Abb. 49: Ablaufschema Beratungskonzept (31) 

 

Wie dem Ablaufschema zum Beratungskonzept entnommen werden kann, wird zur 

Ermittlung der Mitwirkungsbereitschaft in einem ersten Schritt eine möglichst kosten-

lose Aufsuchende Beratung empfohlen. Hier besteht die Möglichkeit, den jeweiligen 

Eigentümer über Sanierungs- und/oder Modernisierungsmöglichkeiten zu informieren 

und dessen Einstellung zum Thema Energieeffizienz in Erfahrung zu bringen, aber 

auch den individuellen zukünftigen Umgang mit der Immobilie zu erörtern. 

 

Sollte z.B. der Verkauf der Immobilie angedacht sein, so wird empfohlen, hierzu eine 

entsprechende Datenbank im Quartier zu bilden. Denn der Zeitpunkt des Verkaufs ist 

vermutlich der richtige für die Aufsuchende Beratung, da in der Regel beim Eigen-

tumswechsel umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen umge-

setzt werden. 

 

Für diejenigen Eigentümer, die den langfristigen Erhalt ihrer Immobilie sicherstellen 

wollen, sollten weiterführende Beratungsangebote unterbreitet werden. Hier stehen 
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ebenfalls alle Themen zur Steigerung der Energieeffizienz, den baulichen und räum-

lichen Sanierungsmöglichkeiten bis hin zu Barrierefreiheit und Einbruchschutz als 

auch zu Finanzierung und Förderung im Mittelpunkt des Beratungsansatzes. Die Be-

ratungskonzepte sind hierbei mit viel Fingerspitzengefühl zielgruppenspezifisch zu 

erstellen. Dies setzt ein hohes Maß an Empathie und kommunikativen Fähigkeiten 

durch den Quartiersmanager voraus. 

 

Während in einkommensstarken Quartieren ganzheitliche Sanierungskonzepte ent-

wickelt werden können, kann es in einkommensschwachen Gebieten sinnvoll sein, 

einfache Beratungsangebote und -konzepte anzubieten. Hier können unter dem 

Stichwort „Muskelhypothek“ vor allem Maßnahmen konzipiert werden, die finanziell 

nur durch den eigenen handwerklichen und körperlichen Einsatz der Eigentümer ge-

stemmt werden können. Es kann je nach Quartiersart für den letztendlich erzielbaren 

Effizienzsteigerungswert sinnvoller sein, durch viele kleine und kostengünstige Maß-

nahmen mehr zu erreichen als durch wenige Komplettsanierungen. 

 

Die Vielfalt der Möglichkeiten im Umgang mit der Immobilie und damit die signifikante 

Erhöhung der Chance auf Modernisierung und Sanierung kann nur im Rahmen des 

methodischen Ansatzes der „Aufsuchenden Beratung“ gewährleistet werden. Sie ist 

damit die Krönung eines Aktivierungskonzeptes und ein wichtiger Baustein für den 

Erfolg der energetischen Sanierung der Quartiere.  

. 

4.8 Unterstützung durch Schlüsselakteure  

In vielen Aktivierungsmaßnahmen fungieren Schlüsselakteure als Multiplikatoren, 

d.h. über die unterschiedlichen Formate kann eine weitgefächerte Streuung des 

Themas Energieeffizienz erreicht werden. 

 

In der Südweststadt hat sich heraus gestellt, dass die wesentlichen Akteure und Ak-

teursgruppen (z.B. Verein, Initiative, Organisation, bekannte Einzelperson, u.a.) sich 

unter den „Dächern“ von Kirche, Schulen, Kindergärten, Altenheim u.ä. befinden. 

Insbesondere die Bürgerinitiative „Rund um St. Josef“ hat Tradition und bietet vielfäl-

tige Anknüpfungspunkte. Durch die Aktivitäten des Nachbarschaftszentrums im Le-

werentzblock werden jetzt schon die Akteure und Ansprechpartner gebündelt. Hier ist 

perspektivisch der Ansatzpunkt und –Ort, die Maßnahmen der Quartierssanierung 

aktiv zu unterstützen, zu begleiten und im Quartier zu verankern. 
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Akteure der lokalen Politik oder Bezirksvertretung sind als Multiplikatoren im Viertel 

ebenfalls geeignet. Vor dem Hintergrund der Aktivitäten im Stadtumbau West Innen-

stadt und des Initialprojektes im Lewerentzblock kann hierbei grundsätzliche Koope-

rationsbereitschaft vorausgesetzt werden.  

 

4.9 Aktivierung Eigentümer zur „Aufsuchenden Beratung“ 

Der Ansatz der Aufsuchenden Beratung hat sich bisher als der Erfolg versprechen-

der Baustein in der Eigentümeraktivierung bestätigt. Das persönliche Gespräch mit 

den Eigentümern „rund um, aber in“ ihrer Immobilie beinhaltet die größte Chance auf 

Aktivierung, Motivierung und schlussendliche Beteiligung an der Sanierung der eige-

nen Immobilie. Wir stellen es deshalb als gute Möglichkeit vor. Dabei sollte unbedingt 

auf die jeweils im Quartier vorliegenden Gegebenheiten geachtet werden. 

Visualisiert stellt sich dieses Vorgehen im nachfolgenden Abbild dar. 

 

 
Abb. 50: Aktivierungskonzept Eigentümer (32) 
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Schritt 1:  Quartiersmanagement 

Für eine erfolgreiche Aktivierung möglichst aller Immobilieneigentümer ist der Einsatz 

aller Instrumente der Aktivierungs- und Öffentlichkeitsarbeit und ihrer zeitlich und in-

haltlich aufeinander abgestimmten Taktung von essentieller Bedeutung. Dabei ist der 

zentrale Baustein im Aktivierungsprozess die Installation eines Quartiersmanage-

ments, das den gesamten Prozess initiiert, steuert und begleitet. Dies ist im Rahmen 

der KfW Förderung (KfW 432) förderbar.  

 

Schritt 2: Schlüsselakteure 

Schlüsselakteure sollten in einem möglichst frühen Stadium informiert, involviert und 

integriert werden. Das muss geschehen, bevor im Quartier mit einer ersten Kampag-

ne zur Öffentlichkeitsarbeit gestartet wird. Dies erhöht die Akzeptanz und Mitwir-

kungsbereitschaft bei den meisten Akteuren deutlich. 

Die Gespräche mit Schlüsselakteuren und Wohnungsbaugesellschaften bringen in 

der Regel eine Vielzahl an hilfreichen Tipps für das weitere Vorgehen, einen deutli-

chen Erkenntnisgewinn zum Quartier und seinen Besonderheiten und vor allem viel-

fältige Unterstützungsangebote für den weiteren Aktivierungsprozess.  

