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den Forschungsbedarf bezüglich zukunftsrelevanter Aufga-
benstellungen für Forschung und Entwicklung aufzugrei-
fen. Auch in den nächsten Jahren möchte Sie das FFin zum 
Austausch über weitere Themen einladen. Die interdiszi-
plinäre Forschung zählt zu den besonderen Stärken, die 
wir mit Ihnen Diskutieren möchten.  Anpassungsstrategi-
en an den demographischen Wandel, Elektromobilität in 
der Verkehrsplanung, Energieeffizienz in Material, Planung 
und Bau sowie der Forschungsschwerpunkt  Erneuerbare 
Energien im Landmanagement und die Infrastruktursäule 
Verkehr-Wasser-Abwasser zeichnen das Frankfurter For-
schungsinstitut ebenso aus wie die Querschnittsdisziplinen 
Geoinformation und die Geodatenerfassung.

Wir alle sind verantwortlich für das Gelingen der Energie-
wende. Das FFin möchte mit diesem KONGRESS einen Teil 
dazu beitragen. Auch zukünftig möchten wir uns für wis-
senschaftliche Themen der Nachhaltigkeit stark machen. 
Damit unsere Kinder eine Chance auf eine lebenswerte Zu-
kunft haben.

Wir freuen uns auf eine lang anhaltende und erfolgreiche 
Zeit als Kompetenznetzwerk für  Wissenschaft und Wirt-
schaft in den Bereichen Architektur – Bauingenieurwesen 
– Geomatik.

Ihre geschäftsführende Direktorin des 
Frankfurter Forschungsinstitut
für Architektur • Bauingenieurwesen • Geomatik 

Prof. Dr. Martina Klärle

Willkommen beim Kongress des

Das  Frankfurter Forschungsinstitut für Architektur • Bau-
ingenieurwesen • Geomatik, kurz FFin, ist eine Institution 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Entwick-
lerinnen und Entwicklern sowie insbesondere des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und verfolgt das Ziel der Erfor-
schung und Entwicklung von zukunftsrelevanten Themen.
Bei der Gründung des FFin vor gut einem Jahr formulierten 
die Institutsmitglieder das Ansinnen, für ein Fachpublikum 
Veranstaltungen zu zukunftsrelevanten Themen anzubie-
ten. Der Kongress `ENERGIESOG BALLUNGSRAUM´ ist 
nun die erste Konferenz dieser Veranstaltungsserie.

Vor zwei Jahren beschloss die Bundesregierung die Ener-
giewende hin zu den Erneuerbaren Energien. Eine gewal-
tige Aufgabe für Technik, Wissenschaft, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik. Das FFin an der FH FFM ist in einem 
Ballungsraum ansässig und in Ballungsräumen sind die 
Hürden für die Umsetzung der Energiewende besonders 
hoch. Große Energieverbräuche stehen einem hohen Flä-
chendruck gegenüber. Mit dem Kongress `ENERGIESOG 
BALLUNGSRAUM´ möchten die Wissenschaftler des FFin 
im Bereich Planen und Bauen Lösungsansätze aufzeigen 
und Lösungsvorschläge diskutieren.

Im Vorfeld des Kongresses entstand ein erster Entwurf für 
den 10-Punkte-Plan des FFin zur energetischen Ausrich-
tung von Ballungsräumen. Dieser wird mit allen Teilneh-
mern des Kongresses diskutiert und konkretisiert und soll 
am Kongress mehrheitlich verabschiedet werden. Ich freue 
mich auf eine anregende Fachdiskussion und auch darauf 
für andere Ballungsräume Vorbild zu sein.

Mit diesem Kongress erfüllen wir, das Direktorium und 
die Mitglieder des FFin, das selbst gesteckte Ziel, unse-
re Forschungskompetenz transparent zu machen. In der 
Diskussion und im Austausch mit Expertenrunden gilt es, 

Begrüßung durch die geschäftsführende Direktorin des FFin



4



5

und andererseits mit der Solarenergie einen beachtlichen 
Teil des Energiebedarfes des sanierten Bestandsgebäudes 
deckt. Wir brauchen in Frankfurt mehr Wohnraum. Wenn 
dies auf solch innovative Art geschieht, wäre das hervor-
ragend. 

Frankfurt wird die Energiewende nicht im Alleingang meis-
tern können. Es ist aber auch keine Lösung, den Strom 
für Frankfurt aus Solarparks in Marokko oder Wasserkraft-
anlagen aus Norwegen zu beziehen. Ich setze auf Koope-
rationen mit den Umlandgemeinden. Die umliegenden 
Landkreise sind reich an Potentialflächen, mich würde es 
freuen, wenn es gelingt die Wertschöpfung in der Region 
zu halten.

Ich wünsche dem Kongress einen guten Verlauf und viel 
Erfolg bei der Verabschiedung des 10-Punkte-Plans zur 
energetischen Ausrichtung von Ballungsräumen

Ihr Oberbürgermeister

Peter Feldmann

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Kongress „Energiesog Ballungsraum“,

es freut mich, dass sich das Frankfurter Forschungsinstitut 
für Architektur Bauingenieurwesen und Geomatik einem so 
wichtigen Zukunftsthema widmet.

Frankfurt ist eine von drei Städten in Deutschland die 
kontinuierlich wächst, im letzten Jahr wurde die 700.000 
Einwohnergrenze  überschritten. Frankfurt in Mitten des 
Ballungsraums Rhein-Main ist Standort für viele große Ar-
beitgeber, was uns auszeichnet, hinsichtlich der Energie-
wende aber vor großen Herausforderungen stellt.  

Frankfurt möchte in der Energiewende mit gutem Vorbild 
voran gehen. In keiner anderen Stadt gibt es so viele Pas-
sivenergiehäuser wie in Frankfurt. Energiesparen ist eine 
zentrale Aufgabe der Energiewende, aber auch die Umstel-
lung auf Erneuerbaren Energien ist ein Ziel, für das wir alle 
kämpfen müssen. Eine Stadt wie Frankfurt tut sich hier be-
sonders schwer, da sie kaum Flächen im Außenbereich be-
sitzt. Das Stadtgebiet besitzt mehr Dachflächen als Grün-
flächen. Aber gerade hier liegt unser Potential. In Kürze 
wird das Frankfurter Solardachkataster fertiggestellt. Eine 
Bürgersolardachbörse soll folgen. So wird es möglich, in 
Frankfurt eine große Menge unseres Energiebedarfes mit 
Hilfe unserer Dächer zu decken. So werden Schritt für 
Schritt die Herausforderungen auf dem Weg zur solaren 
Hauptstadt gemeistert.

Es freut mich besonders, dass die Fachhochschule Frankfurt 
den Zuschlag für den Wettbewerb SolarDecathlon Europe 
2014 erhalten hat. Nur drei Städte haben in Deutschland 
den Einzug geschafft, Frankfurt, Erfurt und Berlin, herzli-
chen Glückwunsch. Das Konzept hat auch mich überzeugt. 
Alte Bestandsgebäude in Frankfurt um  ein Solar-Stock-
werk zu erhöhen, das einerseits neuen Wohnraum schafft 

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main
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9.30 Uhr | EINFÜHRUNG
Begrüßung
Prof. Dr. Martina Klärle, Direktorin des FFin
Grußwort
Dr. Detlev Buchholz, Präsident der FH

9.45 Uhr | Herausforderungen der Stadt Frankfurt 
auf dem Weg zur solaren Hauptstadt
Oberbürgermeister Peter Feldmann,  
OB der Stadt Frankfurt am Main

10.00 Uhr | Passivhäuser, EnergiePlus-Gebäude und 
virtuelle Kraftwerke - Vorreiter Frankfurt
Bernd Utesch, Geschäftsführer der ABGnova GmbH

10.15 Uhr | Die Rolle der Regionalplanung in der 
Energiewende 
Birgit Simon, Erste Beigeordnete des  
Regionalverband FrankfurtRheinMain

10.30 Uhr | PAUSE

11.00 Uhr | UMLAND-STADT
Die Stadt als Energiesog, das Umland als  
Energielieferant
Prof. Dr. Martina Klärle, FFin

11.25 Uhr | STADT-INFRASTRUKTUR-GEBÄUDE
Potenziale und Herausforderungen aus der  
Elektromobilität für die Ballungsräume
Prof. Dr. Petra Schäfer, FFin

11.50 Uhr | GEBÄUDE-MENSCH
Energizing Architektur - Architektur unter Strom
Prof. Claudia Lüling, FFin

12.15 Uhr | SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
FH FFM ist dabei! Teilnahme am internationalen 
studnetischen Wettbewerb für solares Bauen
Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz | Prof. Sebastian Fiedler

12.30 Uhr | 10 PUNKTE-PLAN
Vorstellung des Entwurfs eines 10 Punkte-Plans für 
die Energiewende der ReferentInnen des Kongresses 
und Mitglieder des FFin
Präsentation durch Dr. Ulrike Reichhardt, FFin

12.45 Uhr | MITTAGSPAUSE

Programmübersicht

13.30 Uhr | FOREN (parallel)
Impulsreferate und Diskussion des 10 Punkte-Plan 
für eine energetische Ausrichtung von Ballungs-
räumen.

FORUM I: Dimension Umland - Stadt
Moderation: Dr. Marcus Gwechenberger, 
Proprojekt GmbH

       Der hessische Energiegipfel - Risiken und Lösun-
gen für die Umsetzung 
Dr. Justus Brans, Referatsleiter im Hessisches Ministerium 
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (HMUELV)

       Plädoyer für einen strategischen Entwicklungs-
plan RheinMain 
Prof. Dr. Michael Peterek, FFin

       Die Energiepflichtigkeit des Grundstückseigen-
tums- Kooperation und Zwang für die Energiewende
Prof. Dr. Fabian Thiel, FFin

       Spannungsfeld Erneuerbare Energien versus 
öffentliche Wasserversorgung 
Prof. Dr. Monika Horster,FFin| Prof. Dr. Ulrich Roth, Fb 1

       Kooperatives Geodatenmanagement 
– Herausforderungen zur Schaffung von harmoni-
sierten Planungsgrundlagen 
Prof. Dr. Robert Seuß, FFin

       Die Nutzungsmöglichkeit von Geothermie im 
Ballungsraum 
Prof. Dr. Kurt Kliesch, FFin
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Forum II: Dimension Stadt - Infrastruktur - Gebäude
Moderation: Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, FFin

       100% Klimaschutz für Frankfurt bis 2050: Ener-
gieeffizienz - KWK mit Wärmespeichern - EE  
Dr. Werner Neumann, Leiter des Energiereferats der Stadt 
Frankfurt

       Vernetzte Raum- und Stadtplanung durch GIS 
und ressortübergreifende Geodaten-Infrastrukturen  
Prof. Dr. René Thiele, FFin

       Bauen im Bestand: Neubau, Bestand und denk-
malgeschützer Bestand 
Prof. Dr. Wolfgang Jung, Fb 1

       Der Weg vom Passiv- zum Aktivhaus 
Prof. Sebastian Fiedler, FFin

       Raumbildung durch Licht 
Prof. Wolfgang Rang, FFin

Forum III: Dimension Gebäude - Mensch
Moderation: Prof. Dr. Petra Rucker-Gramm, FFin

       Kompetenz von Architekten in dem Bereich 
„energieeffizientes Bauen und Sanieren“ zielführend 
kommunizieren 
Rolf Toyka, Geschäftsführer der Architekten- und Stadt-
planerkammer Hessen

       Bewohner: Zwischen Funktion und Nutzung 
energetisch ausgerichteter (Wohn-)Räume
Prof. Dr. Therese Neuer-Miebach, FFin

       Verbraucherverhalten unter dem Fokus Finanzen 
Prof. Dr. Christian Rieck, Fb 3

       Energiesog Stadt - wo liegen die großen Einspar-
möglichkeiten in der Betriebsphase?
Prof. Dr. Jochen Abel, Fb 1

       Neue Aufgaben der integralen Fassade
Prof. Dr. Holger Techen, FFin

       Dämmstoff - die Qual der Wahl  
Prof. Dr. Rolf Rainer Schulz, FFin

15.30 Uhr | PAUSE

15.45 Uhr | PODIUMSDISKUSSION

mit ModeratorInnen und ReferentInnen der Foren. 
Verabschiedung eines 10 Punkte-Plan zur
energetischen Ausrichtung von Ballungsräumen.

Moderation der Veranstaltung:
Florian Schwinn, Hessischer Rundfunk (hr)

17.00 Uhr | VERANSTALTUNGSENDE
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Programmbeitrag

Passivhäuser, EnergiePlus-Gebäude und virtuelle Kraftwerke – Vorreiter Frankfurt

Bernd Utesch, Geschäftsführer der ABGnova GmbH

Die Frankfurter Unternehmen der 
Energie- und Wohnungswirtschaft, 
die Mainova AG  und die ABG 
FRANKFURT HOLDING (ABG), sind 
bundesweit Impulsgeber bei inno-
vativen Energiethemen wie Passiv-
haus, erneuerbaren Energien und 
Kraft-Wärmekopplung. Zur Fort-
entwicklung der Stadt Frankfurt 

und der Rhein-Main Region als beispielhaften Energieef-
fizienz- und Klimaschutz-Standort arbeiten beide Unter-
nehmen in der ABGnova zusammen. Nicht erst mit Beginn 
der „Energiewende“ sind Gebäude-Energieeffizienz, die 
Senkung der Energie-Importabhängigkeit, der Ausbau der 
Erneuerbaren und dezentralen Energien im öffentlichen Fo-
kus. 

Passivhäuser
Die ABG ist mit rund 50.000 Wohnungen der größte Woh-
nungskonzern in Frankfurt. Seit über zehn Jahren baut 
das Unternehmen Gebäude nach dem Passivhaus-Konzept 
und konnte bereits 1.500 dieser besonders energieeffizi-
enten Wohnungen fertigstellen. In Frankfurt arbeiten die 
Stadt, die ABG, das Hochbauamt und das Energiereferat 
erfolgreich für eine Verbreitung der Passivhäuser. Seit dem 
Beschluss der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung 
vom Herbst 2007 ist beim Neubau und der Sanierung 
stadteigener und städtisch genutzter Gebäude der Pas-
sivhausstandard einzuhalten bzw. anzustreben. Frankfurt 
wird inzwischen als die „Passivhaushauptstadt“ bezeichnet.

Der Passivhausbau ist wirtschaftlich und sozial nachhaltig. 
Die „zweite Miete“ wird für viele Menschen zunehmend 
eine Belastung. Innerhalb der Nutzungsdauer eines Ge-
bäudes wird der Energiepreis deutlich ansteigen. Nutzer 
von Passivhäusern sind davon unabhängiger. In manchen 
Gebäuden bietet ABG sogar „Warmmietmodelle“ an. Die 
Heizkosten sind hier bereits im Mietpreis enthalten - die 
Abrechnung der Heizkosten wäre aktuell teurer als die 
Heizkosten. Immer noch stehen hartnäckige Vorurteile 
dem  Fortschritt des Passivhauses im Wege. Die ABG hat 
durch Ansätze in der Planung und Bauausführung neue 
Wege zur Kostensenkung aufgezeigt. So ist es sogar mög-
lich, Sozialwohnungen in Passivhausstandard anzubieten. 
Die Passivhausbauweise lässt sich auch sehr gut mit einer 
ansprechenden Architektur verbinden. 

EnergiePlus-Gebäude
Das energieeffiziente Bauen entwickelt sich über den Pas-
sivhaus-Standard weiter hinaus. Das Ziel sind Gebäude, 
die über das Jahr bilanziert keine Energie von außen be-
nötigen, oder sogar einen Überschuss erzeugen (Energie-
Plus-Haus). Die ABG wird maßgeblich an der Einführung 

eines EnergiePlus-Standards im Mehrfamilienhausbau 
mitwirken und hat damit bereits begonnen. Aktuell sind 
2 Projekte in Planung: das EffizienzhausPlus im Gallus so-
wie das Aktiv-Stadthaus, das bis Ostern 2015 in der Nähe 
des Frankfurter Hauptbahnhofs entstehen wird. Das Pro-
jekt „Aktiv-Stadthaus“ der ABG wird in Deutschland neue 
Maßstäbe setzen. Projektbearbeiter sind die TU Darmstadt, 
Prof. Manfred Hegger sowie das Steinbeis-Transferzentrum 
(STZ) von Prof. Norbert Fisch sowie HHS, Kassel. Das  22 
Millionen Euro kostende Mehrfamilienhaus mit 74 Wohnun-
gen geht gleich mehrere neue Wege: Eine Wärmepumpe 
macht Wärme aus dem Abwasserkanal für Heizung und 
Warmwasser nutzbar. Eine hocheffiziente Photovoltaikan-
lage (PV) auf dem Dach und der Fassade erzeugt Strom, 
der in einer Batterie im Haus gespeichert wird. Über ein 
Display stellt man für jede Mieteinheit des Aktiv-Stadthau-
ses den jeweiligen Verbrauch an Strom und Wärme fest 
und setzt diesen Wert in Relation zu den Verbrauchswer-
ten im gesamten Gebäude. Abgerundet wird das Konzept 
durch ein Carsharing-Angebot mit Elektrofahrzeugen für 
die Mieter. Die Fahrzeuge erhalten den benötigten Strom 
aus der Batterie des Gebäudes.

Virtuelle Kraftwerke
Die Mainova als größtes Energieversorgungsunternehmen 
Hessens setzt ebenfalls mit Innovationen Maßstäbe. Unter 
anderem forscht und entwickelt das Unternehmen an PV-
Materialien aus organischen Stoffen, der Speicherung von 
überschüssigem Strom aus Windanlagen als Erdgas und 
dem Einsatz von Algen als „CO2-Verwerter“.

Im Fortschritt der Energiewende gefährden die schwan-
kenden Erzeugungsleistungen von Wind- und PV-Anlagen 
zunehmend die Strom-Versorgungssicherheit. Der Über-
tragungsnetzbetreiber TenneT musste im Jahr 2011 ins-
gesamt 1024 mal eingreifen, um die 50 Hz-Frequenz in 
seinem Stromnetz zu halten. In 2003 war das nur zweimal 
notwendig (Ereignisse, in deren Folge Maßnahmen nach 
§ 13 EnWG und § 11 EEG notwendig wurden). Im Zuge 
der Energiewende wird daher dem Erzeugungs- und Last-
management sehr große Bedeutung beigemessen. Aktuell 
werden Konzepte zum Erzeugungs- und Lastmanagement  
auf den Ebenen Haus, Stadt/Region oder Deutschland/Eu-
ropa entwickelt. Auf der Ebene „Haus“ soll die Eigennut-
zung von Strom aus PV-Anlagen durch Batterien erhöht 
werden. Gegen diesen Ansatz spricht aber ein zukünftiger, 
absehbarer Ressourcen-Mangel für Batterien. Außerdem 
hilft dieser Ansatz nicht die Fluktuation der Winderzeugung 
im Norden und der PV im Süden Deutschlands auszuglei-
chen. Daher werden dezentrale Konzepte zum Ausgleich 
volatiler Stromerzeugung in den Städten und den Regio-
nen interessant. 
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Eine wesentliche Rolle können dabei BHKW und abschalt-
bare Stromverbraucher verbunden in einem Virtuellen 
Kraftwerk (VK) spielen. Ein VK bezeichnet die Verbindung 
von dezentralen Energieerzeugungsanlagen, Speichern 
und steuerbaren Energieverbrauchern durch Kommunika-
tionstechniken mit einer Zentrale, damit eine gebündelte 
Steuerung nach wählbaren Vorgaben möglich ist. Das VK 
verwertet Informationen zum Strombedarf in der Stadt/
der Region und steuert mehrere BHKW und Lasten. Große 
Speicher ermöglichen die zeitliche Verschiebung der Wär-
me- und damit der Stromerzeugung. Elektrische Heizstäbe 
setzen überschüssigen Strom aus Wind und Sonne in Wär-
me um. Während es bereits funktionierende VK mit großen 
Anlagen gibt, ist der wirtschaftliche Betrieb mit Anlagen 
unter 100 kW derzeit noch schwierig. Die Mainova und ABG 
haben im April 2012 Frankfurts erstes Virtuelles Kraftwerk 
mit BHKW-Anlagen in Betrieb genommen. Die Mehrkosten, 
bereits heute BHKW-Installationen mit einer externen An-
steuerung für das VK auszustatten, sind vertretbar, weil 
die Technik schon heute zur konventionellen Betriebsüber-
wachung und Betriebsführung genutzt werden kann. 
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Programmbeitrag

Die Rolle der Regionalplanung in der Energiewende

Birgit Simon, Erste Beigeordnete, Regionalverband FrankfurtRheinMain

Die Region als Schnittstelle
Die Region ist die vermittelnde 
Ebene, auf der die übergeordneten 
klima- und energiepolitischen Ziele 
von EU, Bund und Ländern auf der 
einen und konkrete Projekte an Ort 
und Stelle auf der anderen Seite 
– häufig mit überörtlichem Bezug 
– ineinander greifen. Hier wird die 

praktische Umsetzung vieler erneuerbarer Energiemaß-
nahmen wirksam und muss mit anderen raumwirksamen 
Ansprüchen überörtlich und querschnittsbezogen abgewo-
gen und koordiniert werden. Um die Energiewende erfolg-
reich umzusetzen, gilt es, die unterschiedlichen Potenziale 
und Stärken der Landkreise und Kommunen und der übri-
gen Akteure in einem Dialog aufeinander ab zustimmen. In 
der Region FrankfurtRheinMain steuert und koordiniert der 
Regionalverband die planerische Entwicklung für seine 75 
Mitgliedskommunen. 

Zwei instrumentelle Säulen
Auf regionaler Ebene stehen in dem beschriebenen Abstim-
mungsprozess zwei instrumentelle Säulen zur Verfügung: 

• formelle Verfahren innerhalb des Regionalplans be-
ziehungsweise des Regionalen Flächennut-zungsplans 
(RegFNP) 

• informelle Verfahren wie die Entwicklung eines regi-
onalen Energiekonzeptes mit entsprechenden Analy-
sen, Leitlinien, Zielen und Umsetzungsstrategien

Für die Region FrankfurtRheinMain haben die Regionalver-
sammlung Südhessen und die Regionalverbandskammer 
die Erarbeitung eines sachlichen Teilplans »erneuerbare 
Energien« beschlossen, der die im gültigen RegFNP ge-
troffenen Zielaussagen und Plandarstellungen zum Thema 
Energie ergänzt und fortschreibt. Der RegFNP konkretisiert 
dabei Ziele und Grundsätze der Landesplanung, nimmt Be-
lange der Fachplanungen auf und bindet kommunale Ent- 
wicklungsinteressen mit großräumiger Wirkung für unser 

Plangebiet ein. Der sachliche Teilplan »erneuerbare Energi-
en« wird dazu vor allem Vorranggebiete für die Windener-
gienutzung mit Ausschlusswirkung ausweisen sowie Ziele 
und Grundsätze zu den übrigen erneuerbaren Energien 
formulieren.

