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Solarenergie versus Baukultur?
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in Stade am 25.06.2022

Summaries
In der Veranstaltung „Solarenergie versus Baukultur“ wurde das Thema, welches aktuell ein bisher nur wenig beachtetes
städtebauliches Spannungsfeld darstellt, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die kurze inhaltliche Zusammenfassung der
Vorträge zu den nachstehenden Vortragsfolien der Referenten und Referentinnen soll diese ergänzen.

Lothar Tabery Architekt BDA + Stadtplaner
Vorsitzender des Forum BauKulturLand e.V. zwischen Elbe und Weser
Solarenergie – aber wo und wie?
Zur Einführung ins Thema wird an Hand von Bildbeispielen darauf hingewiesen, dass die Gestaltung von Dächern bzw.
Dachlandschaften durch den Aufbau von Solarelementen teilweise gravierende Veränderungen erfährt, welche Orts- und
Landschaftsbilder negativ beeinflussen können. Der jeweilige Grad negativer Auswirkungen hängt dabei vor allem ab von der Art, Farbe
und Anordnung der verwendeten Module und von der Form, Neigung und Materialität der Dachflächen. Wie können Dächer mit
Solaranlagen gestaltet werden, dass sie selbst einen harmonischen Eindruck hinterlassen und sich auch ebenso in zusammen hängende Dachlandschaften einfügen? Ebenso wurde angesprochen, welche Auswirkungen eine verstärkte Solarenergienutzung auf
die Gebäudeausrichtungen und –anordnungen- z.B. im Rahmen von Siedlungsplanungen - hat und welcher Stellenwert hierbei der
passiven Solarenergienutzung (Low-Tech) beigemessen werden sollte. „Gemeinschaftsbezogene“ Gestaltungen sind dabei
individualistischen Lösungen vorzuziehen
Am Ende des Vortrages steht ein Katalog von 10 Fragen zur abschließenden Diskussion der Veranstaltung.

Christina- Johanne Schröder MdB – Die Grünen
Sprecherin für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen im Bundestag
Solarenergie als politisches Programm
Der Vortrag unterstreicht die Notwendigkeit einer verstärkten Solarenergienutzung und zeigt hierzu verschiedene Grafiken, die u.a. auch
die Entwicklung des Endenergieverbrauchs für Raumwärme und Warmwasser in den letzten Jahrzehnten, den Ausbau der Windkraft
und der Fotovoltaik und den (bisherigen) Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland dokumentieren.
Berichtet wird weiterhin von der Arbeit zum Thema Nutzung erneuerbarer Energien im Deutschen Bundestag in Berlin und von den dort
erörterten Maßnahmen zum Klimaschutz Sofortprogramm im Gebäudesektor zur Förderung von Energieeinsparungsmaßnahmen in
Deutschland.
Lars Kolk Architekt Architekt und Stadtplaner
Stadtbaurat der Hansestadt Stade
Solarenergie in der Stadtplanung
Es werden zunächst die verpflichtenden gesetzlichen Neuerungen der Klimaschutznovelle
des Bundes dargestellt, u.a. kommunale Wärmeplanungen, Ausstattung von Neubauten mit Solaranlagen, Behandlung von
Versorgungsflächen und von Gebäuden mit Maßnahmen für regenerative Energiegewinnung. Ergänzend hierzu ist der neue §32 a der
niedersächsischen Bauordnung zu sehen, der im Landesrecht den Umgang mit Solaranlagen auf Dächern regelt. Beispiele zur
Übersetzung dieser Anforderungen in Planungsrecht, z.B. in Bebauungsplänen oder städtebaulichen Verträgen , erläutern mögliche
Vorgehensweisen in der Bauleitplanung. Es folgen Hinweise zum Denkmalrecht (siehe hierzu auch den Beitrag von Casha Ipach) und
zur Problematik bei einseitigem Ausbau von PV-Anlagen durch ungleichmäßige Aus-/ bzw. Überlastung der Stromnetze.
Lösungsmöglichkeiten für die anstehenden Probleme können im Rahmen integrierter energetischer Quartierskonzepte (IEQK) mit Hilfe
des kfW-Programms 432, z.B. für die Altstadt Stades, gefunden werden

Casha Ipach
Stadtarchäologie und Denkmalpflege Stadt Buxtehude
Solarenergie und Denkmal
Es wird darauf hingewiesen, dass Baudenkmale lediglich ca. 3% des gesamten Gebäude-bestandes in Deutschland ausmachen.
Deshalb erscheinen diese Gebäude im Hinblick auf die Nutzung ihrer Dachflächen zur Gewinnung von Solarenergie vernachlässigbar.
Die Aufgabe der Denkmalpflege ist es, ursprüngliche Gestaltungs- und Konstruktionsweise für die Nachwelt möglichst originalgetreu zu
erhalten. Denkmalschutz ist Klimaschutz, denn der Erhalt und die Sanierung von Gebäuden ist ressourcenschonender als Abriss und
Neubau. Es bleibt auch zu bedenken, dass z.B. Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen in historischen Altstädten, wie Stade oder
Buxtehude, hinsichtlich des Brandschutzes problematisch sind, da im Brandfall diese dort schwie riger gelöscht werden können. Anlagen
für erneuerbare Energien sollen genehmigt werden, wenn sie vom öffentlichen Raum nicht, oder nur geringfügig sichtbar sind.
Gleichwohl bleibt aber die Frage zur möglichen Anbringung von Solaranlagen auf Baudenkmalen aus denkmalpflegerischer Sicht immer
eine Einzelfallentscheidung.

Solarenergie – aber wo und wie?
Welche Auswirkungen hat der Einsatz von Solaranlagen auf die Baukultur?
Welche Maßnahmen sind an welcher Stelle angemessen?
Wer beurteilt die Angemessenheit?
Wo?

Wie?

• auf Dächern
• an Fassaden
• als Sonnenschutzelemente

• aktive Solarenergienutzung (mit Technik)
• zur Stromerzeugung
• thermische Solarenergienutzung

• auf Freiflächen
• als Agrosolaranlagen
• als mobile Anlagen

• passive Solarenergienutzung (ohne Technik)
• aktive+passive Solarenergienutzung kombiniert

Lothar Tabery Dipl.Ing. Architekt BDA - Stadtplaner

§32a der NBauO

Baurechtliche
Grundlage für
Handlungsmaximen

Wer beurteilt und entscheidet das?

