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 Ökologisches Bauen in MV 

BUND Infobrief für Kommunen in MV 

AKTUELLES  

BUND Online-Tagung: „Kommunaler Holzbau - ökologisch, notwendig, machbar“, 22. März, online 
Zement ist für rund 8% des weltweiten CO2-Aus-
stoßes verantwortlich. Kies und Sand sind end-
lich. Die nächste BUND-Tagung bietet daher ei-
nen Austausch zu Grundsätzlichem im Holzbau: 
Gibt es einen Wiederspruch zwischen Waldum-

bau/Waldschäden zur Holznutzung für den Bau? Welches Klimaschutzpotenzial, welche Ressourceneffizi-
enz bietet der Holzbau? Wie ist der Stand in M-V und welche Projekte wurden realisiert? Mit welchen Tools 
kann der Holzbau den Kommunen erleichtert werden? Wie Projekte richtig ausschreiben? Referent*innen 
vom Landesbeirat Holz M-V, aus der Holz- und Sägeindustrie, aus dem Hochschulbereich und dem Städte- 
und Gemeindebund stellen aktuelles Wissen bzw. Erfahrungen dar. Kommunen, kommunale Akteure, Pla-
ner, Architekten und Interessierte sind herzlich eingeladen.  
Kooperationspartner sind die Stadt Rostock und der Landesbeirat Holz M-V. 
Programm unter www.bund-mv.de/oekologisches-bauen. Anmeldung an susanne.schumacher@bund.net 
 
ZEBAU Webinar: BEG – Technische Fragen zur Förderung von Nichtwohngebäuden, 31. März 
Für die Förderung von Bestandsgebäuden können jetzt wieder Fördermittel beantragt werden, Einzelmaß-
nahmen waren von dem Förderstopp ohnehin nicht betroffen. Im Webinar wird sich Jan Karwatzki vom 
Öko-Zentrum NRW im Vortrag schwerpunktmäßig mit der Bundesförderung für Nichtwohngebäude befas-
sen. Es werden sowohl Förderungen für Einzelmaßnahmen bei Nichtwohngebäuden als auch für Sanie-
rung und Neubau von Effizienzgebäuden erläutert. Dabei geht es neben den Förderkonditionen und den 
technischen Anforderungen insbesondere auch um die technischen Anforderungen und die Rahmenbedin-
gungen der Förderung und die ergänzenden FAQs, die mit Praxisbeispielen veranschaulicht werden. 
Anmeldung unter BEG Nichtwohngebäude: ZEBAU 
 
LEKA Infoabend: Solarparks in Kommunen – finanzielle Beteiligung, 31. März, online 

Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur lädt im Rahmen des Ver-
anstaltungsprogramms für Kommunen in MV "Unser Dorf - unsere Ener-
gie: Sauber, sicher, wirtschaftlich" zu einem Infoabend, der folgende 
Fragen behandelt: Was beinhaltet die neue Gewerbesteuerzerlegung 

und worauf ist zu achten? Wie wird die Gemeinde nach § 6 EEG finanziell beteiligt? Kann diese Zahlung 
sichergestellt werden? Welche Erfahrungen haben andere Gemeinden mit der finanziellen Beteiligung an 
Solarparks? Anmeldung unter Online-Seminar "PV-Freiflächenanlagen" (Modul 2) 
 
HH Webinar: Nachhaltigkeit - Wie die graue Energie unser Bauen bestimmt, 5. April, online 
Die Nachfrage nach nachhaltigen Baustoffen und Konstruktionen ist in den letzten Jahren gewaltig gestie-
gen. Immer mehr Planer*innen, Bauherren und Nutzer*innen wollen gesund bauen und leben. Die darin 
verbaute (graue) Energie steht zunehmend in der Diskussion, so dass eine neue Planungsaufgabe hinzu-
gekommen ist: die Bewertung der verbauten Energie in den ausgewählten Baustoffen. 
Das kostenfreie Webinar der Umweltbehörde der Stadt Hamburg vermittelt in zwei aufeinander aufbauen-
den Vorträgen die Grundlagen von der Berechnung und der Auswahl nachhaltiger Baustoffe am Markt, 
damit der richtige Einstieg zu nachhaltigen Baustoffen und Konstriktionen gelingt.  
Anmeldung unter Expertenkreis: Nachhaltige Baustoffe und Konstruktionen: wie die graue Energie unser 
Bauen bestimmt - hamburg.de 
 