Der Umbau unseres Energiesystems geht mit einer star-
ken Dezentralisierung der Erzeugung einher und kann 
zu einem erheblichen Flächenbedarf führen. Die Planung 
steuert vor allem die raumwirksamen Elemente der Ener-
giewende. Nicht flächenrelevante Arten der erneuerba-
ren Energien und andere Aspekte der Energiewende, wie 
beispielsweise die Energieeinsparung und -effizienz, sind 
durch das formelle Instru mentarium der Planung jedoch 
kaum steuerbar.

Ein regiona-
les Energie-
konzept, oder 
auch Master-
plan  genannt, 
soll daher die 
formelle Re-
gionalplanung 
ergänzen und 
sich insbeson-
dere auf die 
Zusammenar-
beit der maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen 
des Privatrechts sowie der Nichtregierungsorganisationen 
und der Wirtschaft konzentrieren.

Stärkere Koordinierung und Zusammenarbeit 
Die Umsetzung der Energiewende ist eine gesamtgesell-
schaftliche und Sektor übergreifende Aufgabe mit vielen 
Beteiligten, die eine bestmögliche Koordinierung und Zu-
sammenarbeit erfordert. Dazu sind auch bestehende Ins-
trumente und Organisationsformen kritisch zu überprüfen 
und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Der Regionalver-
band wird hierbei eine führende Rolle einnehmen.

Verhältnis regionales Energiekonzept und formelle Regionalplanung (BMVBS 2011)

Windenergieanlagen bei Karben
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EE – Ziele für Stadt und Umland
Das Ziel einer 100% Erneuerba-
ren Energieversorgung bis 2050 
kann in Großstädten und Ballungs-
räumen nicht erreicht werden, 
wenn man Energieverbrauch und 
Flächenpotenziale für Erneuerba-
re Energien (EE) losgelöst vom 
Umland betrachtet, EE brauchen 

Fläche. Großstädte verbrauchen viel Energie, aber das 
Potenzial insbesondere für Windkraft und Bioenergie ist 
aufgrund der mangelnden Flächenverfügbarkeit gering. 
Die Ballungsräume werden daher auf den Import von EE 
angewiesen sein. Dieser Import kann entweder aus ent-
fernten Ressourcen (Windparks in der Nordsee, Solarparks 
in Marokko, Wasserkraft aus Norwegen) oder aus den Um-
landgemeinden erfolgen.
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes ERNEUERBAR 
KOMM! – ganzheitliche, flächenbezogene Potenzialanalyse 
für Erneuerbare Energien – belegen, dass ländlich gepräg-
te Regionen im Umland der Städte ein hohes Potenzial zur 
Energieerzeugung aus EE haben. Während einzelne Groß-
städte nicht in der Lage sein werden, sich selbst zu versor-
gen, können die Umlandgemeinden oftmals ein Vielfaches 
dessen produzieren, was sie verbrauchen.
Das Umland als Energielieferant für die Städte – eine 
wichtige Rolle für ländlich geprägte Regionen, die von 
Schrumpfungsprozessen durch den demografischen Wan-
del besonders stark betroffen sind. Für die Zukunft vieler 
kleiner Gemeinden kann der Bedeutungszuwachs und der 
wirtschaftliche Vorteil, den diese neue Rolle bringt, ent-
scheidend sein.

Beispiel Region Frankfurt/Rhein-Main:
Gewinne für Frankfurt/Gewinne für die Region
Die ca. 700.000 Bürger der Stadt Frankfurt verbrauchen 
in ihren Haushalten ca. 1.260 GWh Strom. Bei einem Preis 
von 27 Cent pro Kilowattstunde zahlen die Frankfurter Bür-
ger jährlich ca. 340 Mio € nur für ihren Haushaltsstrom. 
Diese Ausgaben fließen in unterschiedliche Kanäle:
Erzeugung/Transport/Vertrieb 47%    160 Mio € 
MWSt.    19%      65 Mio € 
Konzessionsabgabe    7%      24 Mio € 
Stromsteuer     8%      27 Mio € 
EEG-Umlage   19%      65 Mio € 

Gewerbe und Industrie benötigen in Frankfurt etwa das 
Dreifache an Strom, zahlen jedoch weniger als die Hälfte 
pro Kilowattstunde, stromintensive Industriebetriebe (ab 
300 GWh/a) sogar nur ein Viertel und auch keine EEG-
Umlage. 
Ein Ziel ist es, dieses Geld, das zu einem Großteil die Regi-
on verlässt, regional zu binden und damit die Kaufkraft des 
Umlands zu stärken.

Programmbeitrag zu UMLAND - STADT

Die Stadt als Energiesog, das Umland als Energielieferant

Prof. Dr. Martina Klärle, FFin

Maßnahmen
Um das Potenzial der Region zu mobilisieren, werden fol-
gende Maßnahmen vorgeschlagen:
• Organisation von Genossenschaften für Windparks mit 

einem hohen Maß an Bürgerbeteiligung.
• Installieren eines regionalen Energieleitplans – am 

sinnvollsten beim Regionalverband FrankfurtRhein-
Main angesiedelt, da dort die Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanung angesiedelt ist und die Entschei-
dungsstrukturen schon angelegt sind.

• Schirmherrschaften oder Redebeiträge bei der Vor-
stellung des Konzeptes und der Ergebnisse des regio-
nalen Energieleitplans.

Risiken
Ein Risiko besteht darin, dass Großinvestoren von Solar- 
und Windparks anderer Regionen (z.B. Spanien, Norwe-
gen etc.) an die regionalen Energieversorger Öko-Strom 
verkaufen und langfristige Verträge abschließen. Das zwei-
te Risiko besteht darin, dass die Umlandgemeinden sich 
missbraucht fühlen (Zitat: „Wir müssen den Frankfurtern 
den Strom liefern und dann auch noch die Windräder an-
schauen“). Deshalb ist durch Aufklärung vor allem der wirt-
schaftliche Vorteil für die Umlandgemeinden zu belegen.

Fazit: Ohne Energie-Partnerschaften geht es nicht
Die Ergebnisse aus vielen abgeschlossenen ERNEUERBAR 
KOMM!-Projekten zeigen einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen Einwohnerdichte und Energiepotenzial: Je we-
niger dicht besiedelt eine Gemeinde ist, desto größer ist 
ihr Potenzial für Erneuerbare Energien. Die 75 Mitglieds-
gemeinden des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 
wiesen mit 0,9 bis 26,7 Einwohner pro Hektar ein breites 
Spektrum in ihrer Einwohnerdichte auf. Fast alle Gemein-
den mit einer Einwohnerdichte unter zehn Einwohnern pro 
Hektar könnten ihren Strombedarf problemlos durch Er-
neuerbare Energien decken, die auf der eigenen Gemein-
defläche erzeugt werden. 
Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang an folgen-
den Beispielen: Während die Stadt Frankfurt am Main den 
Strombedarf ihrer privaten Haushalte zu 37 % durch Er-
neuerbare Energien decken könnte, kommt die dünn be-
siedelte Gemeinde Weilrod im Taunus auf einen Deckungs-
grad von 1.434 Prozent. Das heißt, auf der Fläche der 
Gemeinde Weilrod könnte 14 Mal Mehr Strom produziert 
werden als vor Ort verbraucht wird.
Ohne Energie-Partnerschaft zwischen Ballungsräumen und 
den ländlichen Gemeinden im Umland wird es in Zukunft 
nicht gehen. Regionale Energie-Verbünde und -Kooperati-
onen werden an Bedeutung gewinnen. Kommunen, Land-
kreise und Regionen werden eine wesentliche Rolle als 
Träger der Energiewende spielen. Die interkommunale und 
regionale Zusammenarbeit ist dabei von zentraler Bedeu-
tung.
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Programmbeitrag zu STADT- INFRASTRUKTUR - GEBÄUDE

Potenziale und Herausforderungen aus der Elektromobilität für Ballungsräume

Prof. Dr. Petra Schäfer, FFin

Die Fachgruppe Neue Mobilität 
an der FH FFM bearbeitete in den 
letzten zwei Jahren zwei Projekte, 
um die Potentiale und die Heraus-
forderungen der Elektromobilität 
zu identifizieren: Die sozialwis-
senschaftliche Begleitforschung im 
Rahmen der vom Bund (BMVBS) 
geförderten „Modellregion Elekt-

romobilität Rhein-Main“ und das Projekt „Modellland zur 
nachhaltigen Nutzung von Elektroautos“, als Teil der Nach-
haltigkeitsstrategie Hessen (HMWK/ HMUELV).

Im Modellland-Projekt verfolgte die Fachgruppe einen the-
oretischen Ansatz. Das Mobilitätsverhalten und das Um-
weltbewußtsein der Bevölkerung Hessens wurden in den 
für das Land typischen Strukturräumen untersucht (Bal-
lungszentrum, Monozentrum und ländlicher Raum). Die 
Untersuchungen wurden anhand von Analysen der vor-
handener Verkehrsdaten „Mobilität in Deutschland“ (MiD) 
und System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ (SrV), 
sowie durch eine eigene Erhebung im ländlichen Raum 
durchgeführt.

Unter der Voraussetzung, dass ein Elektroauto auch bei 
ungünstiger Witterung 100 km Reichweite bietet, wären 
je nach Strukturraum zwischen 92 und 96 % der Hessen 
bereits heute in der Lage für ihre täglichen Wege auf ein 
Elektroauto umzusteigen. Viele könnten sogar auf ein Pe-
delec zurückgreifen. Fernreisen mit dem Pkw spielen eine 
geringe Rolle. Für weitere Strecken müssten aber alterna-
tive Angebote gemacht werden (z.B. Ausleihe eines Pkw 
mit Range Extender, Nutzung von Bahn, Carsharing). Mo-
mentan ist die Auswahl an E-Fahrzeugen zu gering und 
der Preis gegenüber vergleichbaren konventionellen Fahr-
zeugen zu hoch. Die Förderung der Elektromobilität sollte, 
neben finanziellen Aspekten, auch im Kontext der städ-
tebaulichen Entwicklung gesehen werden. Diese bestimmt 
das Ausmaß und die Form der Mobilitätsnachfrage. Die 
E-Mobilität muss Teil eines Gesamtverkehrskonzepts sein 
und im städtebaulichen Zusammenhang stehen (z.B. Inte-
gration der Ladeinfrastruktur, Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, Carsharing). Die untersuchten Verkehrsdaten zeigen 
zudem, dass ein Großteil der Bevölkerung die Möglichkeit 
hat, den Pkw zu Hause oder am Arbeitsplatz abzustellen. 
In diesen Fällen wäre es möglich, ein Elektroauto während 
der Arbeitszeit oder in der Nacht aufzuladen. In hoch ver-
dichteten Räumen, z.B. in Innenstädten, werden voraus-
sichtlich zusätzliche (Schnell-) Ladepunkte benötigt. 

Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist aber nicht not-
wendig. Wird sichergestellt, dass der Strom für den Be-
trieb der Fahrzeuge aus regenerativen Energien stammt, 

kann außerdem ein großer Beitrag für die Reduzierung von 
Lärm- und Schadstoffemissionen sowie zur Verbesserung 
der Lebensqualität geleistet werden.

Die „Sozialwissenschaftliche Begleitforschung zur Elektro-
mobilität in der Modellregion Rhein-Main“ war eher praxi-
sorientiert. Das Fahrzeugangebot der Demonstrationsvor-
haben reichte von Pedelecs über E-Pkw und Linienbusse 
bis hin zu Liefer- und Nutzfahrzeugen. Das Team aus FH 
FFM, Goethe Uni und der e-hoch-3 GbR untersuchte die 
Akzeptanz der NutzerInnen hinsichtlich der Elektromo-
bilität, deren Änderungen im Mobilitätsverhalten und im 
Umweltbewußtsein durch Befragungen, Interviews und 
Workshops. Die Gruppe umfasste ca. 400 Personen. Diese 
waren zum größten Teil männlich, gut verdienende Aka-
demiker und hatten ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein. 
Daher sind die Ergebnisse nicht repräsentativ, lassen aber 
erste Schlüsse für diese Nutzergruppe zu und bilden die 
Basis für weitergehende Untersuchungen.

Unter der gleichen Annahme wie beim Elektrolöwen (100 
km Reichweite, ungünstige Witterung) könnten 98 % der 
Befragten ihre täglichen Wege mit dem Elektrofahrzeug 
zurücklegen. Für kurze Distanzen wäre auch hier das Pede-
lec eine Alternative zum (E-)Pkw gewesen. Darüber hinaus 
ist nach Analyse der Daten (insbesondere Mobilitätstage-
bücher) anzunehmen, dass der öffentliche Personennah-
verkehr durch Elektrofahrzeuge, zumindest im Berufsver-
kehr, nicht geschwächt würde. Mit dem Ladevorgang gab 
es nach Angaben der NutzerInnen sowohl bei Pedelecs 
als auch bei sonstigen Elektrofahrzeugen kaum Proble-
me. Das Laden ließ sich meist gut in den Tagesablauf in-
tegrieren. Die meisten NutzerInnen haben ihr E-Fahrzeug 
zu Hause aufgeladen. Vielen stand auch am Arbeitsplatz 
eine Ladevorrichtung zur Verfügung. Öffentliche Ladeinf-
rastruktur wird deshalb von einem Großteil der Befragten 
nicht als zwingend notwendig angesehen. Insbesondere 
reine Elektro-Pkw sind, wie bereits erwähnt, mit hohen 
Anschaffungskosten verbunden. Es hat sich gezeigt, dass 
diese Mehrkosten für viele ansonsten begeisterte Nutzer-
Innen ein Hemmnis hinsichtlich der Kaufbereitschaft sind. 
Einen Anreiz zum Kauf bieten monetäre Kriterien, wie zum 
Beispiel günstigere Kfz-Steuern und Versicherungen für 
Elektro-Pkw oder kostenloses Parken. Die Erlaubnis zur 
Mitbenutzung der Busspur wurde allerdings von den Be-
fragten nicht als Kaufanreiz empfunden. Insgesamt waren 
die NutzerInnen sehr begeistert von der Elektromobilität, 
dies sollte als Chance zur Verbesserung des Verkehrs im 
Ballungsraum genutzt werden.
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Programmbeitrag zu GEBÄUDE - MENSCH

Energizing Architektur - Architektur unter Strom

Prof. Claudia Lüling, FFin

Die Veranstaltung „Energiesog 
Ballungsraum“ hat technische wie 
räumliche Aspekte zum Thema, 
die in unterschiedlichen Maßstäben 
vom Umland über die Stadt bis hin 
zu Gebäude und Mensch betrach-
tet werden. Bei Umland und Stadt 
stehen dabei die großen infrastruk-
turellen Zusammenhänge im Vor-

dergrund. Bei Gebäude und Mensch richtet sich das Au-
genmerk auf Raum und Komfort.

Raum und Komfort 
„Please use the revolving door – we are environmentally 
friendly“ steht am Ausgang eines Hotels in Boston. Es 
dauert einen Moment, bis sich der Sinn der Aufforderung 
erschließt, die aufwendig gekühlte Luft nicht aus dem Ge-
bäude in den angenehm warmen Außenraum entweichen 
zu lassen. Das Beispiel zeigt, wie kontraproduktiv unsere 
Komfortanforderungen oft sind und wie im wörtlichen Sinn 
„Haus gemacht“ der Energiesog der Ballungsräume ist. 
Unsere Anforderungen unterscheiden sich dabei erheb-
lich in Bezug auf Wärme und Kälte, 
Feuchte und Trockenheit, Licht und 
Dunkelheit ebenso wie in Bezug auf 
Energie, die unser (Über)Leben bzw. 
den Betrieb unserer Infrastruktur ga-
rantiert. Reicht im Notfall ein einfa-
ches Zeltdach über dem Kopf ist dies 
woanders nicht genug. Nicht nur, weil 
wir auf eventuelle klimatischen Bedin-
gungen nicht eingestellt sind sondern 
auch weil wir  — egal wo — optimalen 
Komport haben und regeln wollen. 

Hülle und Anforderungen
Die Gebäudehülle übernimmt dabei als technisches Regu-
lativ aber auch als raumerzeugendes Element unterschied-
liche Funktionen. Unsere Veröffentlichungen zum Thema 
„Architektur unter Strom“ bzw. „Energizing Architecture 
- Design and Photovoltaics“ beschäftigen sich sowohl mit 
dem technischen Aspekt quantifizierbarer Energieerträge 
als auch mit den Anforderungen an eine qualitativ hoch-
wertig gestaltete Außenhaut des Gebäudes . Während man 
ersteres messen kann, lässt sich über letzteres gerne strei-
ten. Unstrittig aber ist, die Gesamtqualität eines Hauses 
liegt im Gegensatz zu einer technischen Anlage im aus-
gewogenen Zusammenspiel von technischen Möglichkeiten 
und (!) guter Gestaltung. 
Bezogen auf Quantitäten bedeutet dies, dass ca. 40 qm 
Modulfläche in unseren Breiten reichen, um den Bedarf an 
Strom einer vierköpfigen Familie abzudecken. Auf diese 
Weise hat die Solarförderung eine Vielzahl an Solaranla-
gen auf Deutschlands Dächern entstehen lassen. Aber sie 

werden im besten Fall eher als zweckmäßiges Übel denn 
als Teil des Hauses angesehen. Die reine Applikation dieser 
Fläche ohne Rücksicht auf den Charakter des Hauses bleibt 
gestalterisch unbefriedigend.
  

Tojo Ito, World Games Stadium Taiwan, 2009 (Quelle: Internet)

 
Material und Gestalt 
Aber das muss so nicht sein: In den letzten Jahren hat 
sich die Expertise von Technikern wie von Gestaltern im 
Umgang mit energiesparenden wie energieproduzieren-
den, passiven wie aktiven Systemen und Materialien stetig 
verbessert. In der nachhaltig und zudem gut gestalteten, 
intelligenten Kombination von Hightech und Lowtech liegt 
die Zukunft. Beispiele auch jenseits der Photovoltaik gibt 
es zur Genüge:
 
• Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen aus Kunst-

stoffrohren, die in Anlehnung an die römischen Hy-
pokaustensysteme wasser- oder luftdurchströmt an-
genehm und unsichtbar Oberflächenwärme erzeugen, 
parallel kombiniert mit modernen, hocheffizienten 
Wärmerückgewinnungsanlagen.

• Fenster aus mehrfach geschichtetem und beschichte-
tem Glas werden zu hochwärmegedämmten, dennoch 
transparenten Elementen mit präzise einstellbaren, 
messbaren Energie- und Lichtdurchlässen.

• Dämmelemente, die durch Vakuumverfahren effizien-
ter und platzsparender sind.

• Baustoffe wie Gradientenbeton, die je nach Funktions-
anforderung in wechselnden Dichten für höhere Wär-
mespeicherfähigkeiten oder höhere Druckfestigkeiten 
konfiguriert werden.

• Wandfarben, die zu wärmereflektierenden Funktions-
beschichtungen für Innenwände werden und die ther-
mische Behaglichkeit steigern, da vorhandene Wär-
mequellen wie Menschen und Geräte von der Wand 
zurückreflektiert werden.

• Gipskartonplatten die durch Zuschlagstoffe wie PCM-
Materialien  (Phasenwechselmaterialien) helfen, die 
Temperaturamplituden in Räumen abzupuffern. Sie 
nehmen die Energie warmer Luft auf, wirken dadurch 
kühlend und geben zeitversetzt durch Zuführung küh-
ler Luft die gespeicherte Wärme wieder ab, alles ohne 
zusätzliche Energiezufuhr.

Energizing Architecture 

- Design and Photovol-

taics (Ed./Hg C. Lüling)
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Und selbst die oftmals ungeliebten Solarmodule, technisch 
im Mikrobereich zu Höchstleistungsmaschinen avanciert, 
wandeln sich längst chamäleonartig zu gut gestalteten in-
tegralen Bauteilen, denen man ihre stromgenerierenden 
Eigenschaften erst auf den zweiten Blick ansieht: Solarmo-
dule, die in unterschiedlichen Farbigkeiten durch die Trans-
formation der Modulränder zu simpel zu montierenden und 
gestalterisch akzeptablen Dachziegeln werden oder als 
Fassaden- und Sonnenschutzelemente Anwendung finden. 
Oder flexible, biegsame solare Dünnschichtmodule, die in 
der Kombination mit OLED’s (organische LED’S ) gemein-
sam in Form von Vorhängen tagsüber Energie speichern 
und nachts als Leuchtflächen funktionieren. 

KVA Architecture Boston, Soft House Solarvorhang 2006 

Foto: Kennedy & Violich Architecture, KVA MATx

Im besten Fall bedeutet „Energizing Architecture“ eine gut 
gestaltete, räumlich hochwertige Gebäudehülle, die zudem 
ein energetisches Nullsummenspiel ist, durch Reduzierung 
des Energiebedarfs und energetischer Aktivierung aller 
Oberflächen.

Meme-Experimentalhaus in Taiki, Kengo - Kuma  Ass., 2012

Foto: Shinkenchiku-sha, J-Tokio



16

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014

Solar Decathlon Europe 2014 – FH FFM ist dabei! 

Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz | Prof. Sebastian Fiedler 
 
Wir sind dabei! Die Bewerbung der 
FH FFM zur Teilnahme am Solar 
Decathlon Europe 2014 (SDEurope 
2014) war erfolgreich. 
Nach fünf Solar Decathlon Wett-
bewerben in den USA (Washing-
ton D.C, 2002 bis 2011), und zwei 
Wettbewerben in Europa (Madrid, 
2010 und 2012) findet die dritte 

europäische Ausgabe dieses internationalen studentischen 
Wettbewerbs im Sommer 2014 in Versailles bei Paris statt. 
20 Hochschulteams aus ganz Europa, aber auch aus den 
USA, Mexico, Costa Rica, Chile, Indien, Thailand, Taiwan 
und Japan präsentierten ihren Prototypen eines kleinen 
Plusenergie-Wohngebäude der Öffentlichkeit und der Fach-
welt. Dabei werden sie in zehn Disziplinen - von der Ge-
staltung, Konstruktion und Technik über den Komfort bis 
hin zur Marktfähigkeit und Öffentlichkeitsarbeit - bewertet 
und zum Abschluss wird der Gewinner gekürt.
Dabei ist eines schon sicher: Gewinnen werden alle! Denn 
der Wettbewerb ermöglicht allen Beteiligten eine Plattform 
des internationalen Austausches auf hohem Niveau – und 
damit einen Blick über den eigenen, oft durch nationale 
Besonderheiten geprägten Tellerrand.
Mit unserem Beitrag wollen wir einen Lösungsansatz für 
dringende gesellschaftliche Herausforderungen aufzeigen, 
die gerade in Städten wie Frankfurt am Main die aktuelle 
Entwicklung stark beeinflussen.  Neben dem hohen Sied-
lungsdruck sind dies vor allem die Energiewende und der 
demografische Wandel. Dafür werden wir ein Konzept ent-
wickeln und umsetzen, das mit Hilfe eines neuen Bausteins 
auch den Gebäudebestand aufwertet. 
Die Grundidee ist die innerstädtische Nachverdichtung 
durch das Aufsetzen eines neuen Bausteines auf ein be-
stehendes Gebäude. Damit wird zusätzlicher Wohnraum 
geschaffen, wo aufgrund der baulichen Dichte eine Nach-
verdichtung auf Erdgeschossniveau nicht möglich ist. 