Die Gestaltung der Dächer eines Ortes kann zu einem „geschlossenen“
Stadtbild beitragen. Dies ist eine besondere – baukulturelle – Qualität!
Duderstadt

Seldwyla bei Zürich

Homogene Dachlandschaften prägen noch manche Siedlungen und Städte.
Sollen / dürfen diese durch Solarelemente verändert werden?

Solardachchaos - ist das die Zukunft in unseren Städten?

Fotovoltaikanlagen in zeitlicher Entwicklung

Nieder Ochtenhausen bei Bremervörde

Energetisch ausgezeichnet aber fragwürdig hinsichtlich der Ortsbildgestaltung:
4 verschiedene Fotovoltaikanlagen bei einer Hausgruppe am Ortsrand. Wie
jedoch wäre der Effekt im Ortskern?

Wie können homogene Dachlandschaften mit Solarelementen gelingen, wenn das
Chaos bereits auf den einzelnen Dächern beginnt?

Unterschiedliche Elemente und unkoordinierte Anordnungen
machen Abstimmungen unmöglich

Gieboldehausen

Neue Dachlandschaften auf
historischer Bausubstanz?
Was geschieht mit Häusern im
Ensemble, mit oder ohne
Denkmalschutz?

Elm bei Bremervörde

Gerade auch bei „schlichten“
Gebäuden könnte ein ruhiger
gestaltetes Dach visuelles
Chaos vermeiden.

Solarpanels und regionale Architektur – passt das zusammen?

Wo liegen die (Gestaltungs)Grenzen für eine universelle Dach- oder
Fassadennutzung für Solarmodule? Gibt es Alternativen?

Homogene Dachlandschaften mit Solarelementen sind möglich –
Gemeinschaftsbezogene Gestaltung statt Individualismus!

Wer sorgt für Abstimmung der Dachlandschaftsgestaltung?

Angepasst an Himmelsrichtung: Grün- UND Solardach (z.Z. realisiert in Harsefeld)
Solare Besonderheit:

Der nachhaltig über
Photovoltaikanlagen
erzeugte Strom wird
bedarfsgerecht in einem
eigenen Netz zwischen
den einzelnen Häusern
geteilt.

Bei uns in der Nachbarschaft – z.Z. im Bau und zu besichtigen!

Ein Lösungsansatz: vollflächige Solarpanelverlegung
Hof 8 im Taubertal

Freiburg i.Br.

Ungestörte, ruhige Dachflächen bei Neubau und Sanierung mit
gleichzeitiger Einsparung der herkömmlichen Dachdeckung!

Selbst schwierige Geometrien und Dächer mit Gauben lassen sich gut mit
Solarmodulen bewältigen – Beispiele eines dänischen Solarpanel-Herstellers

Optimale Neigungswinkel für maximale Solarenergieausbeute:
35° – 45 ° und Südausrichtung

Technik die man nicht sieht – für homogene Dächer.
Spezielle Solarziegel ermöglichen auch denkmalgerechte Gestaltung.
Csem-Module Schweiz

Aber: Qualität erzeugt höhere Kosten!

Grundsatzfrage:

Was ist uns das Erscheinungsbild
unserer Städte und Dörfer unter
den heutigen Bedingungen wert?

Sonderelemente zur solaren Stromgewinnung – es müssen nicht nur Dächer sein!
Steinkirchen

Bremervörde

Fotovoltaikmodule als fester oder beweglicher Sonnenschutz
Balkonbrüstungen, Vordächer, Carports als Energiesammler
Glasintegrierte Fotovoltaik zur gleichzeitigen Abschattung

Solarelemente in die Fassade integriert bringen eine neue Ästhetik

Solarfassaden als Alternativen oder Ergänzung zur
Dachbestückung vor allem bei Gewerbe(Neu)bauten?

Problem Verschattung

Südhang

Wie gehen wir mit
Hanglagen um?
Optimierung der Besonnung
ggf. durch versetzte
Gebäudeanordnung –
Festlegung im B-Plan!
Nordhang

Bereits in der B-Planung
werden die Weichen für
sinnvolle Solarnutzung
gestellt!

Passive Solarenergienutzung mit Südorientierung und Wärmefallenprinzip
durch Gebäudeplanung ohne Technik

Sonnenhaus heute mit
aktiver und passiver
Solarnutzung , Glashaus
und Wärmespeicher

Welchen Stellenwert hat die passive Solarenergienutzung?

Lowtech-Häuser mit alternativen Solarkonzepten

Wiesenbach bei Heidelberg

UN-Preis Auszeichnung

Bremervörde

Probleme für die wirtschaftliche Anordnung von Solarpanels
„Wärmefallen“ und Bauprinzip nach Sokrates erfordern südorientierte Glasflächen
Dachflächen nach Norden geneigt bringen wenig Ertrag bei Fotovoltaik
Bäume an der Nordseite – Astbruchgefahr für Solarpanels

Sind Freiflächenanlagen und Agrosolaranlagen Alternativen zur Dachnutzung
oder bereits ohnehin ergänzend zwingend für autarke Energieerzeugung?

Welches Flächenpotential steht uns hier zur Verfügung? Können wir damit
unsere baukulturell wertvollen Dachlandschaften entlasten?

Solarenergie versus Baukultur?
Fragestellungen zu Diskussion:
01. Welcher Stellenwert ist der Dachgestaltung im Ort beizumessen?
02. Gibt es Lösungen für eine angemessene Integration von Dach-Solaranlagen?
03. Welchen Stellenwert hat die Fassade für Solaranlagen?
04. Sind strikte B-Plan Vorgaben für Solarenergienutzung zwingend und akzeptabel?
05. Sind die Kommunen gefordert Solarstrategien für ihren Ort zu erstellen?
06. Welche Bedeutung haben Stromspeicher und Elektromobilität auf Solaranlagen?
07. Wie wirken sich Eigenbedarf und Netzeinspeisung auf die Anlagengestaltung aus?
08. Wie ist der Kostenaufwand für alle Beteiligten zu beurteilen?
09. Wie ist der ökologische „Fußabdruck“ von Solaranlagen einzuschätzen?
10. Was passiert wenn sich die Solartechnik weiterentwickelt (vgl. Windkraft-repowering)?
Sollten die Festsetzungen in der NBauO ggf. modifiziert oder ergänzt werden – auch im
Hinblick auf baukulturelle Aspekte?