 

Schritt 3: Stufe I Öffentlichkeitsarbeit 

Im Quartier soll das Thema der energetischen Erneuerung und Sanierung möglichst 

breit und intensiv kommuniziert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der lokale 

Bezug zum Quartier hergestellt wird, um die Identifikation der Zielgruppen mit dem 

Projekt und ihrem Wohn- und Lebensort zu gewährleisten. Durch die unterschiedli-

chen Kanäle (Web, Print, Lokal-Radio und Lokal-TV) erfahren die Eigentümer und 

Bewohner des Quartiers, was genau mit dem Projekt bewirkt werden soll.  

Zudem wird hierdurch die darauffolgende Erstkontaktaufnahme zu den Eigentümern 

erleichtert. Wenn sie das erste Anschreiben zum Projekt in ihrem Briefkasten vorfin-

den, haben sie in der Regel schon von diesem durch die Medien erfahren. 

Parallel hierzu oder unmittelbar anschließend sollten unterstützende, geeignete Wer-

bemittel (Banner, Rollups u.a.) konzipiert und produziert werden.   

 

Schritt 4: Kontaktaufnahme Eigentümer 

Nach der ersten breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit im Quartier kann eine erste 

Kontaktaufnahme mit den Einzeleigentümern erfolgen. Dies sollte durch ein persönli-

ches Anschreiben erfolgen und Angebote zu Gespräch und Beratung unterbreiten. 
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Den Eigentümern, die sich bereits durch die Öffentlichkeitsarbeit aktivieren ließen, 

werden ebenfalls erste Beratungsangebote unterbreitet.  

 

Schritt 5: Flankierende Öffentlichkeitsarbeit 

Grundsätzlich ist es wichtig, diesen Prozess durch zusätzliche Sensibilisierungs- und 

Aktivierungsmaßnahmen kontinuierlich zu begleiten. Die flankierende Öffentlichkeits-

arbeit, beispielsweise durch die Distribution geeigneter Werbemittel (Flyer, Poster, 

Aushänge u.a.) sowie die Durchführung zielgruppenspezifischer Informationsveran-

staltungen trägt maßgeblich zur weiteren Aktivierung der Eigentümerschaft bei. Die-

se können durch Maßnahmen wie Interviewaktionen im Quartier als auch begleiten-

de Medienarbeit und Berichterstattungen zusätzlich verstärkt werden.  

 

Bereits erzielte Erfolge und für die Außendarstellung besonders geeignete Vorzeige-

objekte sollten gezielt bei der flankierenden Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden, 

um die Projektziele anschaulich und nachhaltig zu bewerben und somit den Aktivie-

rungsprozess zu unterstützen. In diesem Zusammenhang kann auch darüber nach-

gedacht werden, ob die Verleihung von Preisen für besonders gut gelungene und 

kreative Sanierungsmaßnahmen ein geeignetes Mittel sein kann, die Motivation für 

derartige Maßnahmen zu erhöhen. 

 

Schritt 6: Aufsuchende Beratung 

Bei der „Aufsuchenden Beratung“ kommen die Vorzüge des persönlichen Gesprächs 

im jeweiligen Objekt des Eigentümers zum Tragen. Hier können Barrieren und 

Hemmnisse angesprochen, besprochen und am besten durchbrochen werden. Jetzt 

hat der Eigentümer durch eine Beratung in gewohnter Umgebung die Chance, seine 

individuellen Bedürfnisse im Umgang mit seiner Immobilie darzulegen und durch das 

persönliche Gespräch Vertrauen für das Projekt und die handelnden Personen zu 

erlangen.  

Zudem kann von Seiten des Quartiersmanagements in der persönlichen Beratungs-

situation auf die unterschiedlichen Eigentümertypen eingegangen werden. Kein an-

deres Medium als das persönliche Gespräch verfügt über diese Möglichkeiten. 

 

Schritt 7: Dokumentation, Evaluation 

Der gesamte Prozess sollte entsprechend dokumentiert werden, besondere Erfolge, 

wie erste energetische Sanierungen und/ oder Umbauten dargestellt und öffentlich 
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präsentiert werden. Kommunikation über Erfolge kann zur Motivation und Anregung 

zum Nachahmen auffordern. Die Möglichkeiten und Chancen der energetischen 

Quartierssanierung werden dadurch auch langfristig gefestigt.   

Das entwickelte Aktivierungskonzept kann dem nachfolgend dargestellten Ablauf-

schema entnommen werden. 

 

 
Abb. 51: Aktivierungskonzept (33) 

 

An der Spitze des Prozesses steht die Zielsetzung, energetische Sanierungsmaß-

maßnahmen zu realisieren. Der Weg zu diesem Ziel muss durch eine entsprechende 

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich flankiert werden. 

 

4.10  Qualität sichern – Angebotsstruktur ausbauen 

Zum nachhaltigen Erfolg der Quartiersarbeit gehört auch die Sicherung einer hohen 

Qualität in Beratung und handwerklicher Umsetzung der Gebäudesanierung. Das 

Engagement der Bauherren, bei denen ein generelles Interesse an der Gebäudesan-
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ierung geweckt ist, kann bei den Gesprächen mit Gebäudeenergieberatern, Planern 

und Handwerkern auf fruchtbaren Boden fallen. Auch die Umsetzungsqualität der 

realisierten Maßnahmen ist bedeutsam, denn nur langfristig erfolgreiche Beispiele 

motivieren zu Nachahmung.  

 

In Deutschland existieren bereits zahlreiche Beispiele, bei denen es gelungen ist, 

Bündnisse in der energetischen Gebäudesanierung aus Planern und Ausführenden 

einzugehen. Diese Bündnisse beruhen auf einer Balance des Gebens und Nehmens. 

Einerseits verpflichten sich die Unternehmen zur Einhaltung einer hohen Qualität, die 

sich beispielsweise durch Mindeststandards in der beruflichen Qualifikation und in 

der Verpflichtung zum Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen niederschlagen kön-

nen. Auf der anderen Seite profitieren die Unternehmen von den Aktivitäten durch 

Aufträge, Bekanntheit und Profilierung. Viele der Beispiele dieser Art erstrecken sich 

jedoch auf größere Gebiete wie die Region Hannover oder das Allgäu. Hier ist auch 

die Gründung von Initiativen mit finanziellen Beiträgen der Teilnehmer zu beobach-

ten. 

