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Planungsanlass/Aufgabenstellung

Die Aufgabe des Sportplatzes im 
Ortsteil Schmandbruch bietet die 
Chance, in integrierter Lage einen 
qualitätsvollen Wohnstandort zu 
entwickeln. Als weiteren Beitrag im 
Sinne einer nachhaltigen und inno-
vativen Stadtentwicklung soll dieser 
Standort als Klimaschutzsiedlung 
im Rahmen des Förderprogramms 
»100 Klimaschutzsiedlungen in 
Nordrhein-Westfalen« profiliert 
werden. Diese Broschüre stellt die 
entsprechende Bewerbung der 
Stadt Wetter (Ruhr) zu diesem För-
derprogramm dar. Im Vordergrund 
stehen hierbei städtebauliche An-
forderungen. 

Ziel ist es hier, ein attraktives, fami-
liengerechtes Gebiet mit 20 bis 25 
Wohneinheiten zu entwickeln, das 
den zukünftigen BewohnerInnen 
ein Wohnquartier mit hohen städte-
baulichen, gestalterischen und sozi-
ale Qualitäten bietet. Insbesondere 
hat das Gebiet den Anforderungen 
an klima-/umweltverträgliches und 
ressourcenschonendes Bauen zu 
genügen. 

0 10 25  50     100 m



                         

Standort

In der Stadt Wetter (Ruhr) zentral 
im Ruhrgebiet zwischen Dort-
mund, Bochum und Hagen ge-
legen, wohnen derzeit (Stand: 
31. Dezember 2010) 28.113 Ein-
wohner. Die Stadt Wetter (Ruhr) 
gehört zum Kreis Ennepe-Ruhr, 
dieser zum Regierungsbezirk Arns-
berg. Prägend für die Stadt sind 
die Landschaft des Ruhrtals, der 
Harkortsee mit seinen zahlreichen 
Freizeit-/Erholungsmöglichkeiten 
sowie die sanierte historische und 
moderne Wohnbebauung. Die 
Stadt ist in die vier Stadtteile Alt-
Wetter, Volmarstein, Wengern und 
Esborn gegliedert.

Wetter-Schmandbruch ist ein Teil 
vom Stadtteil Volmarstein und 
liegt im Südosten des Stadtgebie-
tes. Der Ortsteil besteht aus einem 
gewerblich geprägten Bereich im 
Norden (angrenzend an die Auto-
bahn A1) sowie dem durch eine 
aufgelockerte Wohnbebaung ge-
prägten südlichen Bereich. 
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0                            400 m 
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Plangebiet 

Das ca. 10.500 qm große Plan-
gebiet liegt im nördlichen Teil  
des Wohnbereiches von Wetter-
Schmandbruch und wird wie folgt 
begrenzt:
• Im Norden von einem Wohnge-

bäude sowie dem Gebäude, das 
vom Tanzsportzentrum Wetter, 
Bürgertreff Schmandbruch sowie 
dem Kinder- und Jugendtreff 
»Kicka« genutzt wird; hieran 
schließt sich das Gewerbegebiet 
Schmandbruch an;

• Im Osten von der aufgelockerten 
Bebauung (meist Wohnnutzung) 
entlang der Vogelsanger Straße;

• Im Süden von aufgelockerter 
Bebauung (meist Wohnnutzung) 
entlang des Oberberger Weges;

• Im Westen vom Landschaftsbau-
werk, das bis an die Autobahn 
A 1 reicht.

Nutzungen 
Das Plangebiet wurde ursprüng-
lich als Sportplatz genutzt. Die-
se Nutzung wurde aufgegeben, 
so dass sich sich die Fläche der-
zeit als Brachfläche darstellt. 
Angesichts der ursprünglichen 
Nutzung ist das Gelände topo-
graphisch nicht bewegt, an den 
Randbereichen im Norden, Sü-
den und Westen befinden sich 

ausgeprägte Böschungen, da das 
jeweils anschließende Gelände 
deutlich tiefer liegt. 