Solarenergie versus
Baukultur
Solarenergie als Politisches Programm - Forderung und Förderung

Christina- Johanne
Schröder
Mitglied des Deutschen Bundestages
Sprecherin für Wohnen, Stadtentwicklung,
Bauwesen und Kommunen

Mitglied im Ausschuss für Ernährung und
Landwirtschaft

2

Prognostizierte Überschreitung des jährlichen Klimaziels
pro Sektor gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG 2021)

3

Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch

4

Ausbau Wind und Photovoltaik

5

Endenergieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser in
Wohngebäuden

6

Nettoraumwärmebereitstellung nach Energieträgern in
Wärmenetzen im Jahr 2020

7

Maßnahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms
im Gebäude-Sektor
•
•
•
•
•
•

Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Richtlinie für die Förderung von Pilotprojekten der Seriellen
Sanierung (Bundesförderung Serielle Sanierung)
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze
Gesetz für kommunale Wärmeplanung
Aufbauprogramm und Qualifikationsoffensive
Wärmepumpe
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Stade 2030

Solarenergie in der
Stadtplanung
Solarenergie versus Baukultur –
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 25.06.2022
BauKulturLand

Gliederung

Vorgaben Klimaschutzgesetz Bund und Land

Rechtsgrundlagen

Herausforderungen bei der Nutzung solarer Energie

Schlussfolgerungen für die Stadt- und Bauleitplanung

Beispiele aus Stade (Altstadt und Siedlungserweiterung)

Einführung: Vorgaben Klimaschutzgesetz Bund und Land
Urteil BVerfG vom 21.04.2021:
Aktuell unzureichende Klimaschutzpolitik
beeinträchtigt Grundrechte von morgen

Novellierung Klimaschutzgesetz Bund 06/2021
Ziel: Reduktion Treibhausgase um mind. 65%
bis 2030, ab 2045 Treibhausgasneutralität
Novellierung Nds. KlimaG aus 2020 bis
Sommer 2022
Diskutierte Neuerungen:
 Treibhausgasneutralität bis 2045
 Verpflichtende kommunale
Wärmeplanungen
 Verpflichtende Ausstattung Neubauten ab
2025 mit Solaranlagen (> 50m²
Bruttotdachfläche mind. 50% Solar)

Bildnachweis:
Romolo Tavani/fotolia.com

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB)

Sog. Klimaschutznovelle 2011 führt den § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 23b ein:

Nr. 12:
Festsetzung von gebietsbezogenen Versorgungsflächen
für Erneuerbare Energien (aber: kein Anschluss- und
Benutzungszwang)
Nr. 23b):
Maßnahmen an Gebäuden (oder baulichen Anlagen)
für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien
oder Kraft-Wärme-Kopplung

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
Musterfestsetzung zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere
durch Photovoltaik nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB (Solarfestsetzung):
1.

2.

Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutzbaren
Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 50 % mit
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie
auszustatten (Solarmindestfläche).
Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die
hiervon beanspruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche
angerechnet werden.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)

Begründung
• Nutzung erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB)
• Von der Gemeinde beschlossene sonstige städtebauliche Planung (§ 1 Abs. 6
Nr. 11 BauGB)
• Örtliche Energieversorgung und Energieversorgungssicherheit (§ 1 Abs. 6 Nr.
8 e BauGB)

• Schadstofffreie Stromproduktion – Luftreinhaltung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a und e
BauGB)
• Klimaschutz (§§ 1 Abs. 5, 1a Abs. 5 BauGB)  erhöhte Rechtssicherheit
durch Klimaschutzgesetz des Bundes

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
Städtebauliche Verträge gem. § 11 Abs. 1 Nr. 4 und 5:

…Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags können insbesondere sein:
…
4. …die Errichtung und Nutzung von Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen
und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom,
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung;
5. entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen
verfolgten Zielen und Zwecken die Anforderungen an die energetische Qualität
von Gebäuden.

Rechtsgrundlagen

Novellierung Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 10.11.21, gültig ab
01.01.22: Einführung § 32a
Auf allen überwiegend gewerblich genutzten Gebäuden mit mehr als 75m²
Dachfläche, für die nach dem 31.12.2022 ein Bauantrag, ein Antrag auf
bauaufsichtliche Zustimmung oder eine Mitteilung nach § 62 eingereicht wird,
muss auf mind. 50% der Dachfläche eine Solaranlage errichtet werden (egal ob
Strom- oder Wärmeerzeugung).
Alle anderen Gebäude (also auch Wohngebäude) müssen PV-Ready sein
(Berücksichtigung Statik, Leitungskorridore, zugehörige technische Ausrüstung)
Ausnahmen:
 Errichtung im Einzelfall ist technisch unmöglich
 Errichtung im Einzelfall ist wirtschaftlich nicht vertretbar (Amortisation unter
20 Jahren gilt als wirtschaftlich vertretbar / Contractingmodelle)
 Kollision mit anderen öffentlich-rechtlichen Vorgaben (Denkmalschutz!)

Rechtsgrundlagen
Denkmalrecht
Denkmalrechtliche Auflagen richten sich nach der Art der schützenswerten
Bausubstanz.
Denkmalverträglichkeit energetischer Sanierungsmaßnahmen bzw. Nachrüstung
Solaranlagen  Prüfung Einzelfall

Entscheidung Denkmalschutzbehörde
über entsprechenden Antrag:
pflichtgemäßes Ermessen des konkreten
Einzelfalls (Abwägung Belange
Denkmalschutz mit Interessen Eigentümer
und Ziele Klimaschutz)
Keine generellen Abwägungsdirektiven in
Denkmalschutzgesetzen

Bildnachweis:
Nordkurier Mediengruppe GmbH & Co KG

Rechtsgrundlagen

Denkmalrecht
§ 7 NDSchG:
Eingriff in Denkmal ist zu genehmigen, soweit das öffentliche Interesse an energetischer
Verbesserung des Denkmals oder am Einsatz erneuerbarer Energien das Interesse an der
unveränderten Erhaltung des Kulturdenkmals überwiegt und den Eingriff zwingend verlangt
 Interner Ministerialerlass aus 2010: max. 10% Dachfläche für Solaranlagen zulässig
 Novellierung Denkmalschutzgesetz im Anschluss an Novellierung NKlimaG zu erwarten

Aber:
VG Braunschweig 2. Kammer, Urteil vom 10.11.2021 (2 A 13/21):
„Durch das Anbringen der Solaranlage wird das Baudenkmal zwar durchaus … berührt. Das
Gericht erachtet die Einwirkung aber … als so gering, dass die … Belange der Denkmalpflege
… aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gegenüber … dem öffentlichen Interesse an der
Förderung erneuerbarer Energien zurücktreten müssen.“

Anders:
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Hessisches DSchG: die Denkmalschutzbehörden müssen bei allen
Entscheidungen die Belange des Klimaschutzes explizit berücksichtigen.