 

Eine Option wäre die Etablierung einer Initiative der Wirtschaft auf Ebene der Stadt, 

die dann auch auf Quartiersebene nutzbar ist. Vielleicht kann auch eine solche Initia-

tive im Quartier Südweststadt genutzt werden, um etwas auf überregionaler Ebene 

zu etablieren. In jedem Fall können diese Initiativen genutzt werden, um sich auf 

Qualitätsstandards zu verständigen und um Maßnahmen der Aktivierung gemeinsam 

anzugehen. Informationsveranstaltungen, Werbeflyer oder Infostände bei Gemeinde-

festen oder regionalen Baumessen können aus einer solchen Initiative heraus be-

stritten werden. 

 

Die Qualität der energetischen Gebäudesanierung ist ein bedeutsamer Punkt. Die 

KfW hat vor einigen Jahren in umfangreichen Untersuchungen festgestellt, dass eine 

Vielzahl von Beratungsberichten, Förderanträgen oder Sanierungsmaßnahmen er-

hebliche Defizite und Fehler aufwiesen. Sowohl BAFA als auch KfW haben auf diese 

Missstände reagiert und führen Stichprobenkontrollen der eingereichten Beratungs-

berichte, Berechnungen und Ausführungen durch und bieten gleichzeitig zahlreiche 

fachliche Hilfestellungen über Plausibilitätschecks und umfangreiche Fragen und 

Antworten zur technischen Umsetzung von Effizienzhäusern (Liste der technischen 

FAQs der KfW). 
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Schon in der Beratung kommt es darauf an, die komplexe Vorgehensweise mit allen 

baulichen, bauphysikalischen und finanziellen Aspekten kompetent vermitteln zu 

können. Auch muss eine solche BAFA-geförderte Beratung produktneutral sein. Der 

Weg dieser Beratung wird durch die Bundesförderung unterstützt. Die BAFA Vor-Ort 

Beratung stellt ein gutes Instrument zum Einstieg in die Sanierung dar. Mit finanziel-

ler Förderung entsteht ein umfassender Beratungsbericht mit einer detaillierten Be-

standsanalyse, der Beschreibung der Maßnahmen, der damit verbunden Energieer-

sparnis, der Baukosten und der Wirtschaftlichkeit von Gesamt- oder Einzelmaßnah-

men. Das Ergebnis einer solchen geförderten Energieberatung ist ein individuelles 

Sanierungskonzept. 

 

Für die Umsetzung der Maßnahmen greift ebenso ein umfassender Förderansatz der 

KfW mit kostengünstigen Krediten, Teilschulderlassen und direkten pekuniären För-

derungen. Die technischen Anforderungen zur Förderung durch die KfW gehen über 

die gesetzlichen Anforderungen hinaus und sind umso höher, je weiter die gesetzlich 

vorgeschriebenen Standards unterschritten werden. Zur Absicherung der gewünsch-

ten Qualität fördert die KfW darüber hinaus auch die Baubegleitung durch Experten, 

der die Ausführung der Umsetzung auch auf der Baustelle kontrolliert. Die von der 

KfW geforderten Experten müssen sowohl Praxiserfahrung als auch regelmäßige 

Weiterbildung nachweisen und auf der Energie-Effizienz-Expertenliste des Bundes 

eingetragen sein. 

 

Nicht alle Gebäudebesitzer schlagen aber den Weg ein, der durch die Bundesförde-

rung vorgegeben ist. Entweder erfahren sie gar nicht davon oder dieser Weg ist 

ihnen zu kompliziert. In der Tat können sich Menschen von der Antragsstellung über-

fordert sehen, die zum Teil aufwendige Nachweise, z.B. für die sachgerechte Lüftung 

erfordern. Die Wege jenseits der KfW-Förderung sind weder unüblich noch grund-

sätzlich nachteilig. Die Verbraucherzentrale, in NRW die Einrichtung mit den meisten 

durchgeführten Beratungen für Gebäudebesitzer, berät nur zu 30% mit der Konse-

quenz einer KfW-Förderung.  

 

Um die Qualität der Sanierungsmaßnahmen dauerhaft abzusichern, sollte aber ge-

nau geschaut werden welche wirtschaftlichen, baulichen und energetischen Folgen 

Sanierungen jenseits der öffentlichen Förderung haben können. Wird die Maßnahme 

den Anforderungen der EnEV gerecht? Werden später mögliche weitere Sanie-

rungsmaßnahmen behindert oder drohen durch mangelhaft berücksichtigte Wärme-

brücken dauerhafte Bauschäden? 
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Neben der energetischen Qualität ist auch an die Gestaltung und die Erhaltung von 

Baukultur bei der Sanierung zu achten. Auch die Auswahl der Baustoffe im Sinne 

des Nachhaltigen Bauens sollte beachtet werden.  

 

Neben der Quantität, also der hohen Sanierungsquote, spielt also auch die Qualität, 

die Sanierungstiefe eine große Rolle, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Gleich-

zeitig bietet die Quartierssanierung auch einen Ansatz zur Wirtschaftsförderung, in-

dem bessere Angebote unterstützt werden.  
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5 Organisation, Zeitplan und Kosten der Umsetzung 

5.1 Konzept Arbeitspakete und Prioritäten 

Im folgenden Abschnitt werden die Maßnahmen zur Umsetzung des energetischen 

Sanierungskonzepts nach Themenfeldern und Prioritäten gegliedert dargestellt und 

hinsichtlich der zu erwartenden Kosten bewertet: 

 

Maßnahmen mit hoher Priorität 

Umsetzungsbegleitung 

AP-1 Einstellung oder Beauf-
tragung eines Sanie-
rungsmanagements 

Einstellung/Beauftragung Sanierungsmanagement zur Betreuung der Projekte inkl. 
Erfolgskontrolle. 

AP-2 
Bildung eines 

Sanierungsnetzwerks 

Bildung eines Sanierungsnetzwerks (z.B. gemeinsam mit Verbraucherzentralen) 
- Abstimmung gemeinsamer Vorhaben 

- Vorschlag von Maßnahmen 

- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

- Angebote für Interessierte (z.B. Energiestammtische) 

Bewertung 

Einsparung: Nicht bezifferbar 

 

Kosten: Personalkosten Sanierungsma-
nager, Kosten für Broschüren, Homepa-
ge etc.  