Gemäß der Bodenuntersuchung 
des Büros ingeo-consult GbR 
(Dortmund, September 2011) ist 
das Baugebiet grundsätzlich für 
eine Wohnbebauung geeignet. Die 
im Gutachten aufgeführten Maß-
nahmen (u.a bauwerksbezogene, 
gründungstechnische Bearbeitung 
und Setzungsermittlung, Umgang 
mit Bodenmaterial, das nicht am 
Standort verbleibt, geotechnische 
Überwachung) sind insbesondere 
im Rahmen der Konkretisierung 
bzw. Umsetzung der Planung zu 
beachten. 

Gehölzstrukturen sind lediglich an 
den Randbereichen des Plangebie-
tes vorzufi nden. Hierbei handelt es 
sich im Norden um erhaltenswerte 
Laubgehölze, an den übrigen Be-
reichen aber um Pappeln, die auf-
grund ihres Alters als abgängig zu 
bewerten sind. 

Die Bebauung in der Umgebung 
des Plangebietes ist i.d.R. durch 
ein- bis zweigeschossige Gebäude 
mit Satteldächern gekennzeich-
net. 
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Plangebiet 

Oberberger Weg südlich des Plangebietes Zufahrt zum Plangebiet von der Vogelsanger Straße 

Blick auf das Plangebiet 
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Erschließung 
Die übergeordnete Erschließung 
des Plangebietes erfolgt über die 
östlich des Plangebietes verlau-
fende Vogelsanger Straße (K 15), 
die auch die Anbindung an das 
regionale Straßennetz gewähr-
leistet. Durch die nahe liegende 
Autobahn mit Anschlussstelle ist 
auch die Anbindung an das Fern-
straßennetz hervorragend. Von 
der Vogelsanger Straße zweigt 
ein Erschließungsstich ab, des-
sen Fortsetzung die Erschließung 
des Plangebietes ermöglicht. 

An der Vogelsanger Straße befin-
det sich in ca. 100 m Entfernung 
vom Plangebiet auch eine Bus-
haltestelle der Linien 553 und 
555, die eine Anbindung an die 
Innenstadt im Halbstundentakt 
ermöglichen. Vor diesem Hinter-
grund kann auch die ÖPNV-An-
bindung des Plangebietes als gut 
bezeichnet werden. 

Die Entwässerung des Plangebie-
tes kann im Trennsystem erfolgen. 
Das Schmutzwasser wird dabei in 
den Kanal des Gewerbegebietes 
»Schmandbruch« eingeleitet, das 
Regenwasser in das vorhandene 
Regenrückhaltebecken, anschlie-
ßend in den Berger Bach.  

Versorgung
Die Versorgung mit sozialen In-
frastruktureinrichtungen kann als 
gut bezeichnet werden. In ca. 400 
m Entfernung liegen eine Kin-
dertagesstätte sowie eine Grund-
schule, darüber hinaus gibt es 
eine Gesamtschule in ca. 150  m 
Entfernung vom Plangebiet. Die 
wohnungsnahe Versorgung wird 
über einen ca. 500 m entfernten 

Lebensmitteldiscounter gewähr-
leistet. Eine Bäckerei liegt zudem 
in ca. 200 m Entfernung vom Plan-
gebiet. 

Insgesamt handelt es sich hier-
bei um einen integrierten Stand-
ort, dessen Entwicklung einen 
sinnvollen Beitrag zur Innenent-
wicklung und Ergänzung des 
Siedlungskörpers darstellt. Die 

infrastrukturelle Versorgung wie 
auch die verkehrliche Erschlie-
ßung sind als gut zu bezeich-
nen. Der Standort weist bedingt 
durch die Vornutzung keine öko-
logischen Qualitäten auf, die 
Entwicklung eines Wohnstand-
ortes mit einem höheren Anteil 
unversiegelter Flächen stellt im 
Gegenteil sogar eine ökologische 
Aufwertung dar. 

Plangebiet 

Vogelsanger Straße
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Plangebiet

Neubau Gesamtschule östlich des Plangebietes Gewerbegebiet Schmandbruch 

Grünanlage westlich des Plangebietes 
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Erste Städtebauliche Konzepte 

Für das Plangebiet wurden zunächst 
zwei Varianten erarbeitet, die im 
Folgenden beschrieben werden. 