Herausforderungen bei der Nutzung solarer Energie

Sonstige Rechtsvorschriften

§ 109 Gebäudeenergiegesetz (GEG) iVm
§ 13 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Anschluss- und Benutzungszwang
Rechtsgrundlage für Gemeinden und Gemeindeverbände zum Anschluss- und
Benutzungszwang aus „dringendem öffentlichem Bedürfnis“ (NKomVG) über
eine gemeindliche Satzung
Hierzu zählt auch die Anordnung „zum Zwecke des Klima- und
Ressourcenschutzes“ (GEG)
Fernwärme schließt dabei immer auch die sogenannte "Nahwärme" ein

Herausforderungen bei der Nutzung solarer Energie
„Dunkelflaute“ im Winter, Stromüberschuss im Sommer
Einseitiger Ausbau von PV-Anlagen erschwert die Energiewende durch
ungleichmäßige Aus- / Überlastung der Stromnetze
Dezentrale Grundlastlösungen sind
„mitzudenken“ (z.B. BHKW in einem
dezentralen Nahwärmenetz),
Wirtschaftlichkeit nur über Anschlussund Benutzungszwang erreichbar
Dezentrale Speicherkapazitäten
(Batterien) erhöhen Wirtschaftlichkeit
einer PV-Anlage deutlich

Quelle: https://www.sma.de/partner/expertenwissen/gewerblicher-eigenverbrauch-von-solarstrom.html

Elektrolyse durch überschüssigen PVStrom ist in einem dezentralen Netz
(noch) unwirtschaftlich

Schlussfolgerungen für die Stadt- und Bauleitplanung
Es gibt nicht „die eine Lösung“ zur optimierten und CO2-armen / freien
Energieversorgung von Gewerbe- und Wohngebieten
Wichtig sind:
 technologieoffene Festsetzungen im Bebauungsplan („planerische
Zurückhaltung“)
 Konkretisierung durch SBV mit „Öffnungsklauseln“ bzgl. technologischer
Neuerungen
 Festlegung energetischer Standards über Rechtsanforderungen hinaus im
SBV möglich
 Anschluss- und Benutzungszwang (Satzung)
 Kommunales Liegenschaftsmanagement – Vorgabe energetischer Standards
in Ausschreibungen (konkurrierende Verfahren) und Kaufverträgen
 Eigene Gestaltungssatzungen in historisch / kulturell bedeutenden
Bereichen (Altstadt) unter besonderer Berücksichtigung von Solaranlagen,
um Planungs- und Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen

Beispiele aus Stade
Altstadt
Altstadt
Integriertes Energetisches Quartierskonzept (IEQK) – KfW 432
Ziele:
- energetische Optimierung eines Altbauquartiers (Strom, Wärme)
- Dekarbonisierung der Energieversorgung
- Erhalt des denkmalgeschützten historischen Ortsbildes (Silhouette,
Dachlandschaft)
- Möglicher Lösungsansatz: Nahwärmenetz Abwärme Kläranlage

Ergebnis des IEQK bildet Grundlage
für die anstehende Überarbeitung
der „Gestaltungssatzung Altstadt“
Entscheidung über Zulässigkeit von
Solaranlagen in der Altstadt (Art +
Umfang) steht noch aus
Umsetzung PV an unkritischen
Stellen läuft (Platz Am Sande)
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Heidesiedlung 2.0 - Zukunftsweisendes Klimaquartier für ca. 1.400 Menschen
 Flächensparendes Bauen = verdichteter Städtebau (hoher Anteil an Geschosswohnungsbau zugunsten hochwertiger Grünflächen, keine freistehenden EFH)
 Innovative Energieversorgung mit Vorbildwirkung und Pilotcharakter
 Beispiel: Wärmeversorgung auf Quartiersebene
durch Nutzung der Erdwärme (Sole-WasserWärmepumpe) mit Nahwärmenetz
- alternativ dezentral auf Gebäudeebene
 Nutzung Dachflächen für PV-Anlagen + Speicher
 Schaffung von Verdunstungsflächen (Kühlung)

 Neue Mobilitätsangebote als Pilotprojekte
 CO2-Check für Baustoffe

Heidesiedlung 2.0
Vermarktung über stadteigene Projektentwicklungsgesellschaft
Konzeptvergabe einzelner Baufelder, allgemeine (vorläufige) Kriterien:
 Städtebauliche/architektonische Qualität
 Innovative, klimaschonende und nachhaltige Bauweise

 Innovative Wärme-/Energieversorgung mit Vorbildwirkung und
Pilotcharakter/ Nutzung regenerativer Energien
(Zukunftsweisendes Klimaquartier)

 Mobilitätskonzepte
 Förderung von Baugemeinschaften
 Soziale Kriterien: preiswerter Wohnungsbau, Familienboni, etc.

 Absicherung über städtebauliche Verträge und Kaufverträge

Stade 2030

Vielen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit !

Solarenergie + Denkmal

Solarenergie vs. Baukultur?
23.06.2022

Casha Ipach
Bauordnung & Denkmalschutz/Denkmalpflege

Denkmalschutz ist Klimaschutz

- Baudenkmale = nachhaltige Energiespeicher
- Sanierung und Erhaltung von Gebäuden
ressourcenschonender als Abriss und Neubau
- Speicher historischer Bautechniken und Methoden
- Vorbildfunktion (?)
- Erhalt handwerklicher Kenntnisse
- Begünstigt Reparaturkultur
- Fördert regionale Identität

Ein Eingriff in ein Baudenkmal, der dessen Nutzbarkeit nachhaltig
verbessert, kann auch dann genehmigt werden, wenn er den Denkmalwert
wegen des Einsatzes zeitgemäßer Materialien oder neuer
Modernisierungstechniken nur geringfügig beeinträchtigt. (§9(2) NDSchG))