 

Priorität: Hoch 

Energetische Sanierung kommunaler und privater Gebäude 

AP-3 
„Energetische Sanie-
rungskonzepte“ komm. 
Liegenschaften 

Energieberatung inkl. Sanierungskonzept mit Darstellung der Sanierungspotenziale 

und der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung von Fördermitteln 

AP-4 
Sanierungsoffensive zur 
Motivation der Eigentümer 

Initialberatung, Veranstaltungen wie z.B. Hauswende-Kampagne der dena,  

Aufbereitung von Best-Practice-Beispielen, aktive Ansprache der Eigentümer,  

Bereitstellung von Sanierungsfonds (z.B. über Sponsoren) 

AP-5 
Sanierung des privaten 
Gebäudebestandes 

Energieberatung inkl. Sanierungskonzept mit Darstellung der Sanierungspotenziale  

und der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung von Fördermitteln 

AP-6 Beispielhafte Sanierung 
Auswahl von „Leuchtturmprojekten“, Aufbereitung und Kommunikation der Ergebnis-
se 

Bewertung 



                  

 146 

Einsparung: Einsparung je Gebäudetyp 
in Anlehnung an die Ergebnisse der 
Mikroanalyse 

Kosten: Sanierungskosten in Anlehnung 
an die Ergebnisse der Mikroanalyse 

Personalkosten, Kosten für Broschüren 
und Veranstaltungen 

Priorität: Hoch 

Optimierung der Energieversorgung im Quartier 

AP-7 
Optimierung der Energie-
versorgung im Quartier 

Ausbau des Fernwärmenetzes, Optimierung der Übergabestationen 

Erstellung eines Konzepts Schaffung von Nahwärmeinseln (Schule) 

Bewertung 

Einsparung: Nicht bezifferbar 
Kosten: Investitionskosten nicht bezif-
ferbar 

Priorität: Hoch 

Öffentlichkeitsarbeit, Aktivierung und Erfolgskontrolle 

AP-8 
Homepage „Energetische 
Stadtsanierung“ 

Aufbau einer Homepage mit Informationsmaterial im Downloadbereich,  

Fördermittelkatalog, Ansprechpartnern und Terminen, Feedback-Funktion, 

AP-9 
Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit 

Pressetexte, Lokalradiobeiträge, Informationsabende, Kampagnen wie 

Informationswochen 

AP-10 
Beratungsinitiative „Er-
neuerbare Energien in 
Gebäuden“ 

Broschürenerstellung, Fördermittelübersicht, Informationsabende, Hinweis  

auf vorhandenes Solarkataster der Stadt Krefeld 

AP-11 
Schulung zum Thema 
„Verbraucherverhalten“ 

Angebote für Verbraucher zur Änderung des Nutzerverhaltens (Schulen,  

Kindergärten, Vereine, Eigentümer z.B. im Rahmen von Hauswende-
Veranstaltungen) zu Themen wie Energiesparen, Lüften, energetische Sanierung von 
Gebäuden 

AP-12 
Ggf. Energiemonitoring für 
kommunale Liegenschaf-
ten 

Aufgaben Sanierungsmanager 

Bewertung 

Einsparung: Nicht bezifferbar 

Kosten: Personalkosten und Kosten für 
Infoveranstaltungen und Material, sowie 
Kosten für die Erstellung der Homepage 

Priorität: Hoch 

Verbesserung der Mobilität 

AP-13 
Ausbau des Rad- und 
Fußwegenetzes  

Ausweisung von Radwegen, Schaffung von Schutzstreifen, Mietfahrräder,  

Ladestationen für E-Bikes 

Bewertung 

Einsparung: Nicht bezifferbar 
Kosten: Investitionskosten nicht bezif-

ferbar 
Priorität: Hoch 
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Maßnahmen mit geringer und mittlerer Priorität 

AP-14 
Aufbau Berater- und 
Handwerkerpool 

Erstellung von Auswahlkriterien (z.B. Weiterbildungsnachweise), Kontaktaufnahmen, 
Erstellung einer Datenbank/Liste, Vermarktungsunterstützung und Qualitätskontrolle 

 

5.2 Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen 

Das Erreichen des Ziels des Quartiersmanagements, die Sanierung möglichst vieler 

Gebäude und die Optimierung der Wärmeversorgung, erfordern einen langen Atem. 

Insofern erscheint ein Zeitraum von ca. 10 Jahren, in der sich die Stadt und ihre 

Partner um das Quartier Südweststadt bemühen, realistisch. 

 

Gleichzeitig erscheint es auch unter wirtschaftlichen Aspekten schwierig, über einen 

so langen Zeitraum mit gleichbleibender Intensität im Quartiersmanagement zu agie-

ren. Es ist daher ratsam die Arbeiten zur energetischen Sanierung zunächst auf ei-

nen überschaubaren Zeitraum zu begrenzen, da es nicht dauerhaft gelingen wird, 

das Thema in der notwendigen Intensität im Quartier aufrechtzuerhalten und die 

notwendigen Ressourcen hierfür bereitzustellen. Nach einer intensiven Anlaufphase 

kann dann über das weitere Vorgehen neu entschieden werden. In diese Überlegun-

gen sollte auch die Montag Stiftung einbezogen werden, die ggfs. mit eigenen Mitteln 

Maßnahmen auch langfristig unterstützen könnten. 

 

Die Laufzeit des Quartiersmanagements sollte sich an der Größe des ausgewählten 

Quartieres orientieren. Für eine Quartiersgröße wie die des Quartiers Südweststadt, 

ist eine Laufzeit von drei Jahren zu empfehlen. Die Intensität der Arbeit im Quartier 

ist jedoch in der Gesamtlaufzeit nicht statisch, sondern zeichnet sich eher durch ei-

nen Kurvenverlauf aus. Die Instrumente der Aktivierung und Öffentlichkeitsarbeit las-

sen sich gut hinsichtlich ihrer zeitlichen Belastung kalkulieren und bemessen. Da sie 

zudem auch konzeptionell aufeinander aufbauen, können die hierfür anstehenden 

Zeitkontingente im Rahmen eines aufzustellenden Zeit-, Maßnahmen- und Kosten-

plans dargestellt werden.  

 

Die dreijährige Laufzeit des Quartiersmanagements und zusätzlich die Zeit der Er-

stellung des energetischen Quartierskonzeptes reichen allerdings nicht aus, wenn 

eine Erfolgskontrolle oder Evaluation der Arbeiten in und mit dem Quartier erfolgen 

soll. Denn nicht alle Maßnahmen und Beratungsempfehlungen werden in der Lauf-

zeit des aktiven Quartiersmanagements umgesetzt, sei es, weil die finanziellen Mittel 
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nicht sofort in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen oder auch einzelne Bau-

teile erst in einem Abstand von mehreren Jahren sinnvollerweise ausgetauscht wer-

den. Insofern müssen nach der aktiven Quartiersarbeit auch ausreichende Ressour-

cen für Evaluation und Erfolgskontrolle zur Verfügung stehen. Wir empfehlen hier 

einen Zeitraum von insgesamt 10 Jahren.  