Tipp: KNE Broschüre: Wie Sie den Artenschutz in Solarparks optimieren 
Kommunen haben es in der Hand, wo und wie sie Solarstrom auf Freiflächen gewinnen 
wollen. Welche Standorte dafür geeignet sind und wo Solarparks ausgeschlossen wer-
den sollen, können über eigene Kriterien im Vorfeld diskutiert und beschlossen wer-
den. Eine sich daraus ergebende Karte mit sog. Eignungsflächen reduziert Wieder-
stand und beschleunigt Planungsprozesse. Wird dann noch die Chance genutzt, zu-
nächst über die Eingriffsregelung, dann über Grundsatzbeschluss, städtebaulicher 
Vertrag, Ökokonto oder Vertragsnaturschutz eine Steigerung der Biodiversität zu er-
zielen, ergibt sich eine win-win Situation: für den Klimaschutz und für den Biodiversi-
tätsschutz. Dem Verlust von Lebensraum, vielfältigen Landschaftsstrukturen und dem 
Artensterben kann so in einer sonst monotonen Agrarwüste entgegengewirkt werden. 
Die Broschüre des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende bietet sowohl Standortkriterien als 
auch Maßnahmenvorschläge für eine ökologische Aufwertung für Freiflächensolaranlagen. 
KNE_Wie_Sie_den-Artenschutz_in_Solarparks_optimieren.pdf (naturschutz-energiewende.de)  
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GUTACHTEN: KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG 

In Dänemark, Niederlande, Österreich oder Schweiz wird die kommunale Wärmeplanung seit Jahrzehnten 
praktiziert. In Ba-Wü ist sie verpflichtend und damit Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Das difu hat 
jetzt untersucht, welchen Beitrag die kommunale Wärmeplanung für den Umbau der städtischen Wärme-
versorgungssysteme leisten kann. Die Studie beleuchtet Aufgabenfelder innerhalb der kommunalen Wär-
meplanung und stellt dazu ein Referenzmodell vor. Zudem werden Einsatzbedingungen, Umsetzungs-
hemmnisse und Lösungswege auf kommunaler Ebene reflektiert. Kommunale Wärmeplanung soll eine 
systematische, wirksame und bezahlbare Wärmewende ermöglichen. Sie sorgt für eine treibhausgasneut-
rale Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudebestands der Kommunen. Eine intelligente Kombination 
von Effizienzmaßnahmen und erneuerbarer Wärmeversorgung dient dabei als Grundlage für Stadtentwick-
lung und Energieplanung. Die rechnerische Verknüpfung von Wärmepotenzialen und „Wärmesenken“ gibt 
einen Überblick und zeigt lokal spezifische Handlungsmöglichkeiten auf. Eine kartografische Darstellung 
bietet für Bereiche mit netzgebundener oder auch dezentraler Wärmeversorgung Orientierung für künftige 
Planungs- und Investitionsentscheidungen. Strategische Wärmeplanung wird für Deutschlands Kommunen 
immer wichtiger | Deutsches Institut für Urbanistik (difu.de) 
 