„(3) Wenn zur Erzeugung oder Umwandlung erneuerbarer Energie
Anlagen errichtet werden, soll der Eingriff in ein Baudenkmal genehmigt
werden, wenn diese vom öffentlichen Raum nicht oder nur geringfügig
sichtbar sind oder durch die sichtbare Anbringung nur geringfügige
Störungen des historischen und denkmalrelevanten Erscheinungsbildes
verursacht werden und soweit nicht gleichermaßen geschützte
denkmalwerte Nebengebäude oder Anbauten für die Erzeugung oder
Umwandlung erneuerbarer Energie infrage kommen.“
Änderungsantrag SPD/CDU vom 24.03.2022:
Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels
(Niedersächsisches Klimagesetz - NKlimaG) sowie zur Änderung weiterer Gesetze. https://www.landtag-niedersachsen.de/

Planungsgrundlagen
Standort
Lastanalyse
Ausrichtung und Neigung
Temperaturentwicklung
Verschattung
…

Beeinträchtigung des Baudenkmals vs. (Bau)Maßnahme
Störung des historischen und denkmalrelevanten Erscheinungsbildes
aufgrund von
- Seriell hergestellten Modulen
- Benötigter Größe
- Technisch notwendiger glatter Oberfläche
- Optischer Wirkung der Glasfläche
- Plan ebener Gesamtoberfläche

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

Lösungen?

Brandfall

Auswirkungen von PV an Denkmalen
-

Höhere Dachlast
Austausch von historischem Dachmaterial
Einbringen von neuen Materialien
Erhöhte Angriffsfläche bei Sturm (Hebelwirkung)
Herausforderung des Brandschutzes
Erhöhte Kosten/geringere Leistung bei Sondermodellen

https://solar.htw-berlin.de/wp-content/uploads/PV2City-Whitelist-PV-im-Denkmal.pdf

„Haus der Diakonie“ Harburger Straße 2

Bahnstraße 11-21

Kirchenstraße

Fazit?

VIELEN
DANK!

Diskussion zum Thema: „Solarenergie versus Baukultur?“ Ratssaal der Hansestadt Stade am 25.06.2022
Moderation Kersten Schröder-Doms (KSD)
Die Diskussionsbeiträge werden in gestraffter Form unter Vermeidung von Redundanzen und Floskeln aber fachinhaltlich identisch mit dem jeweiligen
Diskussionsbeitrag wiedergegeben.
KSD:

Ein besonderer Dank geht zunächst an den Bürgermeister der Stadt Stade, der alle Referentenbeiträge mit verfolgt hat , auch für
die Möglichkeit diese Veranstaltung im Ratssaal des Stader Rathauses abhalten zu dürfen. Als Ansatz zur Diskussion nehme ich
Bezug auf das letzte Referat von Frau Ipach mit dem hierin enthaltenen Statement: „Vergesst die Baudenkmäler bei
energetischen Sanierungen, denn sie machen weniger als 3% der vorhandenen Bausubstanz aus.“ Der energetische Umgang mit
diesen Gebäuden muss daher immer als eine Einzelfallentscheidung gesehen werden. Aber Frage an den Stadtbaurat Kolk:
muss ein Denkmaleigentümer nicht auch auf sein Gebäude eine Solaranlage setzen dürfen um Energie zu sparen oder gibt es
ggf. anderweitige Kompensationsmöglichkeiten?

Lars Kolk:

Wärme ist ein wichtigeres Thema als Strom. Ja, es gibt Kompensationsmöglichkeiten, z.B. besonders durch Nah- und
Fernwärmenutzung, denn Fernwärme kann in der Stadt auch dezentral organisiert werden, z.B. durch Versorgung mit Abwärme
aus dem Klärwerk oder (dezentral) über kleinere BHKW`s. Ja, wir brauchen Fotovoltaik auch auf Dächern mit Speichern und
intelligenten Netzen. Bei den denkmalgeschützten Gebäuden jedoch ist Vorbehalt angebracht. Denkmalgeschützte Gebäude sind
häufig in besonders schützenswerten Altstädten mit besonderer kultureller Identität. Dort sollte keine Fotovoltaik installiert
werden, weil
1. alternative Energiesparmöglichkeiten existieren (z.B. Fernwärme s.o.)
2. es (Stand heute) noch unserer kulturellen Identität widerspricht dort Fotovoltaikanlagen auf Dächern vorzusehen, da die roten
Dachlandschaften (siehe Stade) sonst überformt werden.
3. in den Altstädten von Buxtehude und Stade gibt es Probleme mit der Ausnutzung von Fotovoltaik wegen bestehender
Verschattungen. Außerdem besteht durch Fotovoltaikanlagen gerade hier ein enormes Brandrisiko.

Ausnahmen können jedoch (von der Straße aus nicht einsehbare) Innenhöfe als Standortmöglichkeiten für Fotovoltaikanlagen in
Altstädten sein, wenn dort genügend Lichteinfall vorliegt.
Lothar Tabery:

Wenn, wie dargestellt, eigentlich die Wärmeversorgung unser energetisches Problem ist, muss man sich dann nicht fragen, ob
nicht die (bereits vorgesehene und noch zu erweiternde) Gesetzgebung (z.B. §32a NBauO) zu einseitig ist und ob es nicht
sinnvoller ist Regelungen für Wärmekonzepte anzubieten bzw. vorzusehen. Eine völlig unpopuläre Frage an Frau Schröder:
warum wird in diesem Zusammenhang von der bundespolitischen Seite in Berlin nicht der Einfamilienhausbau beschränkt, wo wir
doch alle wissen, dass Einfamilienhäuser, egal wie gut sie gedämmt sind, die energetisch ungünstigste Bauform darstellen und
außerdem verbrauchen sie besonders viel Land und benötigen aufwändige Erschließungsmaßnahmen.