 

So empfiehlt die KfW: „der Sanierungsmanager soll über fundierte Kenntnisse auf 

dem Gebiet der energetischen Sanierung und der Energieversorgung verfügen, städ-

tebauliche und wohnungswirtschaftliche- bzw. immobilienwirtschaftliche Grundkennt-

nisse und Erfahrungen in der Stadterneuerung sowie gute kommunikative Fähigkei-

ten besitzen“. Daneben sollte er zudem über entsprechende Berufserfahrung verfü-

gen. 30  Eine pauschale Vorgabe, welche Kosten so Quartier anfallen werden, kann 

an dieser Stelle nicht empfohlen werden. Für die Südweststadt in Krefeld werden 

aber allein aufgrund der Größe des Quartieres, auch auf Grundlage der Erfahrungen 

aus der Pilotphase, Kosten entstehen, die sich in der Höhe auch an den Förderquo-

ten der KfW Förderung 432 orientieren. Für die Stadt Krefeld als Initiator eines sol-

chen Vorgehens stellt sich die Frage der Erbringung der kommunalen Eigenanteile. 

Diese können auch bei der hohen Förderquote von 65% die Möglichkeiten der Stadt 

leicht übersteigen. Möglich ist es aber, diese Eigenanteile durch das Hinzuziehen 

weiterer Partner zu decken.  

 

Weitere Partner für die finanzielle Beteiligung können hinzugezogen werden, wobei 

immer die Neutralität und Glaubwürdigkeit mit hoher Priorität betrachtet werden 

muss. Dennoch lassen sich Lösungen finden Banken oder die Sparkasse zu beteili-

gen, die ein strategisches Interesse an solchen Projekten haben können. Auch wäre 

es möglich aus den Gebäudeenergieberatern, ausführenden Handwerksbetrieben 

oder Baustoffhändlern einen Trägerverein zu gründen, der dabei unterstützt, die Fi-

nanzierung des Quartiersmanagements langfristig aufrecht zu erhalten. Hierfür bie-

ten sich im ersten Schritt Gespräche mit Banken, der Wirtschaftsförderung, der IHK 

und den Einrichtungen des Handwerks an.  

                                            

30
https://www.kfw.de/Download-Center/Förderprogramme-(Inlandsförderung)/PDF-

Dokumente/6000002110-M-Energetische-Stadtsanierung-432.pdf 
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  Zeitrahmen in Monaten 

Nr. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Maßnahmen mit hoher Priorität 

AP -1 

Einstellung oder Beauftra-
gung eines Sanierungsma-
nagements 

                                    

AP-2 
Bildung eines 

Sanierungsnetzwerks 

                                    

AP-3 

„Energetische Sanierungs-
konzepte“ komm. Liegen-
schaften 

                                    

AP-4 
Sanierungsoffensive zur 
Motivation der Eigentümer 

                                    

AP-5 
Sanierung des Gebäudebe-
standes 

                                    

AP-6 Beispielhafte Sanierung 
                                    

AP-7 
Optimierung der Anlagen-
technik 

                                    

AP-8 
Homepage „Energetische 
Stadtsanierung“ 

                                    

AP-9 
Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit 
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AP-10 

Beratungsinitiative „Erneu-
erbare Energien in Gebäu-
den“ 

                                    

AP-11 
Schulung zum Thema „Ver-
braucherverhalten“ 

                                    

AP-12 
Energiemonitoring für 
kommunale Liegenschaften 

                                    

AP-13 
Ausbau des Rad- und Fuß-
wegenetzes  

                                    

Maßnahme mit geringer oder mittlerer Priorität 

AP-14 
Aufbau Berater- und Hand-
werkerpool 
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5.3 Kosten, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der energeti-

schen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden 

5.3.1 Kosten und Berechnungsgrundlagen 

 

Investitionskosten 

Die Wirtschaftlichkeit einer energetischen Sanierungsmaßnahme hängt wesentlich 

von den zu erwartenden Investitionskosten und den zu erwartenden Energiepreis-

steigerungen ab. Im Rahmen der Mikroanalyse für die Gebäude Südstraße 18 und 

Corneliusstraße 10 wurde für die baulichen Maßnahmen mit Marktpreisen und nicht 

mit Angebotspreisen für konkrete Handwerkerleistungen gerechnet. Die tatsächli-

chen Investitionskosten einer Maßnahme können je nach Jahreszeit und Konjunktur 

große Schwankungen aufweisen. Es wird empfohlen, vor Ausführung der Maßnah-

men mindestens 3 Vergleichsangebote einzuholen.  

Für die im Bericht dargestellte Mikroanalyse wird mit den für Privatpersonen vertrau-

ten Bruttokosten gerechnet. Die in diesen detailliert betrachteten Analysen ermittel-

ten Kosten können auf vergleichbare Gebäude übertragen werden.  

 

So werden die Investitionskosten für die Sanierung eines typischen Krefelder Hauses 

mit erhaltenswerter Fassade nach Abzug möglicher Fördermittel mit etwa 180.000 € 

angenommen. In dieser Investitionssumme sind neben der Dämmung der Dachflä-

chen, der Kellerdecke und der Dämmung der Außenwände (Innendämmung zur 

Straßenseite, WDVS bei nicht erhaltenswerten Fassaden) und dem Austausch der 

Fenster auch die Erneuerung der Anlagentechnik inkl. Lüftungsanlage berücksichtigt. 

Diese beispielhafte Betrachtung führt zu einem förderfähigen Standard eines KfW-

Effizienzhaus Denkmal. Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit muss zusätzlich 

auch der Erhaltungszustand des jeweiligen Objekts berücksichtigt werden. Die Wirt-

schaftlichkeit einer energetischen Sanierung stellt sich deutlich günstiger dar, wenn 

durch ohnehin erforderliche Reparaturarbeiten sogenannte Ohnehin- oder Sowieso-

kosten angerechnet werden können. Neben der Komfortsteigerung für die Gebäude-

nutzer sprechen auch der Erhalt und die Attraktivitätssteigerung der Krefelder Häuser 

im gesamten Quartier für eine umfassende und bauphysikalisch sensible Sanierung. 

 

Die Investitionskosten für die Sanierung eines typischen teilsanierten Nachkriegs-

hauses werden nach Abzug möglicher Fördermittel mit 76.000 € angenommen. In 

dieser Investitionssumme sind neben der Dämmung der Dachflächen, der Kellerde-

cke und der Dämmung der Außenwände (WDVS bei nicht erhaltenswerten Fassa-
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den) und dem Austausch der Fenster auch die Erneuerung der Anlagentechnik inkl. 