Gleichzeitig ist es dem neuen Bau-
stein aufgrund der erhöhten und im 
Idealfall unverschatteten Position 
möglich, mit gebäudeintegrierter 
aktiver Solarenergietechnik einen 
Energieüberschuss zu produzieren. 
Diesen gibt er an das Bestandsge-
bäude ab, auf das er aufgesetzt 
wird. So trägt der Altbau den Neu-
bau und versorgt der Neubau sich selbst und zum Teil den 
Altbau mit Energie. Eine Symbiose entsteht. Den kleineren 
Partner – unseren Prototyp für den SDEurope 2014 – be-
zeichnen wir als Symbionten.
Hierbei werden Synergien in wirtschaftlicher (neuer Wohn-
raum), ökologischer (Energiewende) und sozialer (De-
mografischer Wandel) Hinsicht genutzt. Aus dem neuen 
Baustein und dem Bestandsgebäude entsteht ein neues 
Ganzes – wir bezeichnen es als Symbiogenese -  das sich 
als innovativer und intelligenter Knoten in die Energie-, 
Mobilitäts- und Sozial-Netzwerke der Stadt einbindet.
Bis Sommer 2014 gilt es nun diesen Konzeptansatz für ei-
nen Symbionten zu entwickeln und einen Prototypen zu 
bauen. Schon in der Bewerbungsphase waren Studieren-
de, Mitarbeiter und Professoren aus verschiedenen Studi-
engängen und Fachbereichen beteiligt. Dieses interdiszip-
linäre Engagement gilt es nun auszubauen, da es für einen 
substantiellen und erfolgreichen Beitrag der FH FFM zum 
SDEurope 2012 2014 ausschlaggebend sein wird.

Informationen zum SDEurope 2014: 
www.solardecathlon2014.fr

Informationen zum Team Ontop:
www.solardecathlon2014.de

Energiewende 
 

Plusenergiegebäude 

Energiequelle, -senke, und –speicher
(Strom und Wärme)
Energetische Sanierung 

Intelligente Energienetze (Strom und  
Wärme), Potentialanalyse, (E-)Mobilität 

Erneuerbare Energien
Neue Stadt-Umland-Beziehung

Demografischer Wandel

Bezahlbarer Wohnraum, Barrierefrei-
heit (Erschließung, Innenraum, MSR)

Altersgerechte Sanierung
(Erschließung, Innenraum, MSR)

Mobilität für die alternde Gesellschaft

Land-Stadt-Migration

 
 
 
 

Symbiont

Symbiogenese

Lokales Netzwerk

Regionales Netzwerk

Tabelle: Gesellschaftliche Herausforderungen, Betrachtungsebenen und Handlungsfelder
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FORUM I: Dimension UMLAND - STADT

Moderation: 
Dr. Marcus Gwechenberger, 
Proprojekt GmbH
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FORUM I: Dimension UMLAND - STADT

Der hessische Energiegipfel - Risiken und Lösungen für die Umsetzung 

Dr. Justus Brans, Referatsleiter im Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (HMUELV)

Die hessische Landesregierung hat 
als Ergebnis des hessischen Ener-
giegipfels das Ziel definiert, bis 
zum Jahr 2050 den Strom- und 
Wärmebedarf möglichst zu 100 % 
aus Erneuerbaren Energien zu de-
cken. Es stellt sich die Frage, wie 

diese Zielsetzung mit den Realitäten in Ballungsräumen 
vereinbar ist und welche besonderen Strategien ggf. zu er-
arbeiten sind.
Im Ballungsraum wird ein Mehrfaches dessen an Ener-
gie konsumiert, was selbst an Energie erzeugt wird. Ei-
nige Zahlen verdeutlichen die Größenordnung des Prob-
lems. Die Stadt Frankfurt hat einen Jahresstrombedarf von 
5 TWh Strom. Dies entspricht ca. 13 % des hessischen 
Strombedarfs.
Bezogen auf die Fläche hat die Stadt Frankfurt gegen-
über der übrigen Landesfläche eine über zehnmal so hohe 
Strombedarfsdichte. 
 
Stromerzeugung aus EE (Wind) in Ballungsräumen ist in 
erster Linie ein Flächenproblem. Bezogen auf die Strom-
erzeugung aus Windenergie müssten 800 bis 1.000 WKA 
der 3 MW Klasse installiert werden, um den Strombedarf 
„bilanziell“ zu decken.  Dies ist vor dem Hintergrund der 
diesbezüglichen Restriktionen wie Siedlungsabstand oder 
Flugsicherung für den Ballungsraum eine unlösbare Auf-
gabe. Allein dadurch wird deutlich, dass mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ein maßgeblicher Anteil des 
Strombedarfs im Ballungsraum durch die Stromerzeugung 
im Umland gedeckt werden muss. Daran wird sich im We-
sentlichen in der Zukunft nichts ändern.

Bei der Wärmeversorgung ist es ähnlich. Laut der Fernwär-
mestudie Südhessen aus dem Jahr 2008 wurde die gesam-
te Jahreswärmearbeit für den Niedertemperaturbereich in 
Frankfurt mit ca. 6 TWh abgeschätzt. 

Die energetische Nutzung von Biomasse als Erneuerbare 
Energie bietet hier für die alleinige Wärmeversorgung des 
Ballungsraums keine wirkliche Alternative. Einerseits wird 
das techni-sche Potenzial für biogene Festbrennstoffe, wel-
ches  für Gesamt-Hessen bei 10 TWh/a liegt und  für Bio-
gas, welches bei 2,7 TWh/a liegt, bereits zu 60 % genutzt 
bzw. beim Biogas überwiegend verstromt.
Andererseits werden gerade die festen biogenen Fest-
brennstoffe i.d.R. in den Regionen verwertet, in denen 
sie erzeugt werden. Daher wird Biomasse zukünftig bei 
den derzeitigen Nutzungsstrategien für den Ballungsraum 
Rhein-Main nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung 
stehen.

Auch die Tiefengeothermie mit vergleichsweise hohen 
Wärmeleistungen kann in einem Ballungsraum keine allei-
nige Lösung sein. Abgesehen von den hohen spezifischen 
Erschließungskosten müssten im Ballungsraum zwischen 
100 und 200 tiefengeothermische Anlagen mit einer Heiz-
leistung von 5-10 MW  installiert werden. Im gesamten 
hessischen Oberrheingraben, der für eine entsprechende 
tiefengeothermische Nutzung geeignet ist, ist eine solche 
Anzahl nicht denkbar. 
Solarthermische Anlagen können ebenfalls einen Anteil an 
der Versorgung leisten, müssen aber aufgrund der fluktu-
ierenden Erzeugung immer konzeptionell in das Energie-
versorgungssystem eingebunden werden. 

Wenn man also das Ziel der Hessischen Landesregierung, 
bis 2050 möglichst 100 % der Strom- und Wärmeversor-
gung aus erneuerbaren Energien zu ermöglichen, errei-
chen möchte, müssen ganzheitliche Strategien entwickelt 
werden. Im Moment erleben wir die Entwicklung, dass der 
Dezentralitätsgedanke die einzelnen Kommunen gerade im 
ländlichen Raum veranlasst, auf eine eigene 100 %- De-
ckung hinzuarbeiten. Dies ist zunächst eine nachvollzieh-
bare und auch zu begrüßende Entwicklung, da sich auch 
die Landesregierung dem Leitsatz verschrieben hat: „So 
dezentral wie möglich und so zentral wie nötig“„
Beschränken sich allerdings die Umlandkommunen in die-
sem Dezentralitätsgedanken auf eine 100 % -Versorgung 
der eigenen Kommune, greift der Ansatz zu kurz.

In einem Ballungsgebiet greift eine solche Strategie nicht, 
da hier die Flächenressourcen in einem völlig anderen Ver-
hältnis zur Energiedichte liegen als im ländlichen Raum.

Es ist technisch nicht besonders anspruchsvoll, eine Stadt 
mit 10.000 Einwohnern mit entsprechender Waldfläche, 
landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Freiräumen bi-
lanziell energieautark zu stellen, das gilt sowohl für den 
Strom- als auch für die Wärmesorgung. Aufgrund der 
Verfügbarkeit z.B. von Holzbrennstoffen wird derzeit aber  
eher einer Verschwendung Vorschub geleistet, da es keine 
Anreize gibt, den Energiebedarf von Immobilien zu redu-
zieren. Damit würde auch  ein wesentliches Ziel des Ener-
giegipfels verfehlt, welches die Energieeinsparung und den 
Ausbau  der Erneuerbaren Energien untrennbar miteinan-
der verknüpft. 

Das Einfamilienhaus (vier Personen) mit 120 m² Wohnflä-
che aus den 70 er Jahren im ländlichen Raum veranschau-
licht die Situation:
Eigenstrombedarf von vier Personen liegt bei 4.000 kWh/a, 
Erzeugungspotenzial Strom liegt bei 10.000 kWh/a.
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Wärmebedarf liegt bei 24.000 kWh/a. Dieser Bedarf kann 
mit 12 Raummeter Holz gedeckt werden und spart gegen-
über Heizöl ca. 50 % Brennstoffkosten.
Warum soll der Hauseigentümer sein Gebäude also unter 
hohen Kosten energetisch optimieren, wenn eine bilanziel-
le Energieautarkie  auch bei hohen Strom- und Wärmever-
bräuchen durch die regionale/lokale Verfügbarkeit günsti-
ger Energieträger erreichbar ist ? 

Wegen der fehlenden finanziellen Motivation, aber auch 
aufgrund der Altersstruktur mit zunehmend älteren Be-
wohnern in den Wohnhäusern im ländlichen Raum, die 
Investitionen in die energetische Ertüchtigung ihrer Immo-
bilien oft scheuen, wird die Sanierungsrate der Gebäude 
außerhalb der Ballungsräume wahrscheinlich auch zukünf-
tig deutlich unter den energiepolitischen Zielsetzungen der  
Hessischen Landesregierung (2 – 3%  p.a.) bleiben.
Im Ballungsraum dagegen ist der demographische Wandel 
nicht der Hauptgrund dafür, dass notwendige Sanierungs-
maßnahmen unterbleiben. Die Bewohner der Miet- und Ei-
gentumswohnungen haben i.d.R. keine Möglichkeit, ohne 
Abstimmungs- oder Genehmigungsprobleme ihre Heizung 
auf z. B. Holzfeuerung umzustellen oder Sanierungsmaß-
nahmen am Gebäude durchzuführen. Auch sind es die fi-
nanziellen Beschränkungen bei denen, die sich im teuren 
Ballungsraum eingekauft und deshalb mittelfristig keine 
finanziellen Spielräume für eine energetische Optimierung 
des Gebäudes haben. Hinzu kommen die Probleme von 
Eigentümergemeinschaften, denen es am Ende häufig an 
konsensual getroffenen Entscheidungen fehlt.
Im Ballungsraum bietet sich daher z.B. eine netzgestütz-
te Wärmeverteilung an, welche zentral oder dezentral mit 
Energie versorgt werden kann. Des Weiteren müssen spe-
ziell auf Ballungsräume zugeschnittene Strategien entwi-
ckelt werden, die Investitionen im Bereich Heizung und/
oder Gebäudeoptimierung erleichtern.

Das Risiko in der Erneuerbaren – Energien -  Euphorie liegt 
darin, dass der Komplexität der Aufgabenstellung, gera-
de im Wärmebereich nicht hinreichend Rechnung getragen 
wird. 
Energieeinsparungen werden nur über den Energiepreis 
erreicht oder durch die Erkenntnis der Immobilieneigen-
tümer getrieben, dass Maßnahmen am Gebäude zur Ef-
fizienzsteigerung nicht nur ertragsgesteuerte Komponen-
ten beinhalten. Es muss vermittelt werden, dass sich z.B. 
durch Wärmedämmmaßnahmen über die Kostenersparnis 
hinaus eine Komfortverbesserung einstellt und dass sich 
eine nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie überhaupt 
nur durch Investitionen in die Substanz gewährleisten 
lässt.

Der für das Gelingen der Energiewende erforderlich ganz-
heitliche Ansatz verlangt, dass sich jede Region hinsichtlich 
der unterschiedlichen Potenziale in Bezug auf die Erzeu-
gung von Energie als auch die Einsparung von Energie in 
Richtung Optimum entwickelt, um regionale Unterschiede 
im Grad der Potenzialerschließung ausgleichen zu können. 

Lösungen im Rahmen der Energiewende zu entwickeln, 
kann also nicht nur bedeuten, sich mit energietechnologi-
schen und energiewirtschaftlichen Faktoren auseinander-
zusetzen. Vielmehr bedarf es einer genauer Analyse und 
anschließenden Bilanz, nach der ein Pflich-tenheft für die 
unterschiedlichen Akteure zu erstellen ist. Veranstaltungen 
wie der heutige Kongress können entscheidend dazu bei-
tragen, entsprechende Grundlagen für ein solches Pflich-
tenheft  abzuleiten.
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FORUM I: Dimension UMLAND - STADT

Plädoyer für einen strategischen Entwicklungsplan RheinMain 

Prof. Dr. Michael Peterek, FFin

Längst ist der Lebensraum zahlrei-
cher Bürgerinnen und Bürger des 
Rhein-Main-Gebiets nicht mehr eine 
einzelne Stadt oder Kommune, son-
dern die Region als Ganzes. Die in 
der Vergangenheit voneinander ge-
trennten Dörfer, kleinen, mittleren 
und großen Städte sind zu einem 
großmaßstäblichen stadtregiona-

len Gesamtsystem mit einer Vielzahl an alltäglichen Auf-
gabenteilungen zusammengewachsen. Die Zielvorstellung 
eines Energie effizienten und Klima schonenden Ballungs-
raums als zentraler Zukunftsaufgabe macht deshalb eine 
ganzheitliche Betrachtung der Metropolregion Frankfurt 
RheinMain mit ihren insgesamt 5,5 Millionen Einwohnern 
unumgänglich. Die anstehenden Herausforderungen einer 
nachhaltigen Weiterentwicklung der Region werden, auch 
unter der Zielsetzung der Energiewende, nur durch ein ak-
tives Zusammenwirken aller regionalen Akteure zu bewäl-
tigen sein.

Die bloße Flächennutzungsplanung (auch wenn inzwischen 
rechtlich verbindlich auf einen regionalen Maßstab erwei-
tert) ist in dieser Hinsicht als strategisches Steuerungsins-
trument als nicht ausreichend zu bewerten. Sie deckt zum 
Einen in ihrem Geltungsbereich nur einen Teil des groß-
räumig verflochtenen Gesamtsraums ab – und lässt dabei 
gerade wichtige größere Zentren außen vor. Und zum An-
deren handelt es sich, planerisch betrachtet, hierbei vor 
allem um eine Aufsummierung von partikularen kommu-
nalen Entwicklungsansprüchen, etwa auf künftige Wohn- 
oder Gewerbeflächen, die ihrem Gesamtvolumen vielfach 
weit über den prognostizierten regionalen Bedarf hinaus-
gehen. Letztlich steht dahinter nach wie vor ein kommuna-
ler Konkurrenzgedanken, der durch das gemeinsame FNP-
Verfahren lediglich „moderiert“ wird.

Neben dem FNP als – salopp bezeichnet – „regionales Nut-
zungskataster“ gibt es auch heute schon eine Reihe von 
großräumigen, die Region umspannenden Initiativen: zum 
Beispiel den öffentlichen Verkehr, die Kultur, Wirtschafts-
förderung und Gewerbe, den Regionalpark und neuerdings 
auch die Diskussion um eine regionale Bewältigung des 
künftigen Wohnungsbedarfs betreffend. Allesamt bleiben 
diese aber jeweils auf spezifische Sektoren und kaum ver-
netzte Einzelmaßnahmen beschränkt. 

Was fehlt, ist eine ganzheitliche gemeinsame Vision – ein 
Leitbild – von der Zukunft der Metropolregion Frankfur-
tRheinMain als einem stadtregionalen Ganzen. Statt sek-
toraler Einzelbetrachtungen bedarf es eines integrierten, 
strategischen Entwicklungskonzepts, welches die wichtigs-
ten regionalen Zukunftsvorstellungen in Bezug auf Sied-

lungsentwicklung, Freiraum- und Klimaschutz, standort-
gerechte Nutzungszuweisungen, Infrastruktur, Kultur und 
Freizeit und – künftig von besonderer Bedeutung - Ener-
gieversorgung in ihrem Gesamtzusammenhang zum Inhalt 
hat. Ein Energie effizienter Umbau von Quartieren, Städ-
ten und Region braucht klare Ziele und Vereinbarungen. 
Er kann nur in gegenseitiger Abstimmung und im Konsens 
von Ballungsraum und Umland, von Städten und Kommu-
nen, von Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung über die ge-
wünschte Entwicklung vollzogen werden und bedingt ge-
meinsam artikulierte Perspektiven.

Eine solche Forderung nach der gemeinsamen regionalen 
Zukunftsvision ist keineswegs neu. Sie wird auch anders-
wo erhoben, und manche Regionen haben bereits Wege in 
diese Richtung bestritten. Beispielhaft sei an dieser Stelle 
auf die Initiative der „Regionalen“ in Nordrhein-Westfalen 
verwiesen: Als ein Instrument regionalisierter Strukturpo-
litik werden Regionen des Landes in einem wettbewerbli-
chen Verfahren aufgefordert, gemeinsam ein zukunftsbe-
zogenes Leitbild zu erarbeiten, und anschließend prioritär, 
aber zeitlich begrenzt, aus Landesmitteln bei Projekten zu 
dessen Umsetzung gefördert. Auch in FrankfurtRheinMain 
lassen sich bereits seit den 1920-iger Jahren immer wieder 
Ansätze regionaler Leitbildsuche verzeichnen, zu denen in 
jüngerer Zeit insbesondere die „OlympJa! Frankfurt Rhein-
Main 2012“-Bewerbung aus dem Jahr 2001 und das letzt-
lich aus politischen Kurzsichtigkeit gescheiterte Bemühen 
um eine IBA FrankfurtRheinMain 2018 zu zählen sind.

Die anstehenden Herausforderungen der Energiewende 
können einen neuen Impuls für ein strategisches Entwick-
lungskonzept FrankfurtRheinMain setzen, in dessen Mittel-
punkt auch ein regionaler Energieleitplan zu stehen hat. 
Gemeinsames Ziel muss es sein, Ballungsraum und Um-
land zu einer weltweit beispielhaften „Metropolitan Green 
Region“ zu entwickeln. Viele Voraussetzungen dafür sind 
zweifellos günstig: die polyzentrische Raumstruktur mit 
ihrer kleinräumigen Verflechtung von Siedlungs- und Frei-
flächen, eine im Grundsatz leistungsfähige Infrastruktur, 
die hohe Wirtschaftskraft, Freizeit- und Umweltqualitäten 
und andere mehr. Wir sollten diese Chance nutzen und in 
FrankfurtRheinMain 
ein Energie effizientes 
und Klima schonen-
des Modell künftigen 
Zusammenlebens ge-
meinsam auf den Weg 
bringen!

Siedlungsflächen im Rhein-Main-Gebiet
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FORUM I: Dimension UMLAND - STADT

Die Energiepflichtigkeit des Grundstückseigentums - Kooperation und Zwang für 

die Energiewende 

Prof. Dr. Fabian Thiel, FFin

Grundstückseigentümer sind es in 
Deutschland seit jeher gewohnt, 
mit den öffentlichen Planungsträ-
gern zu kooperieren. Sind die Ei-
gentümer indes auch für die Ener-
giewende kooperationsbereit und 
–willig? Wie kommen die regenera-

tiven Energieziele bei ihnen an? Werden sich die Grund-
stückseigentümer an der Energiewende monetär beteiligen 
und für den möglicherweise zusätzlich erforderlichen Tras-
senneubau und -Ausbau mit den zuständigen Behörden 
kooperieren? Werden sie eine möglicherweise erforderli-
che Anpassung und damit Weiterentwicklung der Sozial-
bindung ihres Grundeigentums durch Inhalts- und Schran-
kenbestimmungen des Gesetzgebers (Art. 14 Abs. 1 Satz 
2 GG) hin zu einer „Energiepflichtigkeit“ ihres Eigentums 
hinnehmen? 
Dies alles sind boden- und liegenschaftspolitisch essen-
zielle Fragestellungen. Verkürzt ausgedrückt, beschäftigt 
sich Bodenpolitik – die hierzulande nach wie vor notorisch 
unterschätzt wird – mit der Steuerung und Anpassung 
unterschiedlicher Eigentumsformen an Grund und Boden. 
Als Handlungsfelder für die Bodenpolitik ergeben sich für 
einen energiepolitischen Paradigmenwechsel folgende As-
pekte: Ein Plädoyer für ein Mehr an klimaschutzpolitischer 
Kreativität sowie Politikberatung, Projektmanagement und 
Planung auf regionaler und kommunaler Ebene. Haben 
die (Energie-)Politiker, Raumplaner und Bürgermeister im 
Vorhinein nach der Meinung der betroffenen Grundstücks-
eigentümer und Wohnungsmieter gefragt? Die politischen 
Entscheidungsträger sahen bislang augenscheinlich mehr-
heitlich in der Privatisierung der Energieversorgung sowie 
in Public-Private-Partnerships (PPP) ein Allheilmittel und 
(ver-)fallen nunmehr in das diametral andere Extrem, 
nämlich in den Ruf nach der Renaissance des Staates nebst 
Protegierung des regenerativen Lobbyismus. 
Die Energiewende ist gewiss eine wirtschafts- und sozi-
alpolitische Planungsaufgabe par excellence, die den Le-
viathan auf den Plan ruft. Doch wird es gelingen, den 
ausschließlichen Ordnungsanspruch des Staates mit dem 
im Wesentlichen ausschließlichen Nutzungsanspruch des 
Grundstückseigentümers in Einklang zu bringen? Wie kom-
men die großflächigen Energieziele der Bundesregierung 
bei den Grundstückseigentümern an? Der Kooperationsbe-
darf der von dem Gemeinschaftswerk betroffenen Grund-
stückseigentümer ist ebenso wichtig, wie es Finanzierungs-
bedarf und Versorgungssicherheit sind. Die Mitwirkung der 
(Klein-)Eigentümer ist indessen nicht aufgrund herkömmli-
cher und eingeübter Umsetzungsmechanismen – wie etwa 
dem allgemeinen und besonderen Städtebaurecht (vgl. 
BauGB) oder durch Anreizprogramme – gewährleistet. 