Christina J.Schröder: Wir wollen nicht ihre Stadt gestalten. Nach dem Subsidiaritätsprinzip werden in Berlin und in den Ländern nur „Rahmen“ definiert
für die Zukunft (bis 2045). Bei gleichbleibendem Wohlstand und gleichbleibender wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit soll hierdurch
der Energiebedarf – der extrem hoch ist - gewährleistet werden. Sie (die Kommunen) haben das wichtige Recht baulich zu
entscheiden was in ihrer individuellen Situation passt und was nicht. Die Heizung einzelner Gebäude und Quartiere ist dabei
wichtig, aber wir haben in allen Bereichen ein Anwachsen des Energiebedarfs. Fotovoltaik ist dabei wichtig um die Versorgung
von Tankstellen etc. sicher zustellen. Wir brauchen daher auch Fotovoltaik auf den Dächern, aber sie muss Sinn machen. Im
Einzelfall sind Begrünungen erforderlich warum etwas nicht geht. Die Frage mit den Einfamilienhäusern finde ich charmant.
Generell sollten aber Begründungen gesucht werden, wie etwas gehen kann und nicht nur, warum etwas nicht geht. Viele
Gebäude in Ostdeutschland können aus ökonomischen Gründen nicht mehr (herkömmlich) beheizt werden. Hier ist die
Solarthermie oft die einzige Möglichkeit. Wir brauchen eben ein großes Netzwerk. Bezüglich des Brandschutzes bedarf es noch
der allgemeinen Aufklärung: Studien haben ergeben, dass der Brandschutz durch Fotovoltaikanlagen nicht zum Problem wird.
Zusammenfassung: Wir machen ein großes Framework an Gesetzesregelungen. Detaillierte Entscheidungen z.B. über den Bau
von Einfamilienhäusern sollen aber vor Ort fallen!
KSD:

Ich finde es gut, dass die Politik in Berlin die Kommunen nicht aus der Verantwortung lassen will. Kommunalpolitiker sind
unverändert aufgefordert vernünftige Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Casha Ipach:

Ich habe in meinem Vortrag nicht gesagt, dass Fotovoltaikanlagen häufiger brennen, sondern dass, wenn der Brandfall auftritt,
die Schwierigkeit den Brand zu löschen weitaus höher ist als ohne (PV). Frau Schröder, warum wird der Energiebedarf immer
höher? Im Denkmal muss die Zimmertemperatur nicht auf 0,5 Grad genau geregelt werden können. Im Bedarfsfall kann man
auch einen Pullover anziehen. Wir müssen weg von der individuellen Mentalität des „Home als Smarthome“ mit voller
Regelbarkeit aller Komponenten, denn das kostet alles Ressourcen und Energie. Ein Denkmal ist hierfür nicht vorgesehen. Durch
den Einsatz von Fotovoltaikanlagen (auf Denkmalen) haben wir einen manchmal unwiederbringlichen Verlust von historischem
Material und historischer Handwerkstechniken. Wir müssen abwägen, ob es sinnvoll ist mit aller Macht in die Denkmäler
einzugreifen, wenn es möglich ist, anderweitig auszugleichen. Warum müssen Denkmaleigner den Mehrverbrauch an Strom
(mit)tragen der woanders verursacht wird?

KSD:

Denkmäler sind per se Umweltschutz.

Christina J.Schröder: Keiner sagt, dass zwingend auf jedes Denkmal eine Solaranlage gestellt werden muss. Nach dem Subsidiaritätsprinzip muss auf
kommunaler Ebene weiter entschieden werden. Wenn es z.B. aus Gründen des Ensembleschutzes nicht geht, dann eben nicht.
Aber dort wo es geht sollte auch auf Denkmalen Fotovoltaik installiert werden.
KSD:

Ich kann Ihrer Aussage, Frau Schröder, dass die Wertbeständigkeit eines einzelnen Hauses gegeben ist, wenn die Siedlungen
homogener gestaltet werden als es heute im Einzelfall geschieht nur zustimmen. Dies entspricht auch dem Plädoyer der
Stadtplaner, die aber hiermit immer wieder in Konflikt geraten mit kommunalen Entscheidungsträgern, welche oft nach dem Motto
handeln „freie Fahrt für freie Bürger“ und in unserer Region auch Schwarzwaldhäuser, Friesenhaus oder einen toskanischen
Palazzo zulassen. Der schlichte Gedanke jeder muss sich selbst verwirklichen können ist, was die Werthaltigkeit der oftmals
größten eigenen Investition im Leben betrifft, sehr fatal und verhängnisvoll. Wenn jemand Pech hat und bei seinem subjektiv als
schön empfundenen Haus und vor, neben oder hinter sich ein fürchterliches Haus zu stehen bekommt, dann kann er die wohl oft
größte Investition seines Lebens „in den Rauch schreiben“. Gestalterische Festsetzungen sind nicht nur einengend, sondern auch
unter Werterhaltungsgesichtspunkten wichtig und gut. Ähnliches gilt z.B. auch für kommunalen Anschlusszwang, z.B. bei
Wärmenetzen.

Lothar Tabery:

Weitere Frage an Frau Schröder: Können Sie sich im Rahmen der angestrebten Energieeinsparungen Förderungen vorstellen,
für Planungen, die Gebäude zusammen rücken lassen, um Fläche und Energie einzusparen. Das bedeutet letztlich aber auch,
dass man sich beim Zusammenrücken besser abstimmen muss.

Christina J.Schröder: Es gibt Steuerungselemente auf Bundesebene, um die Entwicklung aus unserer Sicht in die richtige Richtung zu bringen. Wir
können Förderungen „umzwitschen“ stärker auf Sanierungen, auch bezüglich der Frage der materialien und der grauen Energie.
Das Kernproblem, welches Sie ansprechen ist, dass wir immer mehr Platz pro Person benötigen. Durch Veränderungen in den
Familien entsteht Platzbedarf und es sind hier viele Stellschrauben, die wir da anfassen. Aber die Förderungen gerade auch für
Sanierungen sind ein ganz wichtiger Punkt. Das machen wir jetzt zunehmend und das soll zum 1.1.2023 in Kraft treten.
KSD:

Vielen Dank Frau Schröder. Nun erst Herr Kolk und dann erweitern wir die Runde.

Lars Kolk:

Die Ausgangsfrage war ja die Sinnhaftigkeit von Gestaltungsregelungen in Neubaugebiten. Hier sollten wir für die Gestaltung die
Chance mit Fotovoltaikanlagen nutzen, weil damit für die Dachlandschaften ein einheitlicher Gestaltungskanon geschaffen
werden kann, wenn wir Fotovoltaik verpflichtend vorgeben. Wir brauchen Fotovoltaik, ich habe nur angeführt, dass wir das
Thema Wärme zwingend stärker in den Fokus rücken müssen und dass in Niedersachsen – zum Glück – das Thema kommunale
Wärmeplanung vorgegeben wird. Wir haben aber eine Situation der Ungleichzeitigkeit. Durch das viel zu späte
Verfassungsgerichtsurteil machen wir jetzt aber eine Klimapolitik, die auch als solche genannt werden darf. Das Thema
Fotovoltaik muss aber auch intelligent eingesetzt werden. Besorgnis bereitet mir die Tatsache, dass wir noch keine intelligenten
Netze haben. Die Diskussion erübrigt sich aber, da wir es als Kommunen doch selbst in der Hand haben, denn wir können für die
Altstädte Gestaltungssatzungen erlassen und dort regeln, dass in diesem oder jenem Bereich keine Fotovoltaik zulässig ist. Der
Bund und die Länder müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Ich hätte nur die Bitte, dass die mit den Fördermaßnahmen
einhergehende Bürokratie abgebaut wird. Selbst eine Stadt mit 50.000 Einwohnern ist heute ohne fremde Hilfe nicht mehr in der
Lage entsprechende Förderanträge zu stellen. Das gesamte System muss vereinfacht werden!