Lüftungsanlage berücksichtigt. Diese beispielhafte Betrachtung führt zu einem KfW-

Effizienzhaus 115 und bei Nutzung von Biomasse als Energieträger auch zu einem 

KfW-Effizienzhaus 100. 

 

Sowiesokosten und Vollkosten 

Bei der Ermittlung der Investitionskosten ist zwischen Sowiesokosten und Vollkosten 

zu unterscheiden. Die nachfolgende Abbildung gibt Aufschluss über die Zuordnung 

zu den einzelnen Kosten: 

Abb. 52: Sowiesokosten und Vollkosten (34) 

 

Energiekosten 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Energiekosten und der Betrachtungszeit-

raum für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit in den beiden näher betrachteten Ge-

bäuden dargestellt. 
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Energiepreisteuerung 5,00% 

Zinssatz 3,00% 

Betrachtungszeitraum 15,0 a 

Tab. 17: Energiepreissteuerung und Zinssatz 

 

Energieträger Grundkosten in EUR/Jahr Verbrauchskosten EUR/kWh 

Erdgas 250,00 0,055 

Pellets 260,00 0,051 

Tagstrom 0,00 0,25 

Tab. 18: Energiekosten in EUR 

 

Es ist zu beachten, dass die Energiepreise zurzeit auf einem sehr niedrigen Niveau 

liegen. Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird in der Regel mit den aktuellen 

Energiepreisen gerechnet. Ein höherer Energiepreis wirkt sich günstig auf die Wirt-

schaftlichkeit der Maßnahmen aus. Bei den Zinsen werden mittlere Werte ange-

nommen und nicht die aktuell günstigsten. Die Energiepreissteigerung wird prognos-

tiziert und kann damit nur einen Richtwert bieten. Über die Lebensdauer der Maß-

nahme kann die Energiepreissteigerung auch deutlich höher ausfallen, was sich 

ebenfalls günstig auf die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auswirken würde. 

Die Grundkosten für den Stromanschluss sind bereits im Haushaltsstromanschluss 

berücksichtigt und werden daher hier nicht erfasst.  

 

Fördermittel für private Wohngebäude 

Für die energetische Sanierung von Wohngebäuden stehen privaten Wohneigentü-

mern zahlreiche Fördermöglichkeiten zur Verfügung, die jedoch bereits vor Beginn 

einer Maßnahme möglichst tagesaktuell recherchiert werden müssen, da sich Ver-

fügbarkeiten von Fördermitteln oder auch Förderkonditionen kurzfristig ändern kön-

nen. Im Internet ist dazu eine Vielzahl von Übersichten zu finden. Ein Beispiel ist 

nachfolgend dargestellt: http://www.co2online.de/foerdermittel/details/55557810/ . 

Darüber hinaus können auch regionale Förderprogramme für die Sanierung von Ei-

genheimen genutzt werden, Ansprechpartner dafür können z.B. im Bereich Fern-

wärme die Stadtwerke Krefeld (SWK) sein.  

 

Sollen für private Wohngebäude KfW-Fördermittel für die energetische Sanierung in 

Anspruch genommen werden, so ist zwischen der Sanierung mit Einzelmaßnahmen 

http://www.co2online.de/foerdermittel/details/55557810/
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und der Sanierung zum KfW-Effizienzhaus zu unterscheiden. In beiden Fällen gibt es 

die Möglichkeit entweder einen zinsgünstigen Kredit mit Tilgungszuschuss oder ei-

nen Investitionszuschuss (ohne Kredit) in Anspruch zu nehmen.  

 

Kredit und Tilgungszuschuss 

Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Kredit von maximal 75.000 € je 

Wohneinheit sowie je nach Förderstufe einem Zuschuss zur Verringerung der Kredit-

summe (Tilgungszuschuss). 

 

Investitionszuschuss 

In der Zuschussvariante sind die gleichen energetischen Stufen förderfähig, wie bei 

der Kreditvariante. Die Höhe des Zuschusses errechnet sich aus den förderfähigen 

Kosten für die Sanierung und dem jeweiligen Prozentsatz für die Förderstufe. 

 

Maßnahmenpakete: 

Neu: 12,5% Tilgungszuschuss oder 15% Investitionszuschuss für Heizungs- 

und/oder Lüftungspaket 

Heizungspaket: Austausch ineffizienter Heizungsanlagen durch effiziente Anlagen in 

Verbindung mit einer optimierten Einstellung. 

Lüftungspaket: Kombination des Einbaus von Lüftungsanlagen mit mindestens einer 

weiteren förderfähigen Maßnahme an der Gebäudehülle. 

Höchstfördersumme Einzelmaßnahmen: 50.000 €/Wohneinheit nach Sanierung 

Höchstfördersumme KfW-Effizienzhaus: 100.000 €/Wohneinheit nach Sanierung 

 

Weitere mögliche Programme der KfW: 

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Förderprogramme, die im Detail auf 

der Internetseite der KfW mit den jeweils aktuellen Förderkonditionen nachgelesen 

werden können wie z.B.: 

- Wohnraumeigentumsprogramm 

- Ergänzungskredite 

- Altersgerecht umbauen 

- Einbruchschutz 

- Erneuerbare Energien (Standard und Premium) 
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Antragstellung, Baubegleitung und Bestätigung 

Bei allen Varianten ist die Antragstellung durch einen Energie-Effizienz-Experten vor 

Maßnahmenbeginn, sowie eine Baubegleitung durch einen Sachverständigen zwin-

gend vorgeschrieben. Zudem muss ein Sachverständiger das Erreichen des förder-

fähigen energetischen Standards bestätigen. 

Der Investitionszuschuss darf nur für Ein- und Zweifamilienhäuser mit maximal 2 WE 

beantragt werden oder für eine Wohnungseigentümergemeinschaft die aus Privat-

personen besteht. 

Hinweis: Bitte beachten Sie bei allen Maßnahmen, die durch die KfW gefördert wer-

den sollen, die detaillierten technischen Anforderungen, die auf der Internetseite der 

KfW zu finden sind!  

Darüber hinaus sind Fördermittel des BAFA (Beratung und Marktanreizprogramm 

zum Heizen mit erneuerbaren Energien Energien) denkbar. Über den Förderlotsen 

der NRW-Bank gelangt erhält man eine aktuelle Übersicht möglicher Förderungen: 

https://www.nrwbank.de/de/foerderprodukte/produktsuche/index.html. 