Leider wird die (politische) Debatte um die Energiezukunft 
Deutschlands dominiert durch Fragen nach der höchst-
möglichen und langfristigen Subventionierung via öffent-
licher Fördermittel zu Gunsten der Immobilieneigentümer. 
Zudem besteht die Gefahr, dass bodenpolitisch relevante 
Ziele wie das Energieziel aufgestellt werden, ohne dass von 
dem Zielgeber die Vielfalt der grundstückseigentumsrecht-
lichen Konstellationen (Alleineigentum, Gemeinschaftsei-
gentum gemäß Art. 14 GG versus Gemeineigentum gemäß 
Art. 15 GG) berücksichtigt würde. Wer bezahlt wem die 
Beiträge für die Energiewende? Sind es die Eigentümer, die 
Mieter/Pächter, am Ende gar der Staat den Bürgern und Ei-
gentümern direkt oder indirekt in Form von Subventionen 
oder zinsgünstigen KfW-Krediten?
Vor allem bodenpolitisch weist die Energiewende noch 
zahlreiche „blinde Flecken“ auf. Sie benötigt ein intelligen-
tes Immobilienmanagement und eine Bodenpolitik, welche 
eingebettet sind in mehr energiewirtschaftlichen Wettbe-
werb anstatt ineffizienter und ineffektiver Förderung mit 
Marktanreizsubventionen nach dem Gießkannenprinzip. 
Erneuerbare Energien müssen sowohl der Allgemeinheit als 
auch den privaten Grundstückseigentümern Vorteile brin-
gen, um Akzeptanz zu erhalten. Dies gilt vor allem dann, 
wenn Nutzungskonkurrenzen auftreten. Grundstücksei-
gentümer und ihre Erben orientieren sich allerdings bislang 
eher an der kurzfristigen Rendite in Gestalt der Bodenrente 
und inkorporieren noch nicht in hinreichendem Maße den 
ökologischen und sozialen Wert ihrer Immobilie(n).
Individuelle Entscheidungen der Grundstückseigentümer 
beruhen auf einer Prinzipientrias von Macht, Markt und 
Moral. Idealtypische Umsetzungsinstrumente für die Ener-
giewende basieren auf der Rationalität der Kontrolle, der 
Rationalität der Wettbewerbsfreiheit und der Rationalität 
der Gemeinschaft. Das Umsetzungsmodell der Kontrol-
le (Macht) verbindet die planerische Festsetzung mit der 
Pflicht und dem Zwang zur Klima schützenden Sanierung 
baulicher Liegenschaften. Eine großflächige rechtliche 
Kontrolle der regenerativen Nutzungen ist freilich kaum 
erzwingbar und greift tief in das verfassungsrechtlich ge-
schützte private Grundstückseigentum nach Art. 14 Abs. 1 
Satz 1 GG ein. Das Umsetzungsmodell der Freiheit (Markt) 
verbindet den Homo Oeconomicus mit volks- und be-
triebswirtschaftlichen Anreizen, Markteintrittshilfen, Steu-
ererleichterungen und Einspeisevergütungen. Das Umset-
zungsmodell der Gemeinschaft und Kooperation (Moral) 
verbindet die energetische Wertigkeit bzw. Sanierung von 
Immobilien mit der gemeinschaftlich organisierten und fi-
nanzierten Energieversorgung.
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FORUM I: Dimension UMLAND - STADT

Spannungsfeld Erneuerbare Energien versus öffentliche Wasserversorgung 

Prof. Dr. Ulrich Roth, Fb 1 | Prof. Dr. Monika Horster, FFin

Die Bundesregierung plant, die 
deutschen Treibhausgas-Emissi-
onen bis 2050 gegenüber 1990 
um 80 bis 95% zu verringern. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurden 
Teilziele - u.a. Anteile der erneu-
erbaren Energien in 2050 an der 
Bruttoendenergiebedarf 60 % und 
am Bruttostrombedarf 80% – und 

Zwischenziele – Anteil der erneuerbaren Energien in 2020 
am Bruttoendenergiebedarf 18 % und am Bruttostrombe-
darf 35% – formuliert.
Mögliche Energiequellen sind Wind- und Wasserkraft, Geo-
thermie, Solarthermie, Photovoltaik und Biomasse. Je 
nach Energieart werden dafür entsprechend große Flächen 
benötigt. Biomasse wird als wichtigster und vielseitigster 
Energieträger im Bereich der erneuerbaren Energien be-
wertet – 2011 wurden ca. 67 % der aus erneuerbaren Res-
sourcen gewonnenen Endenergie aus Biomasse erzeugt. 
Gerade die Biomasse benötigt jedoch erhebliche Anbauflä-
chen, die im dicht besiedelten Deutschland nur begrenzt 
verfügbar sind, und sie konkurriert mit der Produktion von 
Nahrungs- und Futtermitteln.
Die Wasserversorgung als wesentlicher Bestandteil der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge kann im dicht besiedelten Bal-
lungsraum Rhein-Main bereits heute nur noch durch Zulie-
ferungen aus dem weniger intensiv genutzten Umland der 
Städte sichergestellt werden. Die stadtnahen Gewinnungs-
anlagen unterliegen vielfältigen Gefährdungen – eine gro-
ße Zahl von Anlagen musste im Laufe der Zeit infolge der 
intensiven Flächennutzung stillgelegt werden.
Die unten stehende Abbildung zeigt die Bevölkerungsdich-
te im Regierungsbezirk Darmstadt und das daraus resul-
tierende System der Trinkwasserlieferungen in die großen 
Städte und angrenzende Räume.
 

Durch die Erzeugung erneuerbarer 
Energie können Wasservorkommen 
gefährdet werden. Neben dem Flä-
chenverbrauch und dem Einsatz 
von Düngemitteln und PBSM bei der 
Erzeugung von Biomasse sind vor 
allem Gefährdungen durch Wasser 
gefährdende Stoffe bei der Nutzung 
von Windenergie und Beeinträchti-
gungen des Grundwassers bei der Nutzung von Geother-
mie gegeben.
 
Bisher werden die Nutzungskonflikte mit der Wasserver-
sorgung bei Planung und Bau von Anlagen zur Gewinnung 
erneuerbarer Energie meist unterschätzt. Seit der Energie-
wende besteht für diese Maßnahmen eine so hohe Priori-
tät, dass derartige Konflikte als störend und unbedeutend 
angesehen werden.
Die Prognosen gehen für 2020 von einem Flächenbedarf 
für Biomasse von rd. 10% der Gesamtfläche der Bundes-
republik aus – bis 2050 ist ein entsprechender Zuwachs zu 
erwarten. In Biogasanlagen werden Gärsubstrate pflanzli-
chen als auch tierischen Ursprungs verwertet, jedoch er-
zielen pflanzliche Materialien - vor allem Mais - einen höhe-
ren Methanertrag. Der mit dem Zuwachs an Biogasanlagen 
verbundene Anstieg des Maisanbaus führt zu einer zuneh-
menden Grundwassergefährdung. Ursachen hierfür sind 
vor allem die Erhöhung des Nährstoffeintrags, steigender 
Anbau wasserwirtschaftlich problematischer Kulturen, zu-
nehmender Grünlandumbruch sowie flächige Stoffeinträge 
aus Landbewirtschaftung wie PSBM und Arzneimittel.
Bei der Geothermie wird unterschieden zwischen oberflä-
chennahen, hydrothermalen und petrothermalen Anlagen. 
Geeignete Standorte sind im Wesentlichen auf die nord-
deutsche Tiefebene, das Molassebecken in Süddeutsch-
land und den Oberrheingraben beschränkt. Der Flächen-
anspruch wird für 2020 mit ca. 2,7 % der Gesamtfläche 
Deutschlands beziffert.
Von geothermischen Anlagen können Gefährdungen durch 
Einträge von Schadstoffen in das Grundwasser beim Bohr-
vorgang und beim Betrieb (mikrobielle Verunreinigungen, 
Spülzusätze, Bohrlochhinterfüllung, Wasser gefährdende 
Wärmeträger) auftreten. Weitere relevante Aspekte sind 
das unerwünschte Verbinden von Grundwasserstockwer-
ken und die Änderung der Grundwasserbeschaffenheit hin-
sichtlich Temperatur und Hydrochemie.
Aufgrund solcher Gefährdungen untersagte der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof im Sommer 2011 in einem Eilver-
fahren die Nutzung von Erdwärme in Wasserschutzgebie-
ten. Der DVGW fordert in einem Positionspapier, in Wasser-
schutzgebieten keine geothermischen Anlagen zu bauen. 
Nur in Ausnahmefällen kann in der weiteren Schutzzone 
eine Nutzung zugelassen werden - im Zweifel muss von ei-
ner Nutzung der Geothermie Abstand genommen werden.

Politische Gliederung und Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Darmstadt 

und Hauptlieferströme im Leitungsverbund Rhein-Main
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Beim Bau von Windkraftanlagen wird die Grundwasser 
schützende Deckschicht angegriffen. Erdkabel schaffen 
neue Wasserwegsamkeiten. Vor allem jedoch kann es beim 
Bau und Betrieb der Anlagen zu einer Freisetzung von Hy-
draulikölen und Dieselöl kommen. Die beim Bau einge-
setzten Fahrzeuge und Maschinen enthalten erhebliche 
Mengen dieser Wasser gefährdenden Stoffe. Windkraftan-
lagen enthalten bis zu 1.000 l Öle, die in regelmäßigen 
Abständen ausgetauscht werden müssen. In der Regel sind 
Windkraftanlagen mit den Schutzbestimmungen in Was-
serschutzgebieten deshalb nicht vereinbar.
Weitere Gesichtspunkte, die bei der Umsetzung der Ener-
giewende unter dem Aspekt einer nachhaltigen Entwick-
lung zu beachten sind, sind Natur- und Landschaftsschutz, 
Denkmalpflege (darunter Weltkulturerbe) und die soziale 
Verträglichkeit der Maßnahmen.
Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der im Zuge der 
Energiewende eingeleiteten und umgesetzten Schritte ist 
somit eine planerische Abstimmung der Einzelmaßnahmen 
mit anderen Aspekten der Flächennutzung erforderlich. 
Hierbei kommt der Wasserversorgung als zentralem Be-
standteil der öffentlichen Daseinsvorsorge eine besondere 
Rolle zu.
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Kooperatives Geodatenmanagement – Herausforderungen zur Schaffung von 

harmonisierten Planungsgrundlagen 

Prof. Dr. Robert Seuß, FFin

Die Gestaltung herausragender 
gesellschaftlicher Zukunfts-
themen wie Klima, Energie, 
Mobilität, Nachhaltigkeit oder 
Demographie ist auf Geoinfor-
mationen, d.h. die Informati-
onen mit einem Raumbezug 

angewiesen (3. Geo-Fortschrittsbericht der Bundesregie-
rung). Zur Entwicklung dieser Themen werden Dokumen-
tationen und Beschreibungen der Erdoberfläche oder eines 
Ausschnitts benötigt oder es werden diese Bereiche durch 
Planungen oder Simulationen beschrieben. Heutzutage fin-
det diese Dokumentation und Visualisierung nahezu aus-
schließlich in digitalen Systemen, wie Geoinformationssys-
temen oder CAD-Systemen statt. 

Damit steht ein unüberschaubares Meer von (Geo-)Daten 
und Wissen zur Verfügung, dessen umfangreiche Nutzung 
aber durch Hemmnisse beeinträchtigt wird. Zuerst einmal 
muss ein potentieller Nutzer wissen, dass es digitale In-
formationen zu einem ihn interessierenden Thema gibt. 
Im nächsten Schritt muss er den Erfasser / Eigentümer 
ausfindig mach und danach mit ihm die Kosten- und Nut-
zungsbedingungen klären und schließlich den Bezugsweg 
festlegen. Hat er diese Schritte durchgeführt, so erhält er 
im optimalen Fall die gewünschten Planungsunterlagen in 
digitaler Form.
Diese einzelnen Schritte werden durch Geodateninfrastruk-
turen mehr und mehr optimiert, so dass die Suche, mit der 
Hilfe von Metadaten, und das Nutzen und EinbinProblema-
tisch wird es jetzt aber, wenn man beginnt, die Daten aus 
den unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Dabei 
zeigt sich dann die Kreativität der Datenerfasser und Sys-
temanbieter und man erkennt, dass es viele Möglichkeiten 
gibt, das gleiche Thema „unterschiedlich“ zu beschreiben. 
Diese Vereinheitlichung und Koordinierung der Beschrei-
bung durch eine einheitliche Syntax und Semantik stellt 
die nächste große Aufgabe in der Geoinformationswelt 
dar. Dazu bedarf es einer Vielzahl von Vereinbarungen und 

Standards, um Datenmodelle zu den unterschiedlichsten 
Fachthemen auszugestalten.
Der Beitrag zeigt am Beispiel der Harmonisierung von di-
gitalen Bebauungsplänen, worin die Problematik in der 
Schaffung von einheitlichen Regularien besteht und wel-
cher Mehrwert sich ergibt, wenn man den Weg eines ko-
operativen Geodatenmanagements geht.

Quelle:

Dritter Bericht der Bundesregierung über die Fortschritte zur Entwicklung der 

verschiedenen Felder des Geoinformationswesens im nationalen, europäischen 

und internationalen Kontext (3. Geo-Fortschrittsbericht), Deutscher Bundes-

tag, Drucksache 17/11449, 2012
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Die Nutzungsmöglichkeit von Geothermie im Ballungsraum 

Prof. Dr. Kurt Kliesch, FFin

Geothermie ist eines der aktuel-
len Schlagworte für den bewuss-
ten Umgang mit Energie. Die so 
genannte Tiefengeothermie ist auf 
Grund einiger Schadensfälle in 
jüngster Zeit (Staufen, Basel usw.) 
derzeit verstärkt in die kritische Be-
obachtung durch die Öffentlichkeit 
gerückt. Dem gegenüber werden 

die Bedeutung und die vielversprechende Nutzungsmög-
lichkeit der so genannten Oberflächennahen Geothermie 
für den Heiz- und Kühlbedarf bei Gebäuden noch nicht in 
ausreichendem Maße gewürdigt und in der praktischen 
Umsetzung flächendeckend berücksichtigt.
Bei der oberflächennahen Geothermie wird die jahreszeit-
lich konstante Temperatur (ab 15 Meter Tiefe etwa 10° C) 
des Mediums Baugrund bis in Tiefen von bis 400 Meter 
als nahezu unerschöpflicher Wärmespeicher und –quelle 
genutzt, um den Heizbedarf mit Hilfe von Wärmepumpen 
vollständig (monovalent) oder teilweise (bivalent) abzu-
decken. Für den Kühlbetrieb ist der Einsatz von Wärme-
pumpen nicht erforderlich. Das Gefährdungspotential, das 
verfahrungsbedingt bei der Tiefengeothermie durch Un-
wägbarkeiten der geologischen Randbedingungen in grö-
ßerer Tiefe nicht ganz auszuschließen ist, kann beim Ein-
satz der Oberflächengeothermie bis in Tiefen von maximal 
100 Meter bei professioneller Umsetzung ausgeschlossen 
werden.
Die oberflächennahe Geothermie kommt in der Regel klein-
räumiger zum Einsatz und wird somit flexibel bei einzelnen 
Bauwerken oder Bauwerksteilen eingesetzt. Neben der 
Wärmepumpenanlage und der Nutzungsanlage (Heizungs- 
und/ oder Warmwasseranlage, Kühlanlage) werden als 
Wärmequellenlagen (Anlage im Erdreich) vorrangig Erd-
wärmesonden und erdberührte Betonbauteile eingesetzt. 
Der Einsatz von Erdwärmekollektoren sowie von offenen 
Systemen zum Beispiel durch Grundwasserwärmepumpen 
als Wärmequelle ist in Ballungsgebieten von untergeord-
neter Bedeutung. 
Im Ballungsraum Rhein-Main/ Frankfurt am Main ergibt 
sich durch die spezifischen Baugrundverhältnisse eine 
durchaus günstige Ausgangssituation, um Erdwärmeson-
den und erdberührte Betonteile für die geothermische An-
wendung wirtschaftlich und auf engstem Raum nutzen zu 
können. Der Baugrund in Frankfurt besteht ab einer Tiefe 
von 10 bis 15 Meter vorwiegend aus steifen bis halbfesten 
Tonschichten, die mehrere 100 Meter mächtig sein können 
und geothermisch günstig sind. Für große und schwere 
Gebäude (ab etwa 100 Meter Höhe) sind hier aus stati-
scher Sicht in der Regel so genannte Pfahlgründungen und 
massive Gründungsplatten erforderlich. Die Pfahlgründun-
gen bestehen hier aus Bohrpfählen großen Durchmessers 
und werden in Pfahlgruppen (Messeturm zum Beispiel 64 
Bohrpfählen von 1,3 m Durchmesser und bis zu 35 Meter 

Länge) zusammengefasst. Bei Hochhäusern bietet sich in 
Frankfurt damit an, die sowieso installierten Bohrpfähle 
zusätzlich und teilweise als Erdwärmesonden/ erdberühr-
te Betonbauteile geothermisch zu nutzen. Diese Pfähle 
werden dann Energiepfähle genannt. Bei neueren Hoch-
hausprojekten in Frankfurt wurde dieses Konzept bereits 
mehrfach und konsequent umgesetzt und es wurden Er-
fahrungen gesammelt. Wesentliche Voraussetzung hierfür 
ist allerdings, dass die unterschiedlichen Fachdisziplinen, 
angefangen vom Architekten, Tragwerksplaner, Geotechni-
ker, Klimatechniker, Verfahrenstechniker und dem Ausfüh-
renden von Anfang an einen konstruktiven und kreativen 
Austausch pflegen, um dieser gesamtheitliche Aufgabe ge-
wachsen zu sein. Ein Mehr an Investition kann sich durch 
ein Weniger an Betriebskosten im Sinne der Nachhaltigkeit 
lohnen. Bei Hochhäusern in Frankfurt ist bei Einsatz der 
oberflächennahen Geothermie eine Reduzierung des Heiz- 
und Kühlbedarfs um bis zu 40% durchaus realistisch.
Bei Bürogebäuden niedrigerer Höhe kommt selbst in Frank-
furt aus statischer Sicht in der Regel keine Pfahlgründung 
zum Einsatz und wenn, dann aus Sicht der geothermischen 
Nutzung nur mit geringen Pfahltiefen und –anzahl. Ver-
gleichsuntersuchungen zeigen für diesen Fall, dass eine 
wirtschaftliche Nutzung der Geothermie nur durch Anord-
nung eines gesondert ausgeführten Erdwärmesondenfel-
des (bis zu 100 Meter Tiefe) mit einer Vielzahl an Einzel-
sonden zu erreichen ist. 
Bei Wohnhäusern (Ein- und Mehrfamilienhäusern) bietet 
sich grundsätzlich die platzsparende Anordnung weniger 
Erdwärmesonden bis zu 100 Meter an, um dann bereits 
nahezu monovalente geothermische Nutzung gewährleis-
ten zu können.
Bei der Nutzung von Geothermie spielt der kosten- und 
zeitaufwändige Einbau von Geothermie-Bausteinen in der 
Kosten-Nutzen-Analyse eine wesentliche Rolle. Die Erfah-
rungen zeigen, dass eine differenzierte Betrachtung im 
Einzelfall die Konkurrenzfähigkeit der oberflächennahen 
Geothermie gegenüber anderen Konzepten steigert. Die 
Nutzung der Geothermie gewinnt zunehmend dann an At-
traktivität, wenn im Zuge der Planung zusätzlich die Be-
triebskosten im Sinne der Nachhaltigkeit berücksichtigt 
werden.

Geothermie: ein unerschöpflicher Wärmelieferant 
Quelle: www.swb-gruppe.de
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100% Klimaschutz für Frankfurt bis 2050: Energieeffizienz - KWK mit 

Wärmespeichern - Erneuerbare Energien

Dr. Werner Neumann, Leiter des Energiereferats der Stadt Frankfurt

Schon früh stellte die Stadt Frank-
furt am Main die Weichen in Rich-
tung Klimaschutz. Nach Einrichtung 
des Energiemanagements (1985) 
und des Energiereferats (1990) 
legte der Beschluss „Klimaoffensive 
1991“ die Strategie fest:

1. Energieeffizienz hat Priorität mit den größten und kos-
tengünstigsten Potentialen. In Frankfurt stehen die 
energieeffizientesten Hochhäuser. Der Energiebedarf 
von Gründerzeitgebäuden kann mit Erhalt der Fassade 
um das fünffache gesenkt werden. Ganze Wohnsied-
lungen wurden mit Wärmedämmung ausgestattet. 
Frankfurt ist die Stadt der Stromsparkampagne für 
Haushalte und Gewerbe, besonders für Haushalte mit 
geringem Einkommen. Im Neubau (und z.T. Altbausa-
nierung) ist für Gebäude der Stadt und der ABG Frank-
furt Holding die Passivhausbauweise Standard. Stif-
tung Waisenhaus und Caritas realisierten die ersten 
PH-Bürogebäude. Frankfurt ist Passivhaushauptstadt. 
 

2. Strom und Wärme sollten gemeinsam und in der Stadt 
erzeugt und genutzt werden. Das Prinzip Kraft-Wär-
me-Kopplung ist Leitlinie seit 1926, die drei großen 
Heizkraftwerke werden nun miteinander verbunden, 
über 250 dezentrale Blockheizkraftwerke wurden seit 
1990 gebaut. Mit KWK ist im Objekt ein Drittel und 
bundesweit ein Viertel Energieeinsparung machbar. 
In Wohnsiedlungen verbindet sich die Effizienz von 
Gebäuden und Wärmenetzen. Mit Wärmespeichern 
können „virtuelle“ Gemeinschaftskraftwerke nun 
als Ausgleich zu fluktuierendem Wind- und Solar-
strom eingesetzt werden. In den Kellern kann mehr 
Energie gespeichert werden als in der Landschaft.  