KSD:

Das war ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist in der Tat so, dass wir uns immer mehr in einem bürokratischen Dschungel
verheddern, der immer dichter wird. Wir reden hier über Fotovoltaik und Wärmeversorgung. Es geht aber noch weiter. Wenn man
den ökologischen Fußabdruck, die Versiegelung von Flächen usw. noch mit einbezieht wird dies ja nicht einfacher. Herr Wilke:

Jens Wilke:

Wir bewegen uns vom Thema ab. Es geht ja nicht nur darum, dass Denkmaleigner verpflichtet werden Fotovoltaik aufs Dach zu
setzen, sondern im Gegenteil auch um Verbote. Wenn z.B. junge fortschrittlich denkende Denkmaleigentümer auf ihrem Gebäude
Fotovoltaik installieren wollen, z.B. um u.a. eine Wall-Box für E-Autos zu speisen, gibt es manchmal von verschiedenen Seiten
Vorbehalte. Es ist – wie Frau Ipach sagte – eine Einzelfallentscheidung, aber wer entscheidet das? Wie geht man damit um? Wie
verhält sich der/die jeweilige Denkmalpfleger*in? Hat man aufgeschlossene Personen oder ggf. einen Hardliner, der sich nur
hinter seinen Paragraphen verkriecht? Durch Gestaltungssatzungen und abwehrenden Reaktionen In Bauausschüssen fühlt man
sich als Fachplaner allein gelassen. Vielleicht ist bei solchen Fragestellungen auch der Einsatz des von unserem Verein
mitbegründeten mobilen Gestaltungsbeirats (Beirat für Baukultur) ein einsetzbares Mittel?

KSD:

Ich fasse dies kurz zusammen. Sie sagen: wir haben junge fortschrittlich denkende und finanzkräftige Leute. Die wollen in ihrem
Denkmal auch all das haben, was die Leute in Neubauten haben können. Fällt Herrn Kolk etwas dazu ein?

Lars Kolk:

Wir müssen uns davor hüten, dass Eigentümer von Denkmalen auch alles in Anspruch nehmen können, was technisch möglich
ist. Ein Denkmal ist ein Denkmal! Jeder Mensch, der sich ein Denkmal kauft sollte sich darüber informieren, was geht und was
nicht geht. Die Vorstellung, dass auch bei einem Denkmal alles geht, was bei einem Neubau geht ist der falsche Weg. Ein
Denkmal kann nicht komplett zu einem High-End Gebäude gemacht werden, das verbietet allein schon der Gedanke des
Denkmalschutzes.

KSD:

Jetzt kommt ein ganzer Schwung von Wortmeldungen. Ich fange mal hier vorne an:

Rolf Hüchting:

Ich möchte diese letzte Aussage unterstützen. Man muss auch bedenken, dass es nach zwanzig Jahren ggf. ganz neue
Techniken gibt und man dann was neues aufbauen muss. Man muss also in längerer Zeit denken. Deswegen halte ich es für
wichtig, dass wir Materialien, z.B. besondere Dachziegel, einsetzen und darauf warten, bis diese entwickelt wurden. Das ist z war
teurer, aber letzten Endes sind hier die Städte gefragt (mit Zuschüssen).

Frau NN:

Bei der Energiewände geht es ja nicht nur um Fotovoltaik sondern auch um Wärme. Deshalb finde ich die Idee mit
Nahwärmenetzen und Abwärme aus Industrieanlagen sinnvoll. Gibt es nicht Fördermöglichkeiten um die Installation von
Nahwärmenetzen im Rahmen von Wege- und Straßen gleich mit vorzusehen, damit später Straßen nicht erneut aufgebrochen
werden müssen?

Sonja Zinke:

Förderitis ja! Aber das Aufstellen eines Klima-Quartierskonzeptes hat in Stenkirchen ein ganzes Jahr gedauert. Und ja, wir
(Kommunen) haben es in der Hand, aber wir haben auch öffentlichen Druck, denn die Leute wollen das (Fotovoltaik) auch im
Ortskern und das Ortsbild interessiert die einzelnen dabei wenig(er). Jeder guckt nur vor die eigene Haustür oder ins eigene
Portemonnaie. Der Druck ist dann schon hoch für die Entscheidungsträger vor Ort. Frage: Im Quartierskonzept sucht sich die
Gemeinde die Fachplaner aus, aber bei den einzelnen Hauseigentümern agieren unterschiedliche Energieberater. Wie kann man
diese schulen bzw. „einfangen“ damit sie (bei der Energieberatung der Leute) mit der örtlichen Gestaltungssatzung vernünftig
umgehen?

KSD:

Frau Zinke, Sie haben sehr deutlich die Probleme in den Kommunen geschildert. Vielleicht wäre es eine Lösungsmöglichkeit,
dass die Gemeinde einen Energieberater einstellt oder beauftragt und alle Haushalte der Gemeinde verpflichtet werden bei
diesem dann Detailaufträge für die einzelnen Aufgaben zu erteilen? Dies stößt aber vermutlich aus rechtlichen Gründen an seine
Grenzen. Jedoch wäre dann gegeben, dass die Einzelmaßnahme ins Gesamtkonzept passt.

Frau NN:

Ich sehe es als Aufgabe der Stadt ein Gesamtkonzept zu erstellen und Beratung(en für Bürger einzurichten, denn die Bürger
selbst sind überfordert. So etwas sollte auch von der Bundesregierung aus gefördert werden. Wir wollen viel erreichen über
Gesetze etc., aber wir müssen auch Wege dafür finden die Städte zu erreichen.