SCHOTTERGÄRTEN: UNZULÄSSIG & UNVERANTWORTLICH 

Immer mehr Grünflächen vor Gebäuden werden zu Schottergärten. 
Das ist mit einer Vollversiegelung und dem Verlust aller ökologi-
schen Funktionen gleichzusetzen. Der humusreiche Oberboden 
wird abgetragen, undurchlässiges Vlies oder Folien und Steinmate-
rial verlegt. Bepflanzt wird gar nicht oder häufig mit fremden Arten 
wie Thuja, Kirschlorbeer oder Pampasgras. Kirschlorbeer ist invasiv, 
er breitet sich bis in unsere Wälder aus und verhindert dort die Ver-
jüngung. Die zunehmende Bedrohung der Biodiversität verlangt 
aber eine ökologisch wertvolle Begrünung von Gartenflächen. Bei Schottergärten ist genau das Gegenteil 
der Fall: Das Bodenleben stirbt. Niederschlag kann nicht mehr gespeichert werden. Der Schotter heizt sich 
bei Sonne stark auf und hält diese Wärme auch über Nacht. Dabei steigt schon jetzt die Anzahl tropischer 
Nächte im Sommer. Die fehlende oder exotische Bepflanzung verwehrt Insekten und anderen kleinen Tie-
ren Nahrung und Lebensraum. Lärmemissionen werden durch Schotter verstärkt. Schottergärten sind nicht 
pflegeleicht, es sammeln sich Sand und Staub in den Zwischenräumen und Unkraut keimt. Das zu jäten, 
ist sehr aufwändig, sodass der Griff zu Pflanzengiften nahe liegt. Schottergärten sind nach Landesbauord-
nung unzulässig! Das Gesetz besagt, dass unbebaute Flächen auf bebauten Grundstücken zu begrünen 
und zu bepflanzen sind. Bauaufsichtsbehörden müssten das kontrollieren und ahnden. Auf kommunaler 
Ebene können Schottergärten und invasive Arten über Satzungen oder Festsetzungen in B-Plänen unter-
sagt werden. Zumindest sollte dringend über das landesweite Verbot und die ökologischen Nachteile auf-
klärt werden! www.bund-mv.de/oekologisches-bauen 
 

TIPP: FNR SEMINARREIHE „ÖFFENTLICHES BAUEN MIT HOLZ“ 2022 

Die FNR lädt wieder zur beliebten Seminarreihe ein: Weil 
die hohe Nachfrage nach Bauland das Angebot auch für 
öffentliche Bauherren verknappt und verteuert hat, ge-
winnt das Bauen im Bestand zunehmend an Bedeutung. 
Deshalb wird im März u.a. ein imposantes Pilotprojekt vor-

gestellt, das das Zeug hat, zur Blaupause für städtische Wohnungsgesellschaften zu avancieren: Eine 
Wohnungsgesellschaft überbaute einen kompletten Parkplatz, um der Flächenknappheit Herr zu werden. 
Ebenfalls im März gibt es einen Vortrag zum Bauvergabe- und -vertragsrecht bei nachhaltigen Bauprojek-
ten. In der Juni-Ausgabe der Reihe werden zum einen der „Leitfaden Bauvergabe – öffentliches Bauen und 
Sanieren mit Holz“ der FNR präsentiert und der Ablauf der Vergabestufen Schritt für Schritt erläutert. Zum 
zweiten wird an praktischen Beispielen dargelegt, welche Anforderungen bei Ausschreibung, Bedarfser-
mittlung und Vertragsgestaltung zur Umsetzung nachhaltiger Bauprojekte zu erfüllen sind. Eine Komplett-
lösung in Holz – wie innovative Stadtplanung und soziale Aspekte mit zukunftstauglichen Baukonzepten 
verknüpft werden können, werden im September am Beispiel eines deutschlandweit bislang einmaligen 
Achtgeschossers in Freiburg vorgestellt. Das klimaneutrale Bauen öffentlicher Gebäude stellt einen The-
menschwerpunkt im November dar. Ein Tool für den kommunalen Holzbau ist zum Beispiel das System 
GIS-Holzbau, das es Kommunen ermöglicht, die durch Holzbau erreichten Treibhausgaseinsparungen in 
die kommunalen Klimaschutzkonzepte zu integrieren.  
Termine, Themen und Anmeldung unter https://veranstaltungen.fnr.de/holzbau/programm  
 
 
BUND-Projekt "Ökologisches Bauen in MV", Susanne Schumacher, Hermannstr. 36, 18055 Rostock 
susanne.schumacher@bund.net, www.energiewende-mv.de 
Das Projekt wird gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
der Europäischen Union und die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE). 
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