3. Erdgas ist Hauptenergieträger in Frankfurt, daneben 
Steinkohle. Viele große KWK-Anlagen werden mit Bio-
energie betrieben. Frankfurt nutzt Biogas aus der Bio-
tonne, Strom aus Altholz und zu Erdgasqualität aufbe-
reitetes Biogas aus Abfällen von Chemieindustrie und 
Gewerbe. Zahlreiche Photovoltaikanlagen wurden mit 
Bürgerbeteiligung realisiert. In wenigen Jahren wer-
den neue Windkraftanlagen im Norden und Osten in 
Frankfurt sich drehen.

Das Energie- und Klimaschutzkonzept zeigt in sieben Be-
reichen und 50 Aktionsfeldern auf, wie die Ziele mit konkre-
ten Maßnahmen, neuen Instrumenten und Kooperationen 
erreicht werden können. Neben den städtischen Unterneh-
men (Mainova AG, ABG FH, abgnova, FES, VGF), die ih-
ren Strombezug, wie die Stadt selbst auf 100% Ökostrom 

(50% mit Grünem Strom Label – 50% lokale KWK) um-
gestellt haben, haben sich neue Strukturen und Angebo-
te entwickelt. Umweltlernen e.V. organisiert an über 100 
Schulen Lernwerkstätten und das „fifty-fifty“-Projekt mit 
jährlich 1 Mio. € Einsparung. Der Caritasverband hat tau-
sende Haushalten mit geringem Einkommen beraten, gibt 
Arbeitslosen neue Perspektiven und verbreitet den Frank-
furter Stromsparcheck mit Bundesförderung in über 100 
Städte. Viele Großunternehmen haben Abteilungen und 
Berichte zum nachhaltigen Wirtschaften. Über 50 Betriebe 
haben die ÖKOPROFIT Auszeichnung erhalten. 
Mit Förderung des BMU soll ein Masterplan „100% Klima-
schutz 2050“ erstellt werden. Es geht um längerfristige 
Perspektiven, denn ob Haushalt, Hauseigentümer, Unter-
nehmen, Kraftwerk – in den nächsten 20-30 Jahren ste-
hen viele Entscheidungen an, die aufeinander abgestimmt 
oder gemeinsam durchgeführt werden müssen. Wie kann 
ein Sanierungsfahrplan für alle Gebäuden erstellt werden? 
Wann wird der letzte Heizkessel durch einen Fernwärme-
anschluss, ein BHKW oder eine Vollsolare Heizung ersetzt? 
Wieweit kann in der Innenstadt die Fernwärme ausgebaut 
werden und mit der Gasversorgung auf (umweltverträg-
lich erzeugtes) Biogas oder erneuerbares Methan umge-
stellt werden? Wann fährt der letzte Kohlefrachter über den 
Main?

Im Fokus stehen Stadtteile und die Region. Bei der ener-
getischen Stadt(teil)modernisierung geht es gar nicht an-
ders, Energieeffizienz, gemeinschaftliche Wärmeversor-
gung mit KWK, weitgehenden Nutzung der Solarenergie, 
die im Gebiet auftrifft mit Zielen der Stadtplanung, der so-
zialen Entwicklung und des grün-urbanen Umfelds zu ver-
binden – wie aktuell in der Heinrich-Lübke-Siedlung. Nur 
mit gemeinschaftlicher Abstimmung von energieeffizienter 
Sanierung und Versorgung aus erneuerbaren Energien sind 
die Ziele kostengünstig erreichbar. 

Gemeinsam mit der Region gilt es z.B. im Beratungszent-
rum Energiepunkt – Frankfurt/Rhein-Main die Angebote für 
Beratung, Förderung und Handwerk zu bündeln und ziel-
gerichtete Initiativen zu entwickeln. Wie schon der Green 
Building-Award und Ökoprofit können Stromspar- und 
KWK-Kampagnen regional verankert werden. 

Das Ziel ist erreichbar. Wenn 50% des Energieverbrauchs 
mit mehr Effizienz eingespart wird, können 25% aus Solar-
thermie und Solarstrom, Bioabfällen aus der Stadt gedeckt 
werden und 25% kommen als Windenergie aus der Region. 
Und 2 Mrd. € werden jährlich aus Frankfurt für regionale 
Entwicklung und Arbeit und nicht mehr für Importe klima-
schädlicher Energieträger ausgegeben.
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Vernetzte Raum- und Stadtplanung durch GIS und ressortübergreifende Geodaten-

Infrastrukturen

Prof. Dr. René Thiele, FFin

Zu Zwecken der raumbezogenen 
Bestandsverwaltung und der räum-
lichen Planung werden Geografi-
sche Informationssysteme (GIS) 
schon seit vielen Jahren gewinn-
bringend und ressourcenschonend 
eingesetzt. GIS besitzen dabei 

besondere Stärken in den Bereichen der raumbezogenen 
Analyse und Visualisierung, wodurch auch ressortübergrei-
fende Planungs- und Analyseergebnisse mit thematischem 
Fokus und zielgruppengerecht aufbereitet und präsentiert 
werden können. Dies erfolgt bis heute jedoch weitestge-
hend in geschlossenen Systemen, die technologische In-
sellösungen darstellen und als solche auf herstellerspezifi-
sche Datenformate und –modelle angewiesen sind. 
Die Beschaffung von Daten für ganzheitliche Betrachtun-
gen und Analysen in Planungsverfahren stellte somit schon 
eine konzeptionelle Hürde dar, wodurch eine fachbereichs-
übergreifende Berücksichtigung von demographischen, 
(sozio-) ökonomischen und ökologischen Faktoren oder 
gar temporalen Aspekten deutlich erschwert und unter 
Aspekten der Wirtschaftlichkeit weitestgehend ausgeklam-
mert wurde. Die Erkenntnis jedoch, dass der weitaus größ-
te Teil an heute öffentlich verfügbaren Daten Raumbezug 
besitzt lässt das Potenzial für die Raum- und Stadtplanung 
erahnen, das sich mit einem Zugang und einer medien-
bruchfreien Integration dieser Informationen in die Pla-
nungsumgebung erschließen kann.
Insbesondere vor dem Hintergrund der Zielsetzung ener-
gieeffizienter Gestaltung des menschlichen Lebensraums 
im Spannungsfeld zwischen Ballungsraum und Umland 
ist die Einbeziehung fachlich und thematisch heterogener 
Datenquellen von hoher Qualität und Aktualität dringend 
erforderlich. Nur so können Methoden der Ist-Analyse, der 
Simulation und des Monitorings verlässliche Ergebnisse 
liefern. Für GIS-Werkzeuge bedeutet dies insbesondere 
die Nutzbarkeit von räumlich, zeitlich und fachlich über-
greifenden Informationen in integrierenden Planungsme-
thoden. Gleichzeitig erfordert es auch die Bereitstellung 
von Planungsentwürfen und -ergebnissen zu Zwecken der 
Kommunikation und der fachbereichsübergreifenden Dis-
kussion bis hin zur Bürgerbeteiligung.
Die konzeptionellen und technologischen Grundlagen für 
ein solches Vorgehen werden seit ca. 15 Jahren im Rah-
men des Open Geospatial Consortiums (OGC) entwickelt. 
Ziel des OGC war die Bereitstellung einheitlicher, internati-
onaler Standards im Bereich von Geodaten und –diensten.  
Die Standards der OGC stellen Implementations-Spezifika-
tionen dar, mit denen die ISO Normen der 19100er Reihe 
umgesetzt werden. Insbesondere umfassen diese Stan-
dards einheitliche, XML-basierende Datenformate und Mo-
dellierungsrichtlinien für Raster-, Vektor und Sachdaten. 

Als wesentliche Basis für den Aufbau von webbasierten 
Infrastrukturen werden Dienste für die Bereitstellung von 
Metadaten sowie den Austausch von Geodaten definiert. 
Zwischenzeitlich haben nahezu alle marktverfügbaren 
GIS-Produkte die Kern-Standards der OGC praxistauglich 
implementiert.
Durch eine Reihe von Initiativen und Richtlinien, wie den 
GDIs auf nationaler sowie beispielsweise INSPIRE auf in-
ternationaler Ebene stehen schon heute vielfältige Geoda-
teninfrastrukturen mit Geodaten in amtlicher Qualität zur 
Verfügung. Diese Daten werden als Webdienste angeboten 
und können über Standard-Web-Techniken genutzt und 
mittels geeigneter Klienten unmittelbar interpretiert  wer-
den. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, um zum einen 
diese GDIs in Planungsverfahren zu integrieren und zum 
anderen, diese Dienste um fachspezifische Aspekte zu er-
gänzen und wiederum bereitzustellen.
Mit dem zeitgleich hochdynamischen Fortschritt der ver-
gangenen Jahre im Bereich der Internettechnologien, die 
unter dem Begriff Web2.0 zusammengefasst werden, ent-
wickelte sich das Internet von einem reinen Informations-
medium zu einem aktiven Kommunikations- und Produkti-
onsstandort, der unter anderem die schnelle Einbeziehung 
von Stakeholdern an beliebigen Standorten ermöglicht. 
Web2.0-basierte Anwendungen ermöglichen das Teilen von 
Informationen, die Diskussion mit anderen Teilnehmern in 
Foren, die spontane Initiierung von Web-Konferenzen, die 
zielgerichtete und dezentrale Entwicklung von Werkzeugen 
oder die Abstimmung über Planungsalternativen. Gekop-
pelt mit den Konzepten und Standards der OGC und der 
Einbettung von und in GDIs werden Web2.0 basierte GIS 
zu dynamischen, kolaborativen und damit hocheffizienten, 
planungsunterstützenden Werkzeugen. Mit den Methoden 
der Georeferenzierung – zum Beispiel mithilfe von Gazet-
teer-Diensten – und den Möglichkeiten geostatistischer 
Analysen und Korrelationen können auch Informationen 
GIS-ferner Fachbereiche – also Daten ohne unmittelbaren 
Raumbezug – in die Planungsvorgänge einbezogen wer-
den.
Im Rahmen des Beitrags wird ein Überblick über die ak-
tuellen Entwicklungstrends im GIS-Bereich vermittelt und 
das Potenzial für die Raum- und Stadtplanung diskutiert. 
Dabei stehen der Nutzen und die Nutzbarkeit von Geoda-
teninfrastrukturen vor dem Hintergrund von Web2.0-Tech-
nologien im Fokus der Betrachtung. Einen Teilaspekt dieser 
Betrachtung bilden sogenannte Social-Media-GIS. Dabei 
soll kritisch hinterfragt werden, welche Bedeutung und 
welchen Nutzen moderne GIS- und Internettechnologien 
für aktuelle und zukünftige Maßnahmen der Raum- und 
Stadtplanung vor dem Hintergrund der Aspekte Energieef-
fizienz, Mobilität und demografischem Wandel haben.  Per-
spektivisch wird der Begriff der „Smart Cities“ erläutert, 
der die Paradigmen zukünftiger Stadtentwicklungen abbil-
det und dabei unter anderem die Begriffe Kommunikation 
und Mobilität in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt.
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Bauen im Bestand: Neubau, Bestand und denkmalgeschützer Bestand

Prof. Dr. Wolfgang Jung, Fb 1

Der Textbeitrag ist nach der Veranstaltung unter folgen-
dem Link einsehbar:
www.fh-frankfurt.de/de/fachbereiche/fb1/forschungsinsti-
tut_ffin/veranstaltungsarchiv
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Der Weg vom Passiv- zum Aktivhaus

Prof. Sebastian Fiedler, FFin

Das Passivhaus gehört zu den wohl 
bekanntesten Energiestandards 
im Gebäudebereich. Eingeführt in 
den 1990er Jahren, galt es lange 
als Königsweg des energieeffizi-
enten Bauens.  Heute stehen Pas-
sivhäuser immer wieder als nicht 
mehr ausreichend in der Kritik, die 

gleichzeitig eine Entwicklung hin zu Aktivhäusern fordert. 
Ist das Passivhaus also nicht mehr zeitgemäß? Und was 
macht ein Aktivhaus aus, bzw. was macht es besser?
Der Kern der Passivhaus-Idee ist ein auf das Klima und die 
Nutzung abgestimmtes Gesamtkonzept des Gebäudes und 
seiner Technik: 
 „Ein Passivhaus ist ein Gebäude, in welchem die thermi-
sche Behaglichkeit (ISO 7730) allein durch Nachheizen 
oder Nachkühlen des Frischluftvolumenstroms, der für 
ausreichende Luftqualität (DIN 1946) erforderlich ist, ge-
währleistet werden kann - ohne dazu zusätzlich Umluft zu 
verwenden.“ [1]
Die Heizungsübergabe erfolgt also ausschließlich über den 
hygienisch notwendigen Luftvolumenstrom. Mit diesem 
Konzept kann man in einem Wohngebäude eine Heizlast 
von etwa 10 W/m²WF abdecken. Unter mitteleuropäischen 
Klimabedingungen ergibt sich daraus eine Begrenzung des 
Jahres-Heizwärmebedarfs auf 15 kWh/m²WF [2]. Dieser 
Grenzwert ist also keine willkürliche Setzung, sondern Vo-
raussetzung für das Funktionieren des oben beschriebenen 
Gebäude- und Technikkonzeptes unter gege-benen Rand-
bedingungen (Klima und der Nutzung). Gleiches gilt für 
weitere Grenzwerte für Kühlen und die Luftdichtheit der 
Gebäudehülle.  Diese grundsätzlichen Zusammenhänge 
sind schlüssig, auch wenn eine direkte Übertragung auf 
andere Gebäude- und Technikkonzepte (z.B. Nutzung von 
Umweltwärme in Flächenheizsystemen mit niedriger Vor-
lauftemperatur), oder auf andere Nutzungen als das Woh-
nen durchaus kritisch zu betrachten ist.
Aus heutiger Sicht etwas zu kurz greift der Ansatz des 
Passivhauses auch hinsichtlich der Anforderungen an die 
Erzeugung der im Gebäude benötigten Energie. Hier wird 
zwar ein Grenzwert für den Jahres-Primärenergiebedarf 
eingeführt, das Gebäude dabei aber lediglich als Energie-
verbraucher betrachtet. Die Energieerzeugung durch die 
Nutzung von vor Ort verfügbarer erneuerbarer Energie 
(z.B. aktive Solarenergienutzung) wird nicht gefordert. 
Ein Passivhaus bleibt also zunächst auch in dieser Hinsicht 
passiv.
Mit der Einführung des Grenzwertes für den Jahres-Primär-
energiebedarf beim Passivhaus geht allerdings auch eine 
umfassende Erweiterung des Bilanzraumes einher. Im Ge-
gensatz zur EnEV 2009 und der Bilanz nach DIN V 18599 

wird hier nämlich auch der Haushalts- und Gemeinstrom 
mit in die energetische Bewertung aufgenommen.
Diesen Ansatz verfolgt auch der Effizienzhaus-Plus-
Standard des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS), fordert darüber hinaus aber 
auch einen Überschuss in der Jahresbilanz der End- und 
Pri-märenergie. Da in der Definition des Standards die 
Grundstücksgrenze des betrachteten Gebäudes als räum-
liche Bilanzgrenze festgelegt wird, ist dies in der Regel nur 
mit aktiver Solarenergienutzung und der Einspeisung von 
Überschüssen in Energienetze möglich. Aber ist das schon 
das Aktivhaus?
Ist kein Wärmenetz vorhanden, so bleibt nur der Aus-
gleich der Jahresenergiebilanz über die Stromerzeugung. 
Auch die Anforderung eines  Überschusses in der Jahres-
Endenergiebilanz begünstigt sogenannte „Nur-Strom-Kon-
zepte“, die vor allem auf der Nutzung von Umweltwärme 
mit einer Wärmepumpe aufbauen. Dies erscheint zunächst 
sinnvoll, da so die vorrangige Nutzung von vor Ort verfüg-
barer erneuer-barer und emissionsfreier Energie gefördert 
wird. Allerdings führt dies u.U. zu hohen Netz-belastun-
gen (z.B. hoher Überschuss an sonnigen Sommertagen 
und hoher Verbrauch an kalten dunklen Wintertagen). Die 
Netzbelastung ist gemäß der Definition des Standards zwar 
auszuweisen, aber nicht begrenzt.
Aber gerade in der räumlichen und zeitlichen Abstimmung 
von Energieverbrauch und de-zentraler Energieerzeugung 
liegt einer der Schlüssel für das Gelingen der Energiewen-
de: 
„Gebäude und städtische Infrastrukturen spielen eine 
Schlüsselrolle beim Gelingen der Energiewende. […] Umso 
wichtiger ist es, Energief-lüsse in Systemzusammenhängen 
zu betrachten. Diese integrierte Betrachtung des Gebäu-
des im Kontext seines Umfelds mit Blick auf die sinnvolle 
Einbindung als Energiesenke, Energiequelle oder Energie-
speicher im lokalen Energieversorgungssystem geht Hand 
in Hand mit dem Um- und Ausbau der Versorgungsnetze 
für Strom, Wärme, Wasser und Abwasser.“ 
[3]
Erst vor dem Hintergrund dieser integrierten Betrach-
tungsweise kann sich ein Gebäude als Aktivhaus erweisen. 
Aktiv durch die Nutzung erneuerbarer Energie vor Ort und 
durch das abgestimmte Zusammenspiel im urbanen Kon-
text und in Energienetzen.

[1] http://passipedia.passiv.de, Stand 12.01.2013
[2] wie Fußnote 1

[3] Förderkonzept der Forschungsinitiative EnOB, BMWi, Sep-tember 2012
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Raumbildung durch Licht

Prof. Wolfgang Rang, FFin

Die Festbeleuchtung einer Stadt 
war einst ein seltenes Ereignis, das 
man sich für Siege und National-
feiertage, für Kanonisationen und 
Krönungen vorbehielt. Nun ereig-
net sie sich allnächtlich und preist 
die Vorzüge von Schnäpsen, Ziga-
retten und Zahnpasta an.
In London waren vor fünfzig Jahren 

Leuchtreklamen an Hausdächern etwas Neues und so sel-
ten, dass sie aus der nebeligen Dunkelheit hervorleuchte-
ten „wie im Gold des Diadems die edelsten Juwelen“. Jen-
seits der Themse waren goldene und rubinrote  Buchstaben 
von magischer Schönheit angebracht, ein Feenmärchen. 
Heutzutage sind die Feen dahin, Neon ist allgegenwärtig, 
und daher hat es keine Wirkung auf uns außer vielleicht 
der, Sehnsucht nach der Urnacht in uns zu wecken.                                                            

Aldous Huxley, Himmel und Hölle, London, 1954

In der traditionellen Wahrnehmung der Stadt gibt es das 
funktionale Stadtlicht mit dem Straßenbeleuchtung und 
dem Verkehrslicht. Und zusätzlich das Schmucklicht mit 
dem Anstrahlen von öffentlichen Gebäuden wie Rathäu-
sern, Kirchen, usw.. Seit Ende des letzten Jahrhunderts 
entstehen neue Tendenzen in der Stadtausleuchtung, die 
einher gehen mit der fortschreitenden Kommerzialisierung 
des Stadtgefüges und einem einsetzenden globalen Stadt-
marketing: Öffentliche Stadt(aussen)räume werden durch 
eine intensivere Ausleuchtung zu Innenräumen unter frei-
em Himmel, wie z.B. in Frankfurt die Einkaufsstrasse Zeil 
oder das beidseitige  Mainufer im Zentrum der Stadt. Und 
des nachts leuchtende Stadtsilhouetten werden zu Iden-
titätsträgern einzelner oder Gruppen von Akteuren im 
Stadterleben.
Waren Times Square in New York, oder Piccadilly Circus in 
London, Orte zu denen man pilgerte und sich an ihnen ins-
pirierte, so erfassen jetzt diese kommerziellen Stadtlichter 
ganze Stadtauren. Wie in Shanghai, Abu Dhabi, ….., oder 
Hongkong, wo das aus sich heraus Leuchten und Anleuch-
ten ganzer Hochhausviertel aktiv durch die Stadtverwal-
tung gefördert wird und wo je nach Tag der Woche und 
Monat unterschiedliche Beleuchtungsszenarien inszeniert 
werden als Attraktion und zur Schaustellung der Potenz 
der Akteure und des Ortes Hongkong.
Diese Entwicklungen werden unterstützt durch den para-
digmatischen Wechsel in der Entwicklung der Leuchtmittel. 
„Intelligente Beleuchtung“ mit effizienten Lichtquellen auf 
Halbleiterbasis und energieeffiziente, intelligente Steue-
rungen machen Stadträume und Ballungszentren in der 
Nacht zum Tag. Dabei wird der Energie- und Ressourcen-
verbrauch im Herstellungsprozess dieser Leuchtmittel und 
Lichtsysteme nicht in eine Gesamtenergiebilanz einbezo-
gen.

Gibt es einen Weg oder Hinweis auf einen Weg aus dieser 
Entwicklung und Verführung?
Können „die Künste“ dazu beitragen in zeitlich begrenzten 
Lichtinstallationen als Kunstwerke, Denkanstöße, bewusst-
seinsweitend und bewusstseinsfördernd? Wie z. B das Ex-
perimentierfeld der „Luminale Frankfurt“, die zeitgleich zur 
weltgrößten Messe der Lichtindustrie „Light+ Building“ alle 
2 Jahre stattfindet? Oder etwa solitäre Lichtraum Installa-
tionen, die Aussagen treffen zu Orten, erinnern und wür-
digen? 
Die größte Leistung der Lichtinstallation „Licht.Anamorph-
se.Frankfurt“ auf der Hauptwache zur Luminale 2010 war 
die Reduzierung des allgemeinen Stadtlichtes auf einen 
Wert, der in EU-Normen für Stadtlicht empfohlen wird – 
um überhaupt die anvisierte Lichtinstallation sichtbar ma-
chen zu können. Oder das Projekt „Licht aus !“ auf der 
Konstabler Wache Frankfurt: Jede Stunde zur vollen Stun-
de wird für 10 Minuten das Stadtlicht und das kommerziel-
le Werbelicht gelöscht, oder……oder……
Oder würde ein Stadt-Lichtplan als Masterplan auf Be-
bauungsplanniveau eine Richtung weisen, als politische 
Absichtserklärung und Festsetzung zur Nutzung von „In-
telligenter Beleuchtung“, mit dem die jeweiligen Ballungs-
zentren verpflichtet werden, die Energie, die für das öf-
fentliche Stadtlicht verbraucht wird, selbst zu produzieren 
und zu ernten – analog zu Entwicklungen im  Hausbau hin 
zu Nullenergie- oder gar Plusenergiegebäuden?