Lars Kolk:

Zu den Fragen: wir koordinieren natürlich das KfW-Programm 432 energetische Stadtsanierung mit dem Programm
Stadtsanierung als solchem und versuchen die angesprochenen Leitungsverlegungen dabei zu berücksichtigen. Aber wir haben
es dabei auch mit großen Ungleichzeitigkeiten zu tun, die auch von der Politik entsprechend behandelt werden müssen. Und es
gibt nicht die Antwort auf absolut viele Fragen. Hinsichtlich der Frage zur Unterstützung der Stadt liegt gerade darin der Grund,
warum das Land Niedersachsen jetzt die kommunale Wärmeplanung in die Gesetze schreibt. Die Eigentümer werden dabei
mitgenommen. Die Energieversorgung kann doch nicht an den Eigentümer*innen vorbei organisiert werden. Aber wegen der
Ungleichzeitigkeiten können wir nicht jetzt schon mit den Eigentümer*innen in Kontakt treten.
Iin Bezug auf die Frage von Frau Zinke: Eigentum verpflichtet! – Bevor ich etwas mache ist es auch meine Pflicht mich zu
erkundigen, was geht und was geht nicht! Das gilt besonders für Bereiche in denen eine Gestaltungssatzung besteht. Dies ist
auch nichts neues sondern gibt es schon seit Jahrzehnten. Ja, es stimmt, dass auch die Kommunen „liefern“ müssen und hinter
dem Informationsbedarf zurückhängen, aber es stimmt eben auch, dass Eigentum verpflichtet!

Casha Ipach:

Energieberatung ist wichtig, – Frau Schröder hat darauf hingewiesen – dass neben Denkmalen auch andere alte Gebäude
saniert werden müssen. So wäre es doch sinnvoll hierfür eine Sanierungsplanung zu haben, denn – ich habe es oft erlebt – dass
Architekten, Handwerker oder Firmen sagen: kann ich nicht, geht nicht! Im Umgang mit historischen Gebäuden ist viel Wissen
verloren gegangen und nach Schema F bauen funktioniert nicht! Wir haben also viele Stellschrauben zu bewegen, denn was
nützt es, wenn ich neue Energie nutzen möchte, aber das Haus zieht wie Hechtsuppe.

Lothar Tabery:

Wir brauchen neben Energie- und Sanierungsberatung generell mehr Beratungen (für Bürger) bei den Kommunen Es ist
unbedingt wichtig Beratungsstellen einzurichten oder jemand von außen zur Beratung zu beauftragen, damit die Leute an die
Hand genommen werden, denn Bauen ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir bauen nicht nur für uns alleine, sondern immer im
Kontext. Aber die Leute sehen häufig nur sich selbst und die eigene „Hütte“. Das Ganze im Zusammenhang zu sehen und auch
im Zusammenhang zu beraten ist eine ganz wichtige Aufgabe.

Dr. Jochen Witt:

Frage zum Klassiker: Wie wollen Sie einen 65 jährigen, der einen Teil seiner Altersversorgung in einem Mietobjekt investiert hat
motivieren Fotovoltaik auf das Dach des Mietgebäudes zu setzen. Nach meinem Wissen ist der Eigenverbrauch das was sich
rechnet und nicht das was ich einspeise. Wie sieht das (bei einem Mietobjekt) mit der Abnahme aus, wie sieht es mit Verträgen
etc. aus? Es gibt einen riesigen Komplex an offenen Fragen der zur Unsicherheit führt, ob man so etwas macht oder nicht macht?
Die Eigentümer müssen doch motiviert werden. Aber s muss – ökologisch sowieso – aber auch kaufmännisch doch eine
halbwegs vernünftige Entscheidung sein.

Christina J. Schröder: Die Kommunen vor Ort schaffen die besten Lösungen für ihre Probleme vor Ort und ihre Investitionen. Die Politik in Berlin gibt
Fördergelder an die Länder und die Kommunen, denn die können vor Ort am besten entscheiden, wie sie diese verwenden. Auf
Staatssekretärsebene gibt es derzeit einen Prozess die Förderungen für die Kommunen wesentlich zu vereinfachen, um z.B. die
Berater zu beschäftigen. Das Problem Mieterstrom ist aktuell noch ungelöst. Ich gehe aber davon aus, dass es 2023 hierfür eine
komplette Neuregelung geben wird. Daneben gibt es Berechnungen, dasi Erschließungs-Neuplanungen von Ein- und
Zweifamilienhäusern für die Kommunen extrem teuer sind, denn das hat ja noch weitere Kosten, wie Kindergärten etc. und das
Geld hierfür steht dann anderen Bereichen nicht zur Verfügung. Deswegen ist es auch wichtig als Kommune bzw. Gemeinderat
das erst durchzurechnen. Zuletzt noch ein Hinweis aus eigener Praxis zum Thema Baudenkmale: es gibt im Nordwesten
Niedersachsen den Monumentendienst e.V., einen Verein, der konkrete Beratungen und Begutachtungen durchführt und vom
Land gefördert wird. Es ist eine gute Institution, die Denkmaleignern weiterhelfen kann. (www.monumentendienst.de)

KSD:

Danke Frau Schröder, jetzt noch einmal Herr Kolk und dann die Frage von Ihnen (NN)

Lars Kolk:

Zur Frage von Herrn Dr. Witt: Wenn sich das Invest aus seiner Sicht nicht mehr lohnen könnte, kann man die Aufgabe (z.B.
Heizungsversorgung) über Contracting / Leasingverträge etc. auch in die Hände Dritter (z.B. Energieversorger) legen. Dies wird
in Zukunft wohl auch für Fotovoltaik auf Mietobjekten möglich sein. Die CO² Bepreisung wird außerdem künftig zu höheren
Renditen führen.

Nicola Hahn

Auch alte Häuser sind immer im Wandel. Bei einer Gestaltungs- oder Ortssatzung fällt aber (oft) der halbe Ort darunter. Hier sehe
ich es nicht für richtig an, dass pauschal Verbote für Fotovoltaik erlassen werden.

KSD:

Um das Thema nicht erneut aufzurollen, gilt als ein Fazit der heutigen Diskussion: permanente Veränderung ist symptomatisch
für jede Stadt. Sinnvolle Veränderungen müssen auch bei Denkmalen möglich sein. Es bleibt aber eine Einzelfallentscheidung
die getroffen werden muss.

Wir danken allen für die rege Teilnahme und die interessanten Beiträge. Hinweis: das Forum BauKulturLand e.V. plant eine
weitere Veranstaltung zur Bebauungsplanung unter Einbindung der aktuellen Themen aus den Bereichen Klimaschutz und
Ressourcenschonung und Sie sind alle eingeladen auch hieran wieder teil zu nehmen.