 

Fördermittel für Kommunen 

Insbesondere die KfW stellt Fördermittel auch nicht nur für Privatpersonen sondern 

auch für Kommunen zur Verfügung. Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen 

Programme mit Stand 04/2016: 

Förderprogramm Fördergegenstand Förderart/Förderhöhe 

Programm Nr. 432 Ener-

getische Stadtsanierung 

Phase I: Integrierte ener-

getische Quartierskonzep-

te 

Phase II: 

Sanierungsmanagement 

Zuschuss in Höhe von 

65% der förderfähigen 

Kosten 

Programm Nr. 201/202 

Quartiersversorgung 

Nachhaltige Investitionen 

in die Energieeffizienz 

kommunaler Wärme-, 

Wasser und Abwassersys-

teme im Quartier 

Zinsgünstiger Kredit 

Programm Nr. 203/204 

Energieversorgung 

Investition in effiziente 

kommunale Energiever-

sorgung 

Zinsgünstiger Kredit 

https://www.nrwbank.de/de/foerderprodukte/produktsuche/index.html
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Programm Nr. 215 Stra-

ßenbeleuchtung 

Investition in öffentliche 

Straßenbeleuchtung 

Zinsgünstiger Kredit 

Programm Nr. 218/219 

Energieeffizient Sanieren 

Investitionen in die ener-

getische Sanierung von 

Nichtwohngebäude der 

kommunalen und sozialen 

Infrastruktur (Baujahr vor 

1995) 

Zinsgünstiger Kredit 

BAFA Kommunale Energiebera-

tung / Netzwerke Kommu-

nen 

 

Gewinnung von Netzwerkteil-

nehmern: Zuwendung als Zu-

schusses bis zu 100% der för-

derfähigen Ausgaben, höchs-

tens jedoch bis zu 3000 Eu-

ro  pro Netzwerk-Projekt.  

Förderung der Netzwerkphase 

im ersten Förderjahr bis zu 70 

% der förderfähigen Ausgaben, 

maximal jedoch 20.000 Euro 

pro Netzwerkteilnehmer. 

Folgejahren bis zu 50 %  der 

förderfähigen Ausgaben, jedoch 

maximal 10.000 Euro pro Netz-

werkteilnehmer. Bei der Teil-

nahme aller Kommunen in ei-

nem Landkreis beträgt die Zu-

wendung jedoch maximal 

360.000 Euro. 

 

 

 

5.3.2 Wirtschaftlichkeit der energetischen Sanierungsmaßnahmen an 

 privaten Gebäuden 

Die Wirtschaftlichkeit der energetischen Sanierungsmaßnahmen an privaten Gebäu-

den wurde mittels des EDV-Programms zur Erstellung einer Gebäudediagnose für 

die Gebäude Südstraße 18 und Corneliusstraße 10 im Rahmen der Mikroanalyse 
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dynamisch ermittelt. Das heißt, dass Kapitalkosten durch Verzinsung berücksichtigt 

sind. Ein Vergleich der Amortisationszeit mit der Lebensdauer gibt Aufschluss über 

die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme. Die dynamische Betrachtung berücksichtigt 

Energiepreissteigerungen und die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Die Investi-

tionskosten sowie die Prognose der Energiepreise und Energiekostensteigerung ha-

ben wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme. Die im Rahmen 

der Mikroanalyse berechneten Amortisationszeiten lassen sich auf vergleichbare 

Gebäudetypen übertragen. 
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6 Zusammenfassung und Empfehlung 

Nahezu alle im Quartier identifizierten Arbeitspakete und Maßnahmen haben eine 

hohe Priorität und sollten kurzfristig umgesetzt werden. Dabei sind die folgenden 

Themenfelder zu unterscheiden: 

 

AP Themenfeld Priorität 

AP 1+2 Begleitung der Umsetzung und Erfolgskontrolle Hoch 

AP 3-6 Energetische Sanierung von Gebäuden Hoch 

AP 7 Optimierung der Wärmeversorgung im Quartier Hoch 

AP 8 -12 Maßnahmen zur Aktivierung Hoch 

AP13 Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur Hoch 

AP 14 Handwerkerpool Mittel 

 

6.1 Begleitung der Umsetzung 

Zur Begleitung der Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird die Schaffung einer 

Personalstelle für den Aufgabenbereich „Quartiersmanagement“ wie vorher be-

schrieben, empfohlen. Die Ausgestaltung der Aufgabenbereiche muss auf die sonsti-

gen Aktivitäten des Quartiers abgestimmt werden. Durch die mögliche Förderung 

einer solchen Stelle können die im Rahmen dieses Berichts empfohlenen Maßnah-

men sinnvoll auf die bisher erfolgten Untersuchungen und bereits angestoßenen Pi-

lotprojekte abgestimmt werden. Es wird empfohlen, im Anschluss an die Maßnahmen 

zur Quartierssanierung eine Erfolgskontrolle über einen Zeitraum von 10 Jahren zu 

verfolgen.  

 

6.2 Energetische Sanierung der Gebäude 

Private Wohngebäude 

Die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Mikroanalyse für die Gebäude Cor-

neliusstraße 10 und Südstraße 18 betrachtet wurden, sind bauphysikalisch und kon-

struktiv auf die jeweiligen Gebäudetypen abgestimmt. Neben der technisch-

konstruktiven Machbarkeit muss auch die persönliche Situation der Gebäudebesitzer 

berücksichtigt werden. Je nach Alter und Einkommen der jeweiligen Eigentümer 
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können Investitionskosten unabhängig von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen beurteilt 

werden. Die Wirtschaftlichkeit der Gebäudesanierungsmaßnahmen bezieht sich je-

doch immer auf das Gebäude und nicht auf den Eigentümer. Eine Maßnahme kann 

also auch bei Eigentümerwechsel bezogen auf das Gebäude wirtschaftlich sein, da 

der Gebäudewert durch die Sanierung steigt.  

Gegen die Umsetzung einer Maßnahme sprechen 

- Kreditwürdigkeit der Eigentümer 

- Alter der Eigentümer 

- Persönliche Bereitschaft 

Für die Umsetzung der Maßnahmen sprechen  

- die gestiegenen Komfortansprüche 

- der Werterhalt des Gebäudes 

- Unabhängigkeit von Energiepreissteigerungen 

- Kombination mit ohnehin anstehenden Reparatur- oder Umbauarbeiten 

- Altersvorsorge, wirtschaftlich und funktional (Barrierefreiheit) 

 

Private Nichtwohngebäude sowie kommunale und öffentliche Gebäude 

Die Energieverluste über die Gebäudehülle können für beheizte private Nichtwohn-

gebäude sowie kommunale und öffentliche Gebäude gleichermaßen erfasst und be-

wertet werden. In der Regel ergeben sich jedoch Unterschiede in der Anlagentech-

nik, der Beleuchtung und im Energiebedarf, der sich z.B. aus dem Energiebedarf für 

Produktionsprozesse ergibt. Diese unterschiedlichen Gebäudetypen wurden im 

Rahmen der Bestandsanalyse nicht näher betrachtet, eine Empfehlung kann für die-

se Gebäude daher nur allgemein in Anlehnung an die bisher erfolgten Untersuchun-

gen ausgesprochen werden. 