„Ist Fortschritt eine Bewegung der permanenten Innovati-
on und Überschreitung von Grenzen, oder vielleicht gera-
de eine Bewegung der Selbstbeschränkung?“ – so wie es 
die Vortragsreihe „Frankfurter Positionen 2013“ mit ihrem 
Thema „An der Grenze? – Über die Zukunft der Moderne“ 
formuliert?
Das Erlebnis des „leuchtenden Mondes“ ist in Japan ein ins-
pirierender und unumstößlicher kultureller Wert. Die Nacht 
leuchtet !
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Moderation: 
Prof. Dr. Petra Rucker-Gramm, FFin
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Kompetenz von Architekten in dem Bereich „energieeffizientes Bauen und 

Sanieren“ zielführend kommunizieren

Rolf Toyka, Geschäftsführer der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen

Architekten benötigen grundsätzlich 
bei allen Neubau- / Umbau- und Sa-
nierungsplanungen eine Kompetenz 
in Bezug auf Energieeffizienz. Eine 
Festlegung, wie tief ein allgemeines 
Grundwissen in diesem Bereich ge-
hen muss, gibt es nicht. Es ist schon 

innerhalb des Berufsstandes schwierig zu definieren, wo die 
Grenze zum Spezialisten innerhalb der Architektenschaft 
für dieses Themenfeld genau zu ziehen ist. Deshalb gibt 
es verschiedene Qualifizierungs- / Expertenlisten, wie zum 
Beispiel für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverstän-
dige für Wärmeschutz, für Nachweisberechtigte nach HBO 
Wärmeschutz, für Energieberater, für Sachverständige für 
das KfW-Effizienzhaus-Programm 40/ 55, für Sachverstän-
dige für das KfW-Effizienzhaus-Programm Denkmal und 
sonstige erhaltenswerte Bausubstanz. Der Eintrag erfolgt 
nach klar überprüfbaren Kriterien im Sinne einer Qualitäts-
sicherung im Interesse des Verbraucherschutzes. 
Es gibt viele verschiedene „Player“, die zum Beispiel durch 
Gesetze, Verordnungen, technische Regelwerke und För-
dermittel-Richtlinien Rahmenbedingungen definieren. 
Dazu gehört auch das Passivhaus-Institut, das immer wie-
der erfolgreich den Eindruck vermittelt, es handele sich um 
eine „halbstaatliche“ Institution. Und die „Hessische Ener-
giesparaktion“ – um ein weiteres Beispiel zu  nennen – hält 
an ihrem eigenen Produkt des „Energiepass Hessen“ fest, 
obwohl dessen Standards mit dem öffentlich-rechtlich de-
finierten „Energieausweis“ nach EnEV nicht vereinbar sind. 
Dadurch gibt es eine Flut von Expertenbezeichnungen und 
–listen, die für den Verbraucher nicht mehr überschau-
bar und selbst für einige Architekten nur bedingt nach-
vollziehbar ist. – In den Expertenlisten können zum Teil 
Angehörige verschiedener Berufsstände, wie zum Beispiel 
Architekten, Bauingenieure, Meister verschiedener (Bau-) 
Handwerksberufe geführt werden. Das erhöht den Grad der 
Unüberschaubarkeit für Verbraucher. Der Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen ist deshalb besonders daran 
gelegen, bei der eigenen Listenführung qualitätssichernde 
Punkte im Interesse des Verbraucherschutzes transparent 
zu kommunizieren.
Angesichts dieser zuvor genannten Rahmenbedingungen 
mit den völlig unterschiedlich agierenden „Playern“ be-
deutet das für die Architektenschaft, die Kommunikation 
rund um das Thema Energieeffizienz besonders aufmerk-
sam und sensibel anzugehen. Es muss das Bewusstsein 
der Angehörigen dieses Berufsstands darüber vertieft wer-
den, dass die Verbraucher angesichts dieser verschiede-
nen Dienstleistungsanbieter und des Verordnungs- und 
Förderdschungels völlig verunsichert sind. 
Dass das alles mit Aufwand verbunden ist, sollte von Anbe-
ginn verdeutlicht werden. Und der ist zu honorieren. Wenn 

gleichzeitig der Wert einer fachlich kompetenten und vor 
allem nicht interessengebundenen Beratung kommuniziert 
wird, wird es leichter fallen, die Angemessenheit der Be-
zahlung zu vermitteln. Schließlich wird die Bezahlung der 
Beratungsleistung nicht über den Umweg des Verkaufs von 
Bauprodukten oder ähnlich erfolgen.
In die Argumentation sollte aber auch einbezogen werden, 
dass gerade für unabhängige Energieberatung, die hohen 
Qualitätsstandards folgt, interessante Fördermöglichkeiten 
zur Verfügung stehen. 
Was die Kommunikation der Qualifizierung im Bereich des 
energieeffizienten Planens angeht, so scheint die Berück-
sichtigung u.a. des folgenden Aspekts sinnvoll:
Die laienverständliche Darstellung der tatsächlich vor-
handenen speziellen Kompetenzen in diesem Bereich. Es 
genügt nicht, in der „Corporate Mission“ des Büros ledig-
lich von einem Schwerpunkt „Energieeffizientes Planen“ 
zu sprechen. Um den jeweiligen Vertiefungsschwerpunkt 
transparent werden zu lassen, ist es empfehlenswert, hier 
wesentlich präzisere Angaben zu machen und in einem er-
läuternden Text den Vorteil für den Auftraggeber genauer 
zu beschreiben. 
Angesichts dieser komplexen Zusammenhänge ist es si-
cherlich von großem Nutzen, Referenzen zu nennen. 
Schließlich ist es besonders überzeugend und vertrauens-
bildend, wenn Auftraggeber früherer Projekte ein positives 
Urteil über den Beratungs- Planungsprozess und vor allem 
auch über die positiven Auswirkungen der Energieeffizienz-
orientierten Planung Auskunft geben.

Schlussbemerkung: Angesichts der großen Komplexität 
der Zusammenhänge rund um das Thema energieeffizien-
te Neubauplanung / Sanierung spielt die laienverständliche 
Kommunikation eine besonders große Rolle. Nur wenn es 
den beteiligten Architekten und Bauingenieuren gelingt, 
innerhalb dieses Begriffs- und Förderwirrwarrs die Bauher-
ren so zu informieren, dass sie zumindest in groben Zügen 
wissen, was sie beauftragen, kann es zu einem vertrauens-
vollen Auftraggeber / Auftragnehmer-Verhältnis kommen. 
Dass es da „dicke Bretter zu bohren“ gibt, ist völlig klar. 
Deshalb sollten wir möglichst schnell anfangen, die Exper-
ten-Laien-Kommunikation zu professionalisieren. 
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Bewohner: Zwischen Funktion und Nutzung energetisch ausgerichteter  

(Wohn-)Räume

Prof. Dr. Therese Neuer-Miebach, FFin

Energie der Zukunft: 
„Deutschland soll in Zukunft bei 
wettbewerbsfähigen Energieprei-
sen und hohem Wohlstandsniveau 
eine der energieeffizientesten und 
umweltschonenden Volkswirtschaf-
ten der Welt werden“ (Monitoring-

bericht 2012, 11). Die Bundesregierung hat die Ziele der 
Energiewende gesetzt: Versorgungssicherheit, Wirtschaft-
lichkeit und Umweltverträglichkeit. In der als global und 
Generationen übergreifend gekennzeichneten Politikstra-
tegie seien    ökonomische, ökologische und soziale Be-
lange gleichwertige Gegenstandsbereiche der nachhaltigen 
Entwicklung Deutschlands. Auf unser Thema bezogen: Zu 
den Funktionen energetisch ausgerichteten Wohnungsbaus 
gehören technische Sicherheit und Versorgungssicherheit, 
Wirtschaftlichkeit des Energiesystems sowie  Ressourcen- 
und Klimaschutz. Der Bewohner sieht sich konfrontiert mit 
Anforderungen des Bauens und Gestaltens. Seine Inter-
essen werden reduziert auf die des Nutzers: „der Mensch 
als Nutzer des Gebäudes mit seinen diesbezüglichen sozio-
kulturellen Belangen“ (Leitfaden 2011, 28): Nutzerzufrie-
denheit als subjektives soziokulturelles Schutzgut mit den 
Schutzzielen Gesundheit, Sicherheit, Nutzerkomfort und 
Behaglichkeit. In der energiepolitischen Debatte wird die 
Nutzerperspektive  privater Haushalten zusätzlich verengt: 
„Optimierung des Verbraucherverhaltens zum Zweck der 
Reduktion des Energieverbrauchs, ohne den Wohnkomfort 
zu reduzieren“ (Hacke 2009, 1). Dies wird von Kritikern als 
gezielte Ausblendung der unterschiedlichen Interessen von 
Energieproduzenten und – anbietern, von Bau- und Woh-
nungsunternehmen sowie von Bund, Ländern und Kommu-
nen und als Umkehrung der angemessenen Perspektive an-
gesehen. Sie fordern, bei der Formulierung von politischen 
Prinzipien und Qualitätsstandards des nachhaltigen Bauens 
die soziale Nachhaltigkeit ebenso zu berücksichtigen wie 
die ökonomische und die ökologische. Die Sicherung von 
Grundbedürfnissen, chancengleicher Zugang zu ökonomi-
schen, sozialen und kulturellen Ressourcen, Partizipation 
an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen seien die 
angemessenen Parameter für Indikatoren, an Hand derer 
die tatsächliche soziale Nachhaltigkeit  überprüft werden 
könne (vgl. Greiff ).

Fokus: Bewohner als Nutzer von Wohnraum
Lässt man sich auf diese eng geführte Perspektive ein, so 
können einige dieser Indikatoren, entwickelt für nachhal-
tiges Bauen, analog angewendet werden zur Berücksichti-
gung soziokultureller Belange von Bewohnern als private 
Energieendverbraucher. Es sind dies: 

Kommunikation: Information und Transparenz der Ener-
giedebatte,  
Sicherheit: Versorgungssicherheit und ökologische Belan-
ge, 
Partizipation: gleichberechtigte Beteiligung an den poli-
tischen Entscheidungsprozessen und am Nutzen der Ener-
giewende, 
Akzeptanz: Bereitstellung von Anreizsystemen für Ener-
gieeinsparung und -kostenumverteilung.

Einige Aspekte dazu werden erörtert.
Nach empirischen Studien lässt sich das Verhalten von 
Energienutzern „als ein Dreieck aus ökonomischen Abwä-
gungen, Einstellungen und Normen sowie praktischer All-
tagsbewältigung auffassen“ (Hacke 11). Wenn das Han-
deln also  multifaktoriell bedingt ist, reicht es nicht aus, 
sich etwa auf Informationskampagnen zu beschränken. 
Zentrale Voraussetzungen für Nutzerverhaltensänderung 
sind Bewusstsein und faktische Möglichkeiten des Energie-
verbrauchs. Einsparpotenziale erweisen sich als begrenzt 
durch externe Faktoren wie Gebäudeisolierung und -däm-
mung und Witterungseinflüsse, durch das private Haus-
haltsbudget sowie individuelle Ansprüche an Wohnkom-
fort. Wohnungsnutzer haben Interesse an Licht, Wärme, 
Energie abhängigem Konsum zur Befriedigung individuel-
ler Bedürfnisse, zum Erhalt der Behaglichkeit innerhalb der 
Wohnung, zur Regeneration und zum Erhalt der Lebens-
qualität.

Durch energiebewusstes Verhalten wie Lüften, Strom- und 
Wassersparen und Niedrigenergie-Haushaltsgeräte sind 
generell gewisse Kosteneinsparungen erzielbar, deren 
Plausibilität für den einzelnen Haushalt jedoch in Relation 
steht zum persönlichen Informationsniveau, zur Praktika-
bilität, zum Umweltbewusstsein und zum Haushaltsbud-
get. Zudem wirken Energiekostensteigerungen trotz be-
wusster Einsparungen, etwa bei Strom, demotivierend für 
Appelle an Verbraucherverhalten und für die Akzeptanz der 
Energiewende, insbesondere in Kenntnis der Begünstigung 
von industriellen Großkunden. Je geringer die Kosten und 
die Unannehmlichkeiten sind, umso leichter fällt es Ener-
gienutzern, ihre Umwelteinstellungen in entsprechendes 
Verhalten umzusetzen. Daher sind Anreize erforderlich im 
technischen Bereich, im Bereich der Information und der 
Motivation (Hacke).

Fokus Gesellschaft – Wohnen ist mehr als die Nut-
zung von Wohnraum
Bewohner sind Energie-Verbraucher nicht nur in Wohn-
gebäuden, sondern ebenso im Wohnumfeld und bei der 
Inanspruchnahme von Transportmitteln, von technischer, 
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kultureller und sozialer Infrastruktur und Nutznießer von 
Umwelt, Natur und Klima. Und sie sind Mitglieder der Zi-
vilgesellschaft, Bürger, und insofern politisch mitverant-
wortlich für die Entwicklung der Lebensbedingungen und 
der Lebensqualität. Die Diskrepanz zwischen der politisch 
gewollten Wettbewerbsfähigkeit der Energieproduzen-
ten und dem faktischen Kaufkraftentzug für die priva-
ten Endverbraucher ist unübersehbar. Meine These ist: 
Bewohnerhaushalte können nur dann nachhaltig für die 
Energiewende gewonnen werden, wenn die bestehenden 
Ungleichheiten in der Verteilung von Kosten und Nutzen 
aufgehoben sind. Dies ist zu erläutern am Beispiel von ak-
tuell debattierten und experimentierten energiepolitischen 
Handlungsoptionen wie Abbau von Energie bezogenen Pri-
vilegien für die Wirtschaft und Partizipation von Bürgerin-
nen und Bürgern am Marktgeschehen und an politischen 
Entscheidungsprozessen, wie sie ähnlich im 10-Punkte-
Plan ähnlich aufgeführt sind. Wenn es zutreffend ist, dass 
die Gestaltung der Energiewende letztlich eine politische 
Wertentscheidung über die gesellschaftliche Verteilung 
von Kosten und Nutzen der Energieversorgung auf priva-
te Haushalte, Unternehmen und Volkswirtschaft sei, dann 
kann die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht länger 
prioritäres energiepolitisches Ziel sein. Die Globalisierung 
der Energiewirtschaft ist eher ein Argument für die gleich-
rangige Verfolgung aller drei Ziele als dagegen. Aneignung 
der Natur ist nicht synonym mit Ausbeutung und Erschöp-
fung von Rohstoffquellen, sondern mit der Sicherung le-
benswerter Rahmenbedingungen für alle Menschen auf 
diesem Planeten. Der Aushandlungsprozess darüber wird 
insofern nur gelingen, wenn von Anfang an alle Akteure 
und Betroffenen gleichberechtigt daran beteiligt werden. 
Diese Erkenntnis spricht auch dafür, nicht auf den großen 
Wurf zu warten, sondern - neben internationalen Bemü-
hungen um einvernehmliche nachhaltige  Anstrengungen 
– auf gemeinsame, lokale und regionale Strategien zu 
setzen. Für unser Thema sind dies Kommunen, Energie-
versorger, Wohnungsunternehmen, private Bauherren und 
Wohnungsmieter. Dazu werden best-practice-Beispiele des 
kommunalen Klimaschutzes, der lokalen Energieprodukti-
on und der Energieberatung bei Bauen und Wohnen erör-
tert, die hilfreich sein können für partizipative Strategien 
im regenerativen Ballungsraum Rhein-Main. 
„Fairness“ fungiert als Plausibilitätsargument für die Ak-
zeptanz der Energiewende durch die privaten Endver-
braucher. Aber: Faire Bedingungen für alle ! Nur so kann 
ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit der 
Energiewende gelingen.  

Ausgewählte Referenzen:
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Hacke, Ulrike: Thesenpapier: Nutzerverhalten im Mietwohnungsbereich. IWU 
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Verbraucherverhalten unter dem Fokus Finanzen 

Prof. Dr. Christian Rieck, Fb 3

Bei den hohen Energiekosten lohnt 
es sich heutzutage fast immer, eine 
ältere Wohnung zu sanieren. Aber 
es lohnt sich für den Falschen, und 
daher wird es nicht gemacht. Gibt 
es einen Ausweg aus dem Dilem-
ma? 

Der Einbau einer neuen Heizung, 
wärmegedämmter Fenster und einer Dämmung der Au-
ßenwände spart viel Geld. So viel, dass sich die - zuge-
gebenermaßen hohen - Investitionskosten über die Le-
bensdauer dieser Maßnahmen bei weitem auszahlen: Die 
15.000 Euro „lohnen“ sich nach einem guten Jahrzehnt, 
der Kapitalwert einer solchen Investition ist deutlich po-
sitiv, es ist also ein gutes Geschäft, das ein vernünftiger 
Entscheider auf jeden Fall durchführen sollte. Aber bei der 
vorherrschenden Wohnform des Ballungsraums, der Miet-
wohnung, gibt es ein Problem:

Die Heizkosten werden gar nicht vom Wohnungseigentü-
mer bezahlt, sondern vom Mieter. Wenn der Eigentümer 
saniert, dann kommt die Ersparnis nicht ihm selbst, son-
dern dem Mieter zugute. Und damit hat der Vermieter kei-
nen Anreiz zu sanieren. Natürlich kann er bei einer sanier-
ten Wohnung eine etwas höhere Miete verlangen, aber die 
Mehrmiete ist nicht so viel wie die Ersparnis an Heizkosten. 
Daher lohnt sich die Investition für den Vermieter deutlich 
weniger als wenn ihm der Ertrag aus der Sanierung kom-
plett selbst zufließen würde. Das ist im Wesentlichen der 
Grund dafür, dass viele Mietwohnungen einen so schlech-
ten Energiestandard aufweisen. 

Die Flatrate-Miete würde das Problem lösen.

Das Problem würde gelöst durch eine Flatrate-Miete. Bei 
dieser verlangt der Vermieter eine Pauschale, die sowohl 
die Miete als auch alle Nebenkosten enthält. Wenn diese 
Art der Mietzahlung vereinbart wurde und der Vermieter 
modernisiert, dann kann den gesamten Ertrag der Sanie-
rung einstreichen. Infolge dessen hat er einen Anreiz, alle 
Maßnahmen durchzuführen, die sich wirtschaftlich lohnen. 
Dadurch würden die Warm-Mietpreise auf längere Sicht 
weniger stark steigen als sie es ohne diese Vertragsge-
staltung täten, die Mieter würden somit ebenfalls davon 
profitieren und alle wären glücklich. Aber leider hat diese 
Vertragsform einen wesentlichen Haken:

Denn der Mieter hat einen erheblichen Einfluss darauf, wel-
che Heizkosten anfallen. Durch einen All-in-Vertrag hätte 
er keinen Anreiz mehr, die Heizkosten niedrig zu halten, 
denn ihm ist es ja dann egal, ob alles zum Fenster hinaus-
geheizt wird. Wir kennen das Problem aus der DDR: Dort 

war Heizenergie stark subventioniert, sodass Mieter ein-
fach die Heizung voll aufgedreht und die Fenster geöffnet 
haben - wozu sparen, wenn jemand anders zahlt?

Interessanterweise gibt es nun aber auf einmal eine Mög-
lichkeit, diesen Teufelskreis aus Anreizproblemen zu durch-
brechen. Die Geheimwaffe heißt Passivbauweise. Passiv-
häuser kommen ganz ohne Heizung aus, indem sie die 
Wärmegewinne aus anderen Quellen nutzen, sei dies nun 
Sonneneinstrahlung oder Abwärme von Computern. Das 
wird möglich, indem sie so clever konstruiert sind, dass 
der Wärmeabfluss auch im Winter geringer ist als die Wär-
mezufuhr. Damit das funktioniert, reicht es natürlich nicht, 
nur die Außenwände besser zu dämmen, sondern man 
muss auch dafür sorgen, dass das Haus belüftet werden 
kann, ohne dabei viel Wärme zu verlieren. Aber wie auch 
immer, technisch ist es möglich, die Bewohner beschreiben 
das Raumklima als sehr angenehm und die Mehrkosten 
sind inzwischen in erschwinglichen Regionen.

Das Beste an der Passivbauweise aber ist, dass sie das 
Anreizproblem zwischen Vermieter und Mieter lösen kann: 
Denn in diesen Häusern kann man gar nicht zum Fens-
ter hinausheizen, weil sie keine Heizung haben. Und damit 
wird auf einmal das möglich, was anreiztechnisch optimal 
ist: Eine Komplettmiete (eben die Flatrate), die alles ent-
hält, auch die Heizkosten. Auf diese Weise lohnt es sich für 
die Vermieter, in die beste Technologie zu investieren, und 
die Mieter zahlen auf längere Sicht weniger als vorher.

Daher dürfte folgende Prognose eine sichere Wette sein: In 
den kommenden Jahren wird alles zu Passiv-Wohnungen 
umgebaut, was technisch umrüstbar ist. Und durch diese 
neuen Möglichkeiten wird mehr für die Umwelt getan als es 
durch Vorschriften jemals möglich wäre - weil alle Beteilig-
ten es auf einmal selber wollen.
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Energiesog Stadt - wo liegen die großen Einsparmöglichkeiten in der Betriebsphase? 

Prof. Dr. Jochen Abel, Fb 1

Es besteht kein Zweifel daran, dass 
für eine erfolgreiche Energiewende 
der Energiesog Ballungsraum von 
großer Bedeutung ist. Es ist selbst-
verständlich, zunächst die Bereiche 
mit dem größten Energiekonsum 
in den Focus zu stellen. Dass gra-
de im Bereich der Immobilien die 
Voraussetzungen zum Energie-

sparen optimal sind, ist weniger bekannt aber mehr als 
deutlich. Mit über 30 Prozent des Gesamtenergiebedarfs in 
Deutschland stellt die Raumwärme den größten Einzelpos-
ten noch vor dem Verkehr (28%) und der Prozesswärme 
(23%). Werden neben der Raumwärme noch Beleuchtung 
und Warmwasser mit berücksichtigt, steigt der Anteil des 
Endenergiekonsums durch Gebäude auf fast 40 Prozent. 
Ein hoher Konsum bedeutet aber nicht zwangsläufig ein 
hohes Einsparpotential. Doch auch hier bieten Immobili-
en enorme Möglichkeiten mit einem hohen Altbaubestand, 
der im Verhältnis zu Neubauten ein Vielfaches an Energie 
konsumiert.

Um die Immobilie in Bezug auf die Energieeffizienz op-
timal zu betrachten, muss ein ganzheitlicher Ansatz ge-
wählt werden. Energiesparen ist die Kombination aus der 
Optimierung von Energiebezug, Energiebedarf und Ener-
giekonsum. Durch die Integration aller drei Ebenen in ein 
kontinuierliches Energiemanagement können die vorhan-
denen Potentiale voll ausgenutzt werden. Wenn die pas-
sende Energiequelle gewählt wurde (Energiebezug) und 
das Gebäude energetisch optimiert gebaut oder saniert 
wurde (Energiebedarf), wird jedoch oft der letzte Schritt 
vernachlässigt. Was ist mit dem realen Energiekonsum? 
Dieser wird maßgeblich durch das Nutzerverhalten und die 
Betriebsparameter bestimmt. Für beide Teilaspekte lassen 
sich die Herausforderungen einfach verdeutlichen. Moder-
ne Gebäude mit hocheffizienten Energiesystemen erfor-
dern ein hohes Qualifikationsniveau seitens des Betreibers. 
Nicht selten werden die prognostizierten Verbrauchswerte 
überschritten, weil Betriebsparameter falsch gewählt wer-
den oder Regelungstechnik nicht richtig eingesetzt wird. 

