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Ökologisches Bauen in MV 

BUND Infobrief für Kommunen in MV 

AKTUELLES 

Webinar: Klimaanpassung mit Hilfe von B-Plänen umsetzen, 13. September, online 
Die Stadt- und Bauleitplanung ist ein zentrales Instrument der Klimaanpassung. Wie genau Klimaanpas-
sung mithilfe von Bebauungsplänen umgesetzt werden kann und welche Beispiele schon existieren, 
möchte das Zentrum KlimaAnpassung (ZKA) in einem ZKA-Spezial Workshop von 10:00 bis 12:30 Uhr 
näher beleuchten. Der Fokus wird darauf liegen, konkrete Einblicke in die Praxis zu bekommen und dazu 
in den Austausch zu gehen. Infos & Anmeldung unter https://zentrum-klimaanpassung.de. 
 
Webinar: UBA-CO2-Rechner & kommunaler Klimaschutz, 20. September, online 
Der UBA-CO2-Rechner ist ein intensiv nachgefragtes Tool, das sich gewinnbringend in kommunale Klima-
schutzstrategien und -aktivitäten einbinden lässt. In diesem Webseminar geben das Kompetenzzentrum 
nachhaltiger Konsum und das Umweltbundesamt (UBA) Einblicke in die Bilanzierungs- und Datengrundla-
gen des CO2-Rechners. Sie stellen Möglichkeiten vor und diskutieren mit Ihnen, wie der Rechner für die 
Klimaschutzkommunikation, Bildungsarbeit sowie Erhebung und Auswertung konsumbezogener Treib-
hausgasemissionen genutzt werden kann. https://nachhaltigerkonsum.info  
 
Online-Seminarreihe: „Auf Zukunftskurs: Öffentliches Bauen mit Holz“, 22. September, online 
In diesem Seminar wird mit dem Freiburger 8-geschos-
sigen Wohn- und Geschäftsgebäude eine Komplettlö-
sung in Holz vorgestellt. Das Leuchtturmprojekt reprä-
sentiert eine nachhaltige Lösung für eine Nachverdich-
tung in Holzbauweise. Dieses Projekt ist beispielhaft für 
die Holzbauweise und zeigt alle Vorteile des Holzbaus 
auf. Weiterhin kann anhand dieses Projektbeispiels die kooperative Zusammenarbeit aller Beteiligten (Ar-
chitekten, Stadtplaner, Holzbauunternehmer und Holzbaustatiker) verdeutlicht werden. Das Seminar ist 
kostenfrei und vergibt Fortbildungspunkte. Fortgesetzt wird die Reihe am 15. November. 
Programm & Anmeldung unter https://veranstaltungen.fnr.de/holzbau/ 
 
Webinar: "Nicht lieferbar..." - Sonnenenergie für Stadt und Land, 12. Oktober, online 
Sich mit Sonnenenergie von fossilen Energiequellen zu lösen, autark in der eigenen Strom- und Wärme-
versorgung zu werden und dabei eventuell die Haushaltskasse zu füllen – ein Traum vieler Kommunen. 
Oft fehlen jedoch die Gelder für die Investitionen, der geeignete Platz oder die Fachkräfte für die Installa-
tion. In der Diskussion um „Sonnenenergie“ sollen unter anderem Aspekte besprochen werden: Wann und 
wo lohnen sich Photovoltaik- oder Solaranlagen? Best Practice und Hürden. Aufwände und Unterstützung 
für die öffentliche Verwaltung. Programm & Anmeldung unter https://neuestadt.org/events/nichtlieferbar/  
 

Weitere aktuelle Termine unter www.bund-mv.de/oekologisches-bauen 
 
Beteiligungstipp: DGNB entwirft Gebäuderessourcenpass 
Die Bundesregierung plant, einen digitalen Gebäuderessour-
cenpass einzuführen, mit dem Ziel, „die Grundlagen (zu) schaf-
fen, (um) den Einsatz grauer Energie sowie die Lebenszyklus-
kosten verstärkt betrachten zu können" sowie um „im Gebäu-
debereich zu einer Kreislaufwirtschaft (zu) kommen." 
Die DGNB hat mit ihrem Ausschuss für Lebenszyklus und zirkuläres Bauen schon mal einen Entwurf ent-
wickelt und bis zum 18. September zur Kommentierung gestellt. Der Gebäuderessourcenpass lehnt sich 
an die Idee des erfolgreich etablierten Energieausweises an. Das grundlegende Prinzip dabei: In dem Res-
sourcenpass sollen individuell für jedes Gebäude die wesentlichen Informationen rund um den Ressour-
cenverbrauch, die Klimawirkung und der Kreislauffähigkeit transparent angegeben werden. Er soll die nö-
tigen Informationen zur Verfügung stellen, um Ressourcen in verschiedenen Szenarien wie Urban Mining, 
Sanierung und Abbruch bestmöglich zu nutzen. Langfristig schafft er die Grundlage für eine konsistente 
Kreislaufwirtschaft im Bausektor, in der frühe und späte Lebenszyklusphasen (Produktdesign und Pro-
duktrecycling) optimal miteinander koordiniert und verzahnt sind. Erforderlich dafür sind die vollständige 
Transparenz über verbaute Materialien und Komponenten, ihrer Werte und Besitzverhältnisse. 
Weitere Infos und Formulare für die Kommentierung unter www.dgnb.de  
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MÖNCHENGLADBACH: KLIMANEUTRALES RATHAUS  