 

Empfehlungen zur energetischen Sanierung von Gebäuden 

Folgende Empfehlungen können aus den vorliegenden Analysen zur Umsetzung der 

energetischen Sanierung von Gebäuden abgeleitet werden: 

1. Einsparpotenziale finden sich in der Regel bei ungedämmten Kellerdecken 

und ungedämmten obersten Geschossdecken. Diese Maßnahmen sind in der 

Regel kostengünstig und weisen günstige Amortisationszeiten auf. 

2. Einsparpotenziale finden sich ebenfalls bei alten isolierverglasten Fenstern, 

wobei hier zu beachten ist, dass diese Maßnahme vergleichsweise kostenin-

tensiv ist und sich die Wirtschaftlichkeit daher weniger günstig darstellt. 
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Gleichzeitig ist eine solche Maßnahme insbesondere beim Einbau neuer 

Fenster in ungedämmte Außenwände aus bauphysikalischer Sicht kritisch, so 

dass in der Regel begleitende Maßnahmen erforderlich sind. Durch diese 

Maßnahme kann jedoch, bei richtiger Ausführung, der Komfort im Gebäude 

und bei Bedarf z.B. auch der Einbruchschutz verbessert werden. 

3. Aus energetischer Sicht ist die Dämmung von bisher ungedämmten Außen-

wänden in der Regel empfehlenswert und kann insbesondere für die Gebäu-

de, die nach 1918 errichtet wurden und keine Schmuckfassade aufweisen, 

angeraten werden.  

4. Die nachträgliche Dämmung bereits ausgebauter Dachgeschosse ist in der 

Regel aufwändig und teuer. Ausgehend von einer häufig bereits vorhandenen 

dünnen Dämmschicht kann eine solche Maßnahme in der Regel nur in Ver-

bindung mit der Erneuerung der Dachhaut empfohlen werden. 

5. Die Qualität der Anlagentechnik konnte im Rahmen der Bestandsaufnahme 

nicht erfasst werden. Insbesondere Alter und Qualität der Wärmeerzeuger 

sowie die Qualität und Länge der Heizungs- und Warmwasserleitungen oder 

die Qualität der Pumpen haben wesentlichen Einfluss auf mögliche Einsparpo-

tenziale. Im Allgemeinen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die 

Dämmung ungedämmter Rohrleitungen wirtschaftlich ist und auch der Aus-

tausch von Standard- aber auch Niedertemperaturkesseln die vor 1995 einge-

baut wurden gegen moderne Brennwertkessel insbesondere bei Berücksichti-

gung von Fördermitteln des Bundes empfehlenswert ist. Sofern Fernwärme-

anschlüsse möglich sind, führen die in der Regel günstigen Primärener-

giekennwerte dieses Energieträgers bei einer Komplettsanierung häufig dazu, 

dass ein günstigerer KfW-Effizienzhausstandard erreicht werden kann.  

 

6.3 Optimierung der Wärmeversorgung im Quartier 

Die Wärmeversorgung im Quartier erfolgt im Wesentlichen über den Energie-

träger Erdgas sowie im Norden und Süden auch über eine Fernwärmeanbin-

dung. Der Ausbau der Fernwärmeleitungen ist für die Tannenstraße, die Lewe-

rentzstraße und die Oelschlägerstraße geplant. Im Bereich der vorhandenen 

Leitungen gibt es Anschlusspotenzial für weitere Gebäude, welches bedingt 

durch den sehr günstigen Primärenergiefaktor mit Blick auf den Klimaschutz 

unbedingt genutzt werden sollte. Für einen Ausbau der Versorgung mit Fern-

wärme im Quartier sind technisch und ökonomisch beste Voraussetzungen ge-

geben. Der Klimaschutz, die langfristige, deutliche Reduktion von Klimagasen, 
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könnte hier umgesetzt werden, ohne dass dafür Zusatzkosten in Kauf zu neh-

men sind. 

 

In diesem Zusammenhang wäre die Schaffung von Anreizen zum Energieträ-

gerwechsel für private und gewerbliche Gebäudeeigentümer wünschenswert, 

um sowohl die CO2-Emissionenen als auch den Primärenergiebedarf im Quar-

tier zu reduzieren. 

 

6.4 Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur 

Die zentral gelegene Südweststadt Krefelds ist gut an den öffentlichen Nahver-

kehr angebunden und weist im näheren Umfeld des Quartiers gute Einkaufs-

möglichkeiten (angrenzender Wochenmarkt, Hansacentrum) auf. Die Radwege 

im Quartier bieten jedoch deutliches Verbesserungspotenzial und sollten zeit-

nah ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang können zahlreiche weitere 

Angebote für Radfahrer durch unterschiedliche im Bericht beschriebene Maß-

nahmen geschaffen werden.  

Im Quartier sind verschiedene Schulen und Kindergärten und ein Seniorenheim 

angesiedelt, so dass die speziellen Bedürfnisse von Familien mit Kindern eben-

so befriedigt werden können, wie die Bedürfnisse von pflegebedürftigen älteren 

Menschen. Über das Kino, verschiedene Cafés und das Nachbarschaftswohn-

zimmer können kulturelle Bedürfnisse gedeckt werden.  

 

6.5 Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Aktivierung 

Diese Maßnahmen wurden in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt. Der 

Kontext lautet: Vorlaufende Öffentlichkeitsarbeit und Information, Aktivierung 

der Bevölkerung und insbesondere der Eigentümer im Quartier durch ein einzu-

richtendes Quartiersmanagement und später „Aufsuchende Beratung“ von Ein-

zeleigentümern als Angebot. Für diejenigen, die nicht von diesem Angebot Ge-

brauch machen möchten, empfehlen wir eine persönliche Beratung an einem 

öffentlichen Ort nach entsprechender Terminabsprache. 
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6.6 Maßnahmen mit mittlerer und geringerer Priorität 

Die Einrichtung eines Handwerkerpools zur verbesserten Ansprache von Ge-

bäudebesitzern kann die Qualität der umgesetzten Maßnahmen verbessern.  

Die Bereitschaft der im Umfeld der Südweststadt ansässigen Handwerksbetrie-

be zur Teilnahme an einem solchen Projekt kann daher im Rahmen der Quar-

tierssanierung angestoßen werden.  
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