Die Gefahr des nicht ausreichenden Qualifikationsniveaus 
existiert ebenfalls auf der Nutzerseite – muss aber hier der 
Planung und nicht dem Nutzer angelastet werden. Doch 
auch der Nutzer kann selbst aktiv zur Reduktion des Ver-
brauchs beitragen. Klassiker wie „Fenster auf und Heizung 
an“ lassen sich durchaus technisch lösen. Einfacher ist es 
aber den Nutzer selbst zu sensibilisieren. Dabei ist von be-
sonderer Bedeutung, dass betriebswirtschaftliche Mecha-
nismen nicht direkt greifen. Der Nutzer einer Immobilie 
als Angestellter eines Unternehmens profitiert nicht direkt 
durch die erwirkten Einsparungen. Diese Grundlage muss 
bei der Entwicklung von Konzepten mit bedacht werden.
Vorteil der Optimierung des Betriebs und Nutzerverhaltens 
ist, dass die Einsparpotentiale mit verhältnismäßig gerin-
gen Investitionen erschlossen werden können. Während 
Sanierungsmaßnahmen wie energetische Ertüchtigungen 
von Fassaden sich nur durch Zuschüsse und selbst dann 
nur auf lange Sicht rentieren, amortisieren sich Optimie-
rungen des Betriebs und des Nutzerverhaltens bereits nach 
1 bis 2 Jahren.

Um mehr dieser Potentiale zu heben ist es notwendig, die 
Ausbildung der Betreiber in Bezug auf die neuen techni-
schen Entwicklungen weiter kontinuierlich zu verbessern 
und den neuen Anforderungen anzupassen. Hier sind vor 
allem die ausbildenden Institutionen des Handwerks ge-
fragt. Die Einbindung des Nutzers in den Prozess ist Auf-
gabe des Facility Managers, dem vor allem die Rolle des 
Moderators zukommt. Dabei müssen Eigentümer, Betrei-
ber, Mieter und Nutzer der Immobilien gleichermaßen in 
die Entwicklung eingebunden werden. Da die Betriebswirt-
schaft nur bedingt motivierend herangehzogen werden 
kann, ist es wichtig, den Anteil und das Potential in Be-
zug auf die gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verdeutli-
chen. Beide Bereiche – Optimierung des Betriebs und des 
Nutzerverhaltens – müssen durch Energiemanagement-
systeme inklusive eines Langzeit Monitorings unterstützt 
werden. Hier ist explizit die angewandte Wissenschaft ge-
fordert, die Erhebung, Verarbeitung und Auswertung sol-
cher Informationen zu vereinfachen. Weiterer Forschungs-
bedarf besteht in der Quantifizierung des Einsparpotentials 
durch ein verändertes Nutzerverhalten. Denn selbst wenn 
in Zukunft mehr Plus Energie Häuser gebaut werden, wird 
die Immobilienbranche nicht zum Energielieferanten. Und 
selbst in diesem unwahrscheinlichen Fall kann jede kWh 
Energie, die nicht im Gebäude verbraucht wird zusätzlich 
verkauft werden.
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Neue Aufgaben der integralen Fassade

Prof. Dr. Holger Techen, FFin

Der Textbeitrag ist nach der Veranstaltung unter folgen-
dem Link einsehbar:
www.fh-frankfurt.de/de/fachbereiche/fb1/forschungsinsti-
tut_ffin/veranstaltungsarchiv
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Dämmstoff - die Qual der Wahl

Prof. Dr. Rolf Rainer Schulz, FFin

Energieversorgungsproblemen 
kann besonders wirksam durch 
Einschränkung des Verbrauchs be-
gegnet werden. Deshalb stellt das 
Erneuerbare-Energien-Wärmege-
setz (EEWärmeG) Energieeinspa-
rungen, die über die Regelanfor-
derungen hinausgehen, auf den 
gleichen Rang wie solare Wärme-

gewinne. Während Energiesparmaßnahmen bei Neubauten 
durch immer schärfere Verordnungen durchgesetzt wer-
den, ist es weitaus schwieriger, das Einsparpotenzial im 
Gebäudebestand auszuschöpfen. Dies wäre aber sehr loh-
nend - immerhin sind 75 % des Gebäudebestands vor der 
ersten Wärmeschutzverordnung 1977 entstanden und das 
Wärmedämmniveau ist entsprechend schlecht. Hier lässt 
sich allerdings nur moderater Zwang ausüben, etwa bei der 
leicht zu realisierenden Dämmung der obersten Geschoss-
decke, weil sich diese Maßnahme in kürzester Zeit rechnet 
oder bei nennenswerten Änderungen an den Gebäudeau-
ßenflächen. Steigende Energiepreise und wachsende An-
sprüche an den Wohnkomfort, wie sie auch im Ballungs-
raum Rhein-Main zu verzeichnen sind, fördern jedoch auch 
die freiwillige Bereitschaft zu Energiesparmaßnahmen im 
Gebäudebestand. Hierbei stehen Wärmedämmmaßnah-
men an erster Stelle.

Nach Umfragen rangiert das Interesse an einer Fassaden-
dämmung bei Sanierungsmaßnahmen vor der Sanierung 
der Dachdämmung. Dabei werden weitaus am häufigs-
ten Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) eingesetzt. 
Obwohl bauphysikalisch am sinnvollsten, ist eine Außen-
dämmung nicht immer realisierbar – z.B. aus Gründen des 
Denkmalschutzes oder wegen fehlender Überbauungsge-
nehmigungen. In jüngster Zeit mehrt sich außerdem die 
Kritik an den WDVS wegen der Veralgungsproblematik und 
Zweifeln am Brandschutz bei Systemen mit Polystyrol-
Hartschaum, deren Marktanteil bei den WDVS etwa 80 % 
beträgt. Es gib also mehrere Gründe Alternativen in Be-
tracht zu ziehen. Hierzu gehören die Kerndämmung bei 
zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht und ganz beson-
ders die Innendämmung. Letztere war wegen ihrer Scha-
densanfälligkeit lange Zeit verpönt. Inzwischen hat man 
aber sehr viel dazugelernt, man versteht die Problematik 
besser und kann dieser entsprechend besser vorbeugen. 
Herkömmliche Wärme- und Feuchteschutzberechnungen 
mit dem Glaser-Verfahren versagen, weil sie Einflüsse aus 
Schlagregenbeanspruchung, Wärme- und Feuchtespeiche-
rung sowie kapillarer Rückleitung und regionale Klimabe-
dingungen unberücksichtigt lassen. Diese Faktoren sind je-
doch maßgebend für die Auswahl des Systems. Prinzipiell 
ist zwischen dampfdichten oder diffusionsoffene Systemen 
zu unterscheiden. Bei den dampfdichten muss die Außen-

hülle hydrophobiert werden, um den Schlagregen fernzu-
halten. Bei diffusionsoffenen und kapillar leitenden Syste-
men (z.B. Calciumsilikatplatten) kann die Austrocknung 
zum Teil auch nach innen erfolgen, so dass es langfristig 
nicht zu einem Feuchteanstieg im Bauteil kommt.

Diese komplexen Vorgänge können nur mit hygrothermi-
schen Simulationsverfahren nach DIN EN 15026 berechnet 
werden. Die Kriterien dieser Norm erfüllen z.B. die Pro-
gramme „WUFI“ und „DELPHIN“. Damit Innendämmungen 
sicher geplant werden und die Technologie keine Rück-
schläge erleidet, bedarf es einer Neuausrichtung der Aus-
bildung, weil numerische Simulationsverfahren mehr und 
mehr zum Handwerkszeug der Ingenieure gehören. Aller-
dings wachsen auch die Anforderungen an die praktische 
Umsetzung. Schließlich lauert eine Reihe von Gefahren, 
die es zu erkennen und zu meistern gilt. Dazu gehören 
alle baulichen Besonderheiten mit Wärmebrückenpotenzial 
wie Balkenköpfe, Wand-, Decken- und Fensteranschlüsse. 
Außerdem muss die Anwendung der innenliegenden Wär-
medämmung speziellen systemabhängigen Regeln folgen. 
So sind bei diffusionsoffenen Systemen Hohlräume hinter 
den Wärmedämmplatten ebenso Tabu wie Bohrungen, Be-
schädigungen oder mangelhafte Anschlüsse bei den diffu-
sionsdichten. Hier besteht auch bei den Handwerkern er-
heblicher Weiterbildungsbedarf. Auch die Nutzer müssen 
lernen, dass es bei diffusionsoffenen Systemen Einschrän-
kungen für die Auswahl der Tapeten und Anstriche gibt. 
Erst recht dürfen keine Fliesen auf solcherart gedämmte 
Wände geklebt werden. Fraglich ist allerdings, ob derartige 
Informationen auch an eventuelle Nachmieter weitergege-
ben werden.

Die Art der einzusetzenden Dämmstoffe hängt vom Dämm-
prinzip ab. Diffusionsdichte Innendämmungen kann man 
durch die Kombination von herkömmlichen Dämmstoffen 
mit dampfsperrenden Folien erzielen aber auch mit Dämm-
materialien, die an sich schon dampfdicht sind, wie z.B. 
Schaumglas und Vakuumpaneelen. Hier ist das Augenmerk 
auf ausreichende Fugendichtheit zu legen. Als diffusions-
offene Dämmstoffe haben sich Calciumsilikatplatten be-
währt. Inzwischen drängen weitere auf den Markt. Hierzu 
gehören auch Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstof-
fen, wie Zellulose oder Holzfasern. Unabhängig von der Art 
muss darauf geachtet werden, dass es sich entweder um 
genormte oder um bauaufsichtlich zugelassene Stoffe han-
delt, wobei nicht nur deren Wärmeleitfähigkeit eine Rolle 
spielt, sondern unter anderem auch das Feuchteverhalten, 
der Brandschutz, die Beständigkeit gegen Alterung/Abbau 
und die Abgabe gefährlicher Substanzen je nach Art der 
verwendeten Zusätze. 
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Moderation: 
Florian Schwinn, hr
mit

Dr. Justus Brans, HMUELV

Prof. Dr. Martina Klärle, FFin

Dr. Werner Neumann, Stadt Frankfurt

Prof. Dr. Petra Rucker-Gramm, FFin

Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, FFin

Birgit Simon, Erste Beigeordnete des Regioinalverband FrankfurtRheinMain

Rolf Toyka, AKH

Bernd Utesch, Geschäftsführer der ABGnova GmbH
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Informationen zum Institut

Forschungskompetenz 
in Planung und Bau - das FFin
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Forschung am FFin

Das Frankfurter Forschungsinstitut für Architektur · Bauin-
genieurwesen · Geomatik steht für angewandte Forschung 
im Kontext Planen und Bauen in der Region Frankfurt 
Rhein-Main.
Mit seinen planungs- und baubezogenen Disziplinen hat 
das Frankfurter Forschungsinstitut für Architektur · Bauin-
genieurwesen · Geomatik eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung für den zukünftigen Zustand der Umwelt 
und das Wohlbefinden der Menschen im urbanen und ru-
ralen Raum.
Die umsetzungsorientierte Forschung liefert Ergebnisse für 
eine ressourcenschonende Planung und Entwicklung von 
urbanen und ruralen Räumen sowie für eine ästhetisch an-
sprechende Gestaltung der gebauten Umwelt.

Interdisziplinäre Forschung zählt zu den besonderen Stär-
ken der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im 
Frankfurter Forschungsinstitut gebündelt werden und spie-
gelt sich aktuell in den folgenden Forschungslinien wider:

• Anpassungsstrategien an den demographischen Wan-
del im Planen und Bauen,

• Nachhaltige (Elektro-)Mobilität in der Stadt und auf 
dem Land,

• Energieeffizienz bei Material, Bau und Nutzung,
• Erneuerbare Energien bei der Gebäudeplanung und 

im Landmanagement,
• Geoinformation als Basis für Planung und Bau.

Forschungsschwerpunkte

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
BAUSTOFFE UND MATERIALPRÜFUNG

Betone, Beschichtungen und Messverfahren
• Elektrooptische Messverfahren zur Ermittlung von 

Rauheitsparametern für den Schubverbund, die Adhä-
sion und den Materialbedarf für Beschichtungen und 
Beläge sowie für die Griffigkeit von Fahrbahnen und 
die Rutschsicherheit von Fußböden

• Untersuchung des Abwitterungs- bzw. Korrosionszu-
stands von Betonbauteilen mit berührungslosen Mess-
verfahren

Kontakt: Prof. Dr. Rolf-Rainer Schulz, 
E-Mail: rrschulz@fb1.fh-frankfurt.de

Neue Baustoffe und Herstellverfahren
• „Wachsende“ mineralische Bauteile: Überprüfung der 

Übertragbarkeit der Technologie zur Erzeugung künst-
licher Korallenriffe mittels Elektrolyse auf bautechni-
sche Anwendungen

Kontakt: Prof. Dr. Roland Gerster, 
E-Mail: gerster@fb1.fh-frankfurt.de
• Innovative Hybridfassade als intelligente Gebäude-

hülle
Kontakt: Prof. Dr. Hans Georg Reinke, 
E-Mail: reinke@fb1.fh-frankfurt.de

Glasbau
• „Grundlagenversuche zu Oberflächeneigenschaften 

und Kratzempfindlichkeit von thermisch vorgespann-
tem Glas“, Auszug aus dem Forschungsbericht der FH 
FFM 2008 - 2009

• Frankfurter Hochhausfassadentage: Jährlich stattfin-
dendes Symposium zum Glas- und Fassadenbau

Kontakt: Prof. Dr. Holger Techen, 
E-Mail: techen@fb1.fh-frankfurt.de

MehrWerkstoffe
• Forschungsprojekte zu Werkstoffen mit „Mehrwert“ für 

die Architektur, d.h. Materialien, die sowohl energe-
tisch als auch gestalterisch interessant sind. 

• Symposien zum Thema „Mehrwerkstoffe“, Forschung 
und Veröffentlichungen zu „Energizing Architecture - 
Design and Photovoltaics“ und „3D-Textilien, Zukunft 
eines Leichtbauwerkstoffs“.

Kontakt: Prof. Claudia Lüling, 
E-Mail: clue@fb1.fh-frankfurt.de

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
ENTWURFSSTRATEGIEN

• „Innere Bilder“ und ihre Materialisierung in unserer 
realen Welt: Entwurfsseminare zur Nutzung „innerer 
Bilder“ als Katalysatoren für bewusste kreative Ent-
scheidungen.

• Bisherige Themen: City Building (1996), Arkaden 
(1997) und Rom (2005; alle mit Prof. Dr. Hajo Neis), 
Licht (2006, mit Prof Christian Bartenbach), Bambus 
(1996, mit Prof. Dr. Niels Gutschow und Prof. Ravin-
dra Vasaveda) sowie Ziegel (2008, mit Prof. Dr. Niels 
Gutschow)

Kontakt: Prof. Wolfgang Rang, 
E-Mail: rang@fb1.fh-frankfurt.de
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Forschungsschwerpunkte

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
GEODATENERFASSUNG UND 
GEOINFORMATION

Labor für Geodätische Sensorik

Ausgleichungsrechnung
• Netzausgleichung: Entwicklung wirtschaftlicher Me-

thoden zur Ausgleichung großer hochpräziser Ingeni-
eurnetze für den Tunnel-, Gleis- und Brückenbau unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Sensoren

• Deformationsanalyse: Verbesserung des statistisch 
gesicherten Nachweises von Objektbewegung aus 
geodätischen Messungen durch die Verwendung hy-
brider Daten

Kontakt: Prof. Dr. Ulrich Schmidt, 
E-Mail: ulrich.schmidt@fb1.fh-frankfurt.de

Geodätische Messtechnik
• Prozessanalyse und Prozessoptimierung im Bereich 

der Large Volume Metrology (Lasertracker Leica 
AT401) und der industriellen Messtechnik 

• Parameterschätzung (Netzausgleichung, Regelgeome-
trien), Anwendung von GUM (Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement; DIN V ENV 13005) 
und Monte-Carlo-Simulation

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Cornelia Eschelbach, 
E-Mail: cornelia.eschelbach@fb1.fh-frankfurt.de

Labor für Geoinformation
Forschungsfragen und Technologietransfer auf den Ge-
bieten der raumbezogenen Informationssysteme und Ge-
bäudeinformationssysteme
• Geodateninfrastrukturen
• 3D Geoinformation
• Auswertestrategien für Laserscanning
• Nutzung und Weiterentwicklung von Geoinformation 

im kommunalen Umfeld
Kontakt: Prof. Dr. Gerd Kehne, 
E-Mail: kehne@fb1.fh-frankfurt.de
M.Sc. Philip Winkemann 
E-Mail: philipp.winkemann@fb1.fh-frankfurt.de 

GDI-Testplattform Inspire kommunal
• Schaffung einer Testplattform für Dienste und Szena-

rien einer Geodateninfrastruktur (GDI). Aufzeigen von 
Problemen und Lösungsmöglichkeiten, Fortbildungs- 
und Demonstrationsveranstaltungen für unterschied-
liche Zielgruppen.

• „Konzeption und Entwicklung der GDI-Testplattform 
INSPIRE-kommunal“, Auszug aus dem Forschungsbe-
richt der FH FFM 2008-2009

• „Anpassung zukunftsträchtiger Datenerfassungsver-
fahren für kommunale Geoinformationssysteme“, Aus-
zug aus dem Forschungsbericht FH FFM 2008-2009

Kontakt: Prof. Dr. Robert Seuß, 
E-Mail: seuss@fb1.fh-frankfurt.de
M.Sc. Nicole Saravanja, 
E-Mail: nicole.saravanja@fb1.fh-frankfurt.de

Labor für Photogrammetrie und 
Fernerkundung
Das Labor für Photogrammetrie und Fernerkundung ist mit 
digitalen Klein- und Mittelformatkameras, Auswertesoft-
ware und Entwicklungsumgebungen ausgestattet und be-
fasst sich mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zu 
urbanen Fragestellungen:
• automatisierte Erfassung städtischer Biotope
• Ermittlung versiegelter Bodenflächen
• Monitoring stillgelegter industriell genutzter Betriebs-

flächen
• internetbasierte Darstellung von kommunalen Planun-

gen (z. B. Bebauungsplänen) im Zusammenhang mit 
aktuellen Luftbildern

• Rekonstruktion von Gebäudegeometrien und deren 
photorealistische Darstellung

Kontakt: Prof. Dr. Ansgar Greiwe, 
E-Mail: greiwe@fb1.fh-frankfurt.de
M.Sc. Ralf Gehrke,
E-Mail: ralf.gehrke@fb1.fh-frankfurt.de 

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
GEOTECHNIK UND BAUBETRIEB

Geotechnik
• Uferinfiltration – Wechselwirkung zwischen Extrem-

hochwasser und Grundwasserstand im Großraum 
Frankfurt, Analyse vorhandener Schutzmaßnahmen, 
Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs, Auszug aus 
dem Forschungsbericht der FH FFM 2006-2007

• Visualisierung von Arbeitsabläufen im Spezialtiefbau, 
Digitalisierung und Modellierung der Bewegungsab-
läufe

Kontakt: Prof. Dr. Kurt Kliesch, 
E-Mail: kliesch@fb1.fh-frankfurt.de

Baubetrieb
• Erarbeiten von alternativen Streitbeilegungsmecha-

nismen, die in Bauverträge integriert sind und ein 
zeitnahes und effektives Lösen von Konflikten vor Ort 
ermöglichen

• Baubetriebliche Untersuchungen zu innovativen Bau-
verfahrenstechniken, Darlegung der Vor- und Nachtei-
le gegenüber herkömmlichen Verfahren

Kontakt: Prof. Dr. Achim Hitzel, 
E-Mail: achim.hitzel@fb1.fh-frankfurt.de
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Forschungsschwerpunkte

      FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
STRASSENBAU UND VERKEHR

Strassenbau
• Erprobung eines neuen Verfahrens für die Verfüllung 

von Fernwärmeleitungsgräben unter Straßenbefesti-
gungen

• Überwachung und Zertifizierung von Asphaltmischan-
lagen, Erprobung eines Konformitätsverfahrens zur 
CE-Kennzeichnung

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Udo Hinterwäller, 
E-Mail: udohinte@fb1.fh-frankfurt.de

Verkehr
• Akzeptanzforschung in der Modellregion Elektromobi-

lität Rhein-Main
• Ermittlung von Lösungsansätzen zur nachhaltigen Ein-

bindung der Elektromobilität in den Alltagsverkehr
• Potenzialanalyse für die Erstellung von elektromobilen 

Wohn- und Quartiersstrukturen
• Aufbau eines Datenpools zum Mobilitätsverhalten in 

unterschiedlich strukturierten Räumen
• Untersuchungen zum Veranstaltungsverkehr (z.B. 