Durch Erweiterungs-, Sanierungs- und Neubaumaß-
nahmen soll im Zuge des Projekts „Rathaus der Zu-
kunft mg+“ in Rheydt ein zentraler Standort für rund 
1.700 Verwaltungsmitarbeiter*innen entstehen und da-
mit ein wichtiger Impuls für die Entwicklung der 
Rheydter Innenstadt gesetzt werden. Das Projekt be-
zieht neben dem Alten Rathaus auch das benachbarte 
Karstadt-Gebäude sowie einen Neubau am Standort 
des abzureißenden Sparkassengebäudes mit ein. Die 
größtmögliche Nutzung der Bestandsgebäude ist ein 
wesentlicher ökologischer Baustein des Projektes. 
Aber auch durch Geothermie, Photovoltaik oder die geplanten Dach- und Fassadenbegrünungen trägt das 
Vorhaben zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung bei. Durch den Abbruch des Sparkassengebäudes wer-
den unter dem dortigen Baufeld z.B. Bohrungen für Tiefengeothermie ermöglicht, mit deren Hilfe später der 
gesamte Gebäudekomplex zu 100% mit erneuerbarer Wärme und Kälte versorgt werden kann. Auch beim 
Strom wird die Selbstversorgung beim neuen Rathaus mit einer großflächigen Photovoltaikanlage auf dem 
Dach gestärkt. Der verbleibende Energiebedarf soll mithilfe von Ökostrom gedeckt werden, sodass das 
künftige Rathaus der Zukunft mg+ vollständig klimaneutral betrieben wird. Auch in anderer Hinsicht sollen 
beim Rathaus-Neubau Ressourcen geschont werden, etwa indem so weit wie möglich auf recycelte Mate-
rialien gesetzt wird oder Baustoffe so gewählt und eingesetzt werden, dass sie sortenrein wieder voneinan-
der getrennt und wiederverwendet werden können. 
Felix Heinrichs, Tel. 02161 252501, oberbuergermeister@moenchengladbach.de, www.moenchenglad-
bach.de 
 

AUGSBURG: AUF SIEBEN SÄULEN ZUR KLIMANEUTRALITÄT 

Unter Federführung der Klimaschutzabteilung der Stadt Augsburg und mit Beteiligung der Fachämter, städ-
tischen Tochtergesellschaften, des Augsburger Klimabeirat, der lokalen Umwelt-Verbände und -Organisa-
tionen sowie Bürger*innen wurde ein Sieben-Säulen-Klimaschutzprogramm erarbeitet und vom Stadtrat 
beschlossen. Grundlage der Maßnahmen bildet das städtische CO2-Restbudget. So werden etwa durch 
den Ausbau von Infrastrukturen die Grundlagen für einen klimaneutralen Alltag der Bürger*innen, der Un-
ternehmen und der Organisationen im Stadtgebiet geschaffen. Die Maßnahmen beziehen sich dabei auf 
die Bereiche Strom, Wärme, Mobilität und Konsum und betreffen bspw. den Fernwärmeausbau, den neuen 
Augsburger Mobilitätsplan oder die Umsetzung der Fahrradstadt. Darüber hinaus will die Stadtverwaltung 
Vorbild beim Ziel der Klimaneutralität sein und eine Vielzahl von Maßnahmen umsetzen, die CO2 einspa-
ren. Geeignete städtische Flächen sollen zur Erzeugung erneuerbarer Energien genutzt werden, etwa 
durch Photovoltaikanlagen auf den stadteigenen Gebäuden. 
Eva Weber, Tel. 0821 3242100, ob.weber@augsburg.de, www.augsburg.de  
 

LESETIPP: RESSOURCENSCHONUNG BEI DER STADTPLANUNG 

Das Umweltbundesamt hat im Juni eine Hintergrundstudie zu „Herausforderungen und 
Chancen einer ressourcenschonenden Stadt- und Infrastrukturentwicklung“ veröffent-
licht. Anhand von Praxisbeispielen und aktuellen Forschungsergebnissen wird darge-
stellt, wie Ressourcenschonung und Umweltschutz beim „Aus- und Umbau von Ge-
bäuden und Quartieren und den damit verbundenen technischen Ver- und Entsor-
gungsinfrastrukturen“ auch mit Blick auf neu zu schaffenden Wohnraum berücksichtigt 
werden können. Die politisch angestrebte Schaffung von 400.000 WE pro Jahr wird 
enorme Mengen an Ressourcen in Anspruch nehmen. 
Zunächst sollten Belange der Ressourcenschonung mit Kriterien untersetzt werden 
und stärker in Stadtplanung und Infrastrukturentwicklung (z.B. in Fachkonzepten) be-
rücksichtig werden. Kommunalverwaltungen und politische Entscheidungsträger soll-
ten für die Zusammenhänge zwischen Klimaschutz und Ressourcenschonung sensibilisiert werden. Das 
würde zu einer stärkeren Berücksichtigung von Ressourcenschonung in kommunalen Entscheidungen füh-
ren. Konkret können Ressourcen z.B. bei der Bauweise bzw. Wahl der Baustoffe geschont werden: Sanie-
rung/Aufstockung/Umbau statt Neubau; MFH statt EFH; Holz statt Stahlbeton; urban mining. Auch die Er-
sparnis bei einem abweichenden Stellplatzschlüssel ist beachtlich: in Heidelberg wurde dieser auf 0,67 
reduziert (üblich sind Stellplatzschlüssel von mind. 1). Daraus resultieren bei Hochrechnung auf 25.000 
WE Einsparpotentiale von rund 320.000 t Beton, 35.000 t Mauersteinen und 30.000 t Stahl. 
www.umweltbundesamt.de/publikationen/herausforderungen-chancen-einer  
 
 
BUND-Projekt "Ökologisches Bauen in MV", Susanne Schumacher, Hermannstr. 36, 18055 Rostock 
susanne.schumacher@bund.net, bund-mv.de/oekologisches-bauen 
Das Projekt wird gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
der Europäischen Union und die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE). 

Entwurf: sop Architekten GmbH 
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