Hessentag)
Kontakt: Fachgruppe Neue Mobilität
Prof. Dr.-Ing. Petra K. Schäfer,
E-Mail: petra.schaefer@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Alexander Hermann,
E-Mail: alexander.hermann@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Dennis Knese,
E-Mail: dennis.knese@fb1.fh-frankfurt.de

      FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
FACILITY MANAGEMENT
 
Facility Management
• Nachhaltiges Betreiben von Immobilien
• Nutzerbefragungen; Ermittlung und Bewertung von 

Energie- und Wasserverbräuchen; Kostencontrolling; 
Prozessoptimierungen; Ermittlung und Bewertung von 
Lebenzykluskosten

• Facility Management im Krankenhaus
• Benchmarking von FM Prozessen – Leistungsmengen 

und Kosten; Optimierung von Flächenanordnungen
• Computer Aided Facility Management (CAFM)
• Schnittstellen zwischen CAD und CAFM; Optimierung 

der Bestandsdatenerfassung; Prozessabbildung im 
CAFM

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Jochen Abel
E-Mail: jochen.abel@fb1.fh-frankfurt.de

      FORSCHUNGSSCHWERPUNKT 
SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT

Abwasserreinigung, Trinkwasserversorgung, Abfall-
wirtschaft
• Aktuelle und zukünftige Schwerpunkte im Betrieb und 

in der Instandhaltung von Anlagen der öffentlichen 
Wasserversorgung

• Entwicklung angepasster Konzepte für Schwellen und 
Entwicklungsländer

• Einflüsse des demographischen Wandels und des Kli-
mawandels auf die Siedlungswasserwirtschaft

Kontakt: Prof. Dr. Monika Horster, 
E-Mail: horster@fb1.fh-frankfurt.de

Siedlungsentwässerung
• Eintrag von Schadstoffen aus der Mischwasserkana-

lisation in die Oberflächengewässer vor dem Hinter-
grund neuer rechtlicher Anforderungen

• Entwicklung von Prüfverfahren für die dezentrale Be-
handlung von Niederschlagsabflüssen

Kontakt: Prof. Dr. Antje Welker  
E-Mail: antje.welker@fb1.fh-frankfurt.de, 
Dipl.-Ing. Martina Dierschke,  
E-Mail: martina.dierschke@fb1.fh-frankfurt.de

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT 
ERBEUERBARE ENERGIEN

Standort- und Potenzialanalysen
• Forschungsprojekt Sun-Area: Entwicklung eines voll-

automatischen Solardach Potential Katasters auf der 
Basis von Laserscannerdaten

• Forschungsprojekt ErneuerbarKomm!: Erneuerbare 
Energien für Kommunen und Landkreise

• Forschungsprojekt WindArea: GIS gestützte Standort-
analyse für Kleinwindanlagen

• Wissenschaftliche Begleitung bei der Entwicklung 
nachhaltiger Energieregionen, Bioenergieregionen, 
Erneuerbare Energieregionen

Kontakt: Prof. Dr. Martina Klärle, 
E-Mail: martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing. Ute Langendörfer, 
E-Mail: ute.langendoerfer@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Anne Behl,
E-Mail: anne.behl@fb1.fh-frankfurt.de

MehrWerkstoffe
• Forschungsprojekte zu Werkstoffen mit „Mehrwert“ für 

die Architektur, d.h. Materialien, die sowohl energe-
tisch als auch gestalterisch interessant sind. 

• Symposien zum Thema „Mehrwerkstoffe“, Forschung 
und Veröffentlichungen zu „Energizing Architecture - 
Design and Photovoltaics“ und „3D-Textilien, Zukunft 
eines Leichtbauwerkstoffs“.

Kontakt: Prof. Claudia Lüling, 
E-Mail: clue@fb1.fh-frankfurt.de

Energetische Gebäudetechnik
• Innovative Plusenergiegebäude
• Gebäudehülle und Gebäudetechnik
Kontakt: Prof. Sebastian Fiedler, 
E-Mail: sebastian.fiedler@fb1.fh-frankfurt.de
Kontakt: Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, 
E-Mail: hans.juergen.schmitz@fb1.fh-frankfurt.de
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Forschungsschwerpunkte

     FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
STADTPLANUNG; STADTENTWICKLUNG UND 
LANDMANAGEMENT

Stadtplanung und Stadtentwicklung
• Stadtteilatlas Ostend Frankfurt am Main: Veränderun-

gen eines innerstädtischen Stadtviertels in Frankfurt 
am Main unter den Bedingungen des globalen Wandels 
und des Zuzugs der Europäischen Zentralbank (in Ko-
operation mit dem Labor für Geoinformation)

• Stadtentwicklung und demografischer Wandel: Her-
ausforderungen und künftige Anforderungen an eine 
nachhaltige Stadtplanung (in Kooperation mit dem 
Forschungszentrum Demografischer Wandel)

• Periphere Zentren: Untersuchungen zu Erscheinungs-
formen, Nutzungsweisen und Raumstruktur zeitge-
nössischer Stadtregionen (in Kooperation mit interna-
tionalen Partnerhochschulen des Masterstudiengangs 
Urban Agglomerations), Auszug aus dem Forschungs-
bericht der FH FFM 2007-2008

Kontakt:  Prof. Dr. Michael Peterek
E-Mail: michael.peterek@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing., M.Sc. Caroline Günther
E-Mail:caroline.guenther@fb1.fh-frankfurt.de 
Dr. Ulrike Reichhardt,
E-Mail: ulrike.reichhardt@fb1.fh-frankfurt.de

• Entwicklung des Siedlungs- und Städtebau der 
1960er und 1970er Jahre mit dem Fokus auf physi-
sche, und organisatorische Veränderungen, Identifi-
kationsprozesse und Bedeutungswandel. Forschungs-
methode angelehnt an den Methodenmix etwa der 
Biografieforschung 

• Gentrifizierungsforschung, insbesondere Erforschung 
von Gentrifizierung als Ausdruck und Ergebnis kultu-
reller und gesellschaftlicher Prozesse in der Stadt. 

• Geografische Schwerpunkte: London, Großbritannien, 
Niederlande, Balkan

Kontakt:  Prof. Dr. Maren Harnack
E-Mail: maren.harnack@fb1.fh-frankfurt.de

Stadtplanung und Stadtentwicklung  
International 
• SuStaN (Sustainable Starter Neighbourhood): Pla-

nungsleitlinien für neue Stadtteile der unteren Mittel-
schicht in schnell wachsenden Städten des Südens. 
Vorgeschlagene Partner: GIZ, UN-Habitat

• NeoTown Dokumentationsbank: Kategorisierung pri-
vatwirtschaftlich geplanter Großprojekte in internati-
onalen Kontext (NeoTowns): Schnittpunkt Forschung 
und Lehre für fortgeschrittene Masterstudenten 

• Landscape of Surprise International: Vergleichende 
Untersuchung schnell wachsender Stadtperipherien in 
Asien, Lateinamerika und Afrika. Basierend auf dem 
Vorhaben landscapeofsurprise.net

• UVIPS (Urban Violence Prevention Scheme): Leitlini-
en zur Verbreitung und Transferierbarkeit des „Vio-
lence Prevention through Urban Upgrading“ Projekts 
in Khayelitsha, Kapstadt. Vorgeschlagener Partner: 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), DAAD, Sunde-
velopment Kapstadt, Stadt Kapstadt

Kontakt: Prof. Dr. Peter Gotsch, 
E-Mail: peter.gotsch@fb1.fh-frankfurt.de

Landmanagement
• Nachhaltige Dorfinnenentwicklung: Entwicklung von 

Leitfäden zur Dorfinnenentwicklung, u.a. für die Bun-
desländer Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-
Pfalz und Hessen

• Eine Kommune – ein Plan: Kombination und Integra-
tion aller kommunalen Raumplanungsaufgaben in ein 
schlankes und flexibles Flächenmanagement

• Integrierte ländliche Entwicklung: Leitfäden und 
Machbarkeitsstudien der ILEK des ländlichen Raums 
für eine integrierte Entwicklung

Kontakt: Prof. Dr. Martina Klärle, 
E-Mail: martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de

Internationales Landmanagement und 
Immobilienwirtschaft
• Weiterentwicklung des nationalen und internationalen 

Eigentums-, Boden- und Planungsrechts
• Studien über die Immobilienentwicklung zur Armuts-

reduzierung
• „Highest and best use“?  - Nachhaltigkeit in der Grund-

stückswertermittlung
• Untersuchungen zur sozialen Boden- und Liegen-

schaftspolitik, u. a. für die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Kontakt: Prof. Dr. Fabian Thiel,
E-Mail: fabian.thiel@fb1.fh-frankfurt.de

Global Cities Database Update 2005
Untersuchung von 25 Weltstädten hinsichtlich Flächennut-
zungen, Einwohnerzahlen, Arbeitsplätzen, wirtschaftlicher 
Entwicklung in ihrer jeweiligen Abhängigkeit vom motori-
sierten Individualverkehr im Zeitraum 2005/06 und Ver-
gleich mit einer ersten Erhebung 1995/96, Auszug aus 
dem Forschungsbericht FH FFM 2008-2009
Kontakt: Prof. Jeffrey Kenworthy PhD 
E-Mail:  jeffrey.kenworthy@fb1.fh-frankfurt.de
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Research at the FFin

The Frankfurt Research Institute for Architecture • Civil 
Engineering • Geomatics stands for applied reserach in 
context of planning and building in the region Frankfurt 
Rhein-Main.

The FFin Research Institute, embedded in Faculty 1: Ar-
chitecture Civil Engineering Geomatics of Frankfurt Univer-
sity of Applied Sciences, regroups a wide and interdisci-
plinary range of researchers and projects in the field of 
sustainable planning and building, from the city-regional 
scale to urban issues, construction matters and the rele-
vant data analysis. Research experience, gained in coope-
rative projects with private enterprises, public institutions 
and municipal authorities, is focused among others on the 
following areas:

• urban development and land management, urbanisa-
tion in a global context,

• renewable energies in the context of land manage-
ment,

• energy efficiency, with regards to materials, building 
constructions and usage,

• strategies for the adjustment to the demographic 
change in planning and building, 

• (electro)mobility, 
• geo-information as basis for planning and building.

Research Focuses

     RESEARCH FOCUS 
BUILDING MATERIALS AND  
MATERIAL CONTROL

Concrete, Coatings and Measurement Methods
• Electro-optical measuring systems to determine 

roughness parameters for shear joints, the adhesion 
and the material demand of coatings and toppings as 
well as for the skid resistance of pavement surfaces 
and the anti-slip properties of floors

• Investigations on the physical and chemical weathe-
ring of concrete with non-contact measurement me-
thods

Contact: Prof. Dr.-Ing. Rolf-Rainer Schulz, 
Email: rrschulz@fb1.fh-frankfurt.de

New Building Materials and 
Manufacturing Processes
• “Growing” mineral construction components: Evalua-

ting the transference potential of technologies used for 
the creation of artificial coral reefs by means of elect-
rolysis for application in construction processes

Contact: Prof. Dr.-Ing. Roland Gerster, 
Email: gerster@fb1.fh-frankfurt.de
• Innovative hybrid facades as intelligent building ve-

neers
Contact: Prof. Dr.-Ing. Hans Georg Reinke, 
Email: reinke@fb1.fh-frankfurt.de

Glass Construction
• Foundational experiments on the surface properties 

and scratch sensitivity of thermally tempered glass
• Frankfurt Symposium on high-rise facades: Annual 

conference on glass and façade constructions
Contact: Prof. Dr.-Ing. Holger Techen, 
Email: techen@fb1.fh-frankfurt.de

Value Added Materials
• Resarch about the development and use of new ma-

terials in architecture. The main focus lies in materials 
that are both useful in terms of energy and powerful 
in terms of their design possibilities.

• Events,  publications and projects f.e.: „„Energizing 
Architecture – Design and Photovoltaics“, „ValueAd-
dedMaterials“, „3D-Textiles“.

Contact: Prof. Dipl.-Ing. Claudia Lüling, 
Email: clue@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS 
DESIGN STRATEGIES

• “Mental Images” and their materialisation in the real 
world: Design seminars on the use of mental images 
as catalysts for conscious creative decisions

• Topics discussed so far have included: City Building 
(1996), Arcades (1997) and Rome (2005, all with Prof. 
Dr. Hajo Neis), Light (2006 with Prof. Christian Barten-
bach), Bamboo (1996 with Prof. Niels Gutschow and 
Prof. Ravindra Vasavedal and Bricks (2008, with Prof. 
Niels Gutschow).

Contact: Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Rang, 
Email: wolfga_r@fb1.fh-frankfurt.de
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Research Focuses

     RESEARCH FOCUS 
GEOMATICS ENGINEERING

Laboratory of Geodetic Sensor Systems

Surveying and GNSS
• Network Adjustment: Developing economic methods 

to balance out large-scale high precision engineering 
networks for tunnel, rail and bridge constructions, un-
der consideration of different sensors

• Deformation analysis: Improving statistical analysis 
for object movements from geodetic measurements, 
using hybrid data

• Engineering surveys, geodetic sensors and metrology
Contact: Prof. Dr. - Ing. Ulrich Schmidt, 
Email: ulrich.schmidt@fb1.fh-frankfurt.de

Geodetic Metrology
• Analysis and Optimization of Processes in Large Volu-

me Metrology (Lasertracker Leica AT401) and Indust-
rial Metrology

• Parameter Estimation (Net Adjustment, Regular Geo-
metries), Application of GUM (Guide to the Expressi-
on of Uncertainty in Measurement; DIN V ENV 13005) 
and Monte-Carlo-Simulation

Contact: Prof. Dr.-Ing. Cornelia Eschelbach, 
Email: cornelia.eschelbach@fb1.fh-frankfurt.de

Laboratory for Geoinformation
Research questions and technology transfer in spatial in-
formation systems and building information systems
• Spatial data infrastructure (SDI)
• 3D spatial data
• Processing strategies for laser scanning
• Use and further development of geospatial data in a 

municipal environment
Contact: Prof. Dr.-Ing. Gerd Kehne,
Email: kehne@fb1.fh-frankfurt.de 
M.Sc. Philip Winkemann 
Email: philipp.winkemann@fb1.fh-frankfurt.de

SDI Testbed „INSPIRE-kommunal“
• A web based platform is created through which it is 

possible to test services of a SDI, to implement ex-
emplary operating processes of a municipality and to 
present them, e.g. in training and information events 
for a range of target audiences.

Contact: Prof. Dr.- Ing. Robert Seuss, 
Email: seuss@fb1.fh-frankfurt.de 
M.Sc. Nicole Saravanja, 
Email: nicole.saravanja@fb1.fh-frankfurt.de

Laboratory for Photogrammetry and 
Remote Sensing
The laboratory for Photogrammetry and Remote Sensing 
is equipped with digital small and medium format came-
ras, digital photogrammetry stations (ELCOVISION, Leica 
Photogrammetry Station) and remote sensing software 
(ENVI, ERDAS). Furthermore the lab has two unmanned 
aerial vehicles (UAV). The working group in the lab focuses 
on research and development questions regarding urban 
problems:
• Use of UAV for small format aerial photogrammetry
• Imaging spectroscopy (monitoring of urban areas
• Radiometric and geometric calibration of small format 

airborne sensors
• GDI-based presentations using up-to-date aerial pho-

tography
Contact: Prof. Dr. Ansgar Greiwe, 
Email: ansgar.greiwe@fb1.fh-frankfurt.de
M.Sc. Ralf Gehrke,
E-Mail: ralf.gehrke@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS 
GEOTECHNICS AND  
CONSTRUCTION MANAGEMENT

Geotechnics
• Infiltration – interaction of extreme flooding and 

groundwater levels in Frankfurt and surroundings, 
analysis of existing measures of protection, develop-
ment of a catalogue of emergency measures

• Visualisation of workflows in civil engineering, digitali-
sation and modelling of motion sequences

Contact: Prof. Dr.- Ing. Kurt Kliesch, 
Email: kliesch@fb1.fh-frankfurt.de

Construction Management
• Development of alternative dispute settlement me-

chanisms, comprised within construction contracts, 
which facilitate a timely and effective settlement of 
disputes on site

• Construction management studies on innovative cons-
truction methods and their pros and cons in compari-
son with conventional methods

Contact: Prof. Dr.-Ing. Achim Hitzel, 
Email: achim.hitzel@fb1.fh-frankfurt.de
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Research Focuses

     RESEARCH FOCUS 
ROAD CONSTRUCTION AND TRAFFIC

Road Construction
• Trial of a new process for filling heating pipeline tren-

ches underneath road surfaces
• Monitoring and certification of asphalt mixing facilities, 

trials of conformity processes for CE designation
Contact: Prof. Dr.- Ing. Udo Hinterwäller, 
Email: udohinte@fb1.fh-frankfurt.de

Traffic and Transport
• Acceptance research on electromobility in the model 

region Rhine-Main
• Identification of approaches for a sustainable imple-

mentation of electromobility into everyday traffic
• Potential analysis for creating residential structures in 

compliance with electromobility
• Establishment of a data pool concerning mobility be-

havior in different spatial areas
• Event traffic analyses
Contact: Department New Mobility
Prof. Dr.-Ing. Petra K. Schäfer
Email: petra.schaefer@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Alexander Hermann
Email: alexander.hermann@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Dennis Knese
Email: dennis.knese@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS
FACILITY MANAGEMENT

• Sustainable Operation of Facilities
• Customer surveys; Determination an evaluation of 

energy and water consumption; Cost controlling; Pro-
cess optimization; Determination and evaluation of 
lifecycle costs

• Facility Management in hospitals
• Benchmarking of FM processes – consumption and 

costs; Optimization of Facility layouts
• Computer Aided Facility Management (CAFM)
• CAD and CAFM Interfaces; Optimization of Data collec-

tion; Process depiction in CAFM
CONTACT: Prof. Dr.-Ing. Jochen Abel
E-Mail: jochen.abel@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS
RESIDENTAL WATER MANAGEMENT

Wastewater Treatment, Drinking Water Supplies, 
Waste Management
• Current and future focus areas in the operation and 

maintenance of public water supply facilities
• Development of bespoke concepts for emerging and 

developing countries
• Impact of demographic change and climate change on 

residential water management
Contact: Prof. Dr.- Ing. Monika Horster, 
Email: horster@fb1.fh-frankfurt.de

Urban Drainage Systems
• Emissions of emerging pollutants from combined se-

wer systems in receiving waters considering new legal 
requirements

• Development of assessment methods for a decentra-
lised treatment of urban runoffs

Contact: Prof. Dr. - Ing. habil. Antje Welker, Email: antje.
welker@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing. Martina Dierschke,  
Email: martina.dierschke@fb1.fh-frankfurt.de

     RESEARCH FOCUS
RENEWABLE ENERGIES

Potential Studies
• Research project Sun-Area: Developing fully automa-

ted solar roof potential cadastres based on laser scan 
data

• Potential Study: Renewable energies for municipalities 
and boroughs

• GIS supported location analysis for wind energy fa-
cilities

• Scientific support for the development of sustainab-
le energy regions, bio energy regions and renewable 
energy regions

Contact: Prof. Dr. Martina Klärle, 
Email: martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing. Ute Langendörfer, 
Email: ute.langendoerfer@fb1.fh-frankfurt.de
M.Eng. Anne Behl,
Email: anne.behl@fb1.fh-frankfurt.de

Value Added Materials
• Resarch about the development and use of new ma-

terials in architecture. The main focus lies in materials 
that are both useful in terms of energy and powerful 
in terms of their design possibilities.

• Events,  publications and projects f.e.: „„Energizing 
Architecture – Design and Photovoltaics“, „ValueAd-
dedMaterials“, „3D-Textiles“.

Contact: Prof. Dipl.-Ing. Claudia Lüling, 
Email: clue@fb1.fh-frankfurt.de

Energetic Building Technology
• Innovative Plusenergy Buildings
• Building Envelope and Building Technology
Contact: Prof. Sebastian Fiedler, 
Email: sebastian.fiedler@fb1.fh-frankfurt.de
Contact: Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, 
Email: hans.juergen.schmitz@fb1.fh-frankfurt.de
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Research Focuses

     RESEARCH FOCUS
URBAN PLANNING; URBAN DEVELOPMENT AND 
LAND MANAGEMENT

Urban Planning and Urban Development
• District Atlas Ostend, Frankfurt am Main: Transforma-

tions of an urban district in Frankfurt am Main due to 
conditions of global change and the presence of the 
European Central Bank (in cooperation with the Labo-
ratory for Geo-information)

• Urban development and demographic change: Chal-
lenges and future demands of sustainable urban pl-
anning (in cooperation with the Research Centre for 
Demographic change,

• Peripheral Centres: Studies of images, functions and 
spatial structures of contemporary urban regions (in 
cooperation with international partner universities of 
the Masters programme Urban Agglomerations)

Contact: Prof. Dr.-Ing. Michael Peterek, 
Email: mpeterek@fb1.fh-frankfurt.de
Dipl.-Ing., M.Sc. Caroline Günther
E-Mail:caroline.guenther@fb1.fh-frankfurt.de 
Dr. Ulrike Reichhardt,
E-Mail: ulrike.reichhardt@fb1.fh-frankfurt.de

• Development and history of 1960s and 1970s urban 
design and housing, focussing on physical an organi-
sational change, processes of identification, formation 
of meaning. Mixed methodology loosely based on the 
concept of research for biographies.

• Gentrification theory, specifically the exploration 
of gentrification as a result of cultural and societal 
processes.

• Geographical areas: London, UK, Netherlands, the 
Balkans

Contact: Prof. Dr. Maren Harnack
E-Mail: maren.harnack@fb1.fh-frankfurt.de

Urban Planning and Urban Development
• SuStaN (Sustainable Starter Neighbourhood): Plan-

ning Guidelines for Lower Middle Class Neighbour-
hoods in Emerging Cities of the South. Proposed part-
ners: GIZ, UN-Habitat

• Neo Town Record: Database for the Categorisation 
of Privately Developed Megaprojects in the internati-
onal Context (NeoTowns). Interface of Research and 
Teaching for advanced Master students

• Landscape of Surprise International: Comparative ex-
amination of urban typologies in fast growing urban 
peripheries in Africa, Latin America and Asia. Based on 
the project landscapeofsurprise.net

• UVIPS (Urban Violence Prevention Scheme): Guideli-
nes for mainstreaming and transferability of the Vio-
lence Prevention through Urban Upgrading Project in 
Khayelitsha in Cape Town. Proposed partners: German 
Bank for Reconstruction (KfW), Sundevelopment Con-
sultants Cape Town, City of Cape Town

Contact: Prof. Dr. Peter Gotsch, 
Email: peter.gotsch@fb1.fh-frankfurt.de

Land Management
• Sustainable infrastructural development of villages for 

the States Baden Württemberg, Bavaria, Rheinland-
Pfalz and Hesse, among others

• One municipality, one plan: Merging all municipal 
space planning issues into streamlined and flexible 
space management.

• Integrated rural development: ILEK (Institute for 
Lightweight Structures and Conceptual Design) guide-
lines and feasibility studies of rural spaces for integra-
ted development.

Contact: Prof. Dr. Martina Klärle, 
Email: martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de

International Land Management and Real 
Estate Development
• Property rights, the rule of law, and land policy: Pri-

vate, common or open access? Who should own the 
land?

• Portfolio and asset management: land as a commodity 
for poverty reduction 

• “Homo Cooperativus”: Renaissance of land and produ-
cer cooperatives, trusts and foundations for the urban 
and rural poor

• Land market and sustainability within the property va-
luation process (assessment and appraisal)

• Property taxation (e.g. land value tax)
Contact: Prof. Dr. Fabian Thiel,
Email: fabian.thiel@fb1.fh-frankfurt.de

Global Cities Database Update 2005
Study of 45 cities with regards to land use, population, 
jobs, and economic development in the context of their 
dependency on private motorised transport for the periods 
2005/06 in comparison with data gathered in 1995/96
Contact: Prof. Jeffrey Kenworthy PhD, 
Email: Jeffrey.kenworthy@fb1.fh-frankfurt.de
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