Variante 1
Die Variante 1 sieht die Errichtung 
von 15 freistehenden Einfamilien-
häusern und 8 Doppelhaushälften 
vor. Alle Gebäude sind traufstän-
dig angeordnet, die Abweichung 
von der Südausrichtung beträgt 
weniger als 5 Grad. Die Grund-
stücke sind durchschnittlich 395 
qm groß, die Grundstücksgrößen 
variieren von 274 qm bis 648 qm. 
Die dargestellten  Doppelhäuser 
können alternativ auch als frei-
stehende Einfamilienhäuser kon-
zipiert. Der private Stellplatz wird 
i.d.R. durch eine Carport bzw. 
Garage nachgewiesen. Alle Gär-
ten sind in Richtung Süden aus-
gerichtet. 

Im Sinne der Optimierung des A/V-
Verhältnisses wird vorgeschlagen,  
die Baukörper zweigeschossig mit 
einem fl ach (nach Süden geneigten) 
Pultdach auszuführen. Diese Vorga-
ben sollen im Bebauungsplan durch 
entsprechende Trauf-, First- und Ge-
bäudehöhen sowie gestalterische 
Festsetzungen der Dachform- und 
–neigung festgesetzt werden. Darü-
ber hinaus sind auch die Begrünung 

von Flachdächern sowie die Errich-
tung von Photovoltaik-Anlagen auf 
den Dächern vorgesehen. 

Die Variante sieht zur Erschließung 
der Grundstücke die Fortsetzung 
des Erschließungsstiches von der 

Stichweg im östlichen Plangebiet 
erschließt weitere drei Grundstü-
cke. Insgesamt 7 öffentliche Stell-
plätze werden straßenbegleitend 
bzw. im Bereich des Wohnhofes 
nachgewiesen. Der Verkehrsfl ä-
chenanteil beträgt 14 %, und be-

Vogelsanger Straße in westlicher 
Richtung vor (Straßenbreite 6 m). 
Im südwestlichen Bereich des Plan-
gebietes weitet sich die Straße zu 
einem großzügigen Wohnhof auf, 
um dem sich die Wohngebäude 
gruppieren. Ein weiterer (privater) 

Variante 1Variante 1traße
privat
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Städtebauliche Konzepte 

Kanal zu sichernden Fläche) am 
westlichen Plangebietsrand die 
Vernetzung mit den angrenzen-
den Strukturen und den Zugang 
zum Landschaftsbauwerk. 

Variante 2
Wesentlicher Unterschied bei der 
Variante 2 ist die Erschließung: 

Variante 2traße

rücksichtigt öffentliche Stellplätze 
und eine großzügige Begrünung. 
Die Verkehrsfl ächen werden dabei 
grundsätzlich als Spielstraße aus-
gebaut, der großzügige Wohnhof 
unterstützt auch den kommunika-
tiven Charakter des Quartiers. Zu-
dem ermöglicht ein Fußweg (im 
Bereich einer für einen städtischen 

hierbei werden insgesamt drei 
Wohnhöfe konzipiert (ein großer 
am westlichen Rand des Plan-
gebietes sowie zwei kleinere im 
südwestlichen sowie südöstlichen 
Bereich des Plangebietes), um die 
sich ein Großteil der Wohngebäu-
de gruppieren. 11 Grundstücke 
sind nach Süden ausgerichtet, die 

Übrigen nach Osten bzw. Wes-
ten. Die durchschnittliche Grund-
stücksgröße beträgt 392 qm, die 
Grundstücksgrößen variieren von 
250 qm bis 480 qm. Die Anzahl 
an Wohneinheiten in der Variante 
2 entspricht derjenigen der Varian-
te 1. 

Empfehlung
Für das weitere Verfahren wird die 
Variante 1 empfohlen, die insbe-
sondere energetische Aspekte bes-
ser berücksichtigt. Sie ermöglicht 
eine optimale Besonnung aller 
Grundstücke. Zudem ist der Anteil 
der optimal südausgerichteten Ge-
bäude (und Grundstücke) höher. 
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Für die favorisierte Variante 1 wurde 
zur Überprüfung der solarenerge-
tischen Optimierung eine Schat-
tenstudie durchgeführt. In diesem 
Zusammenhang wurde für die 
beiden Referenzdaten 1. November 
sowie 31. März der Schattenwurf 
jeweils um 12 Uhr simuliert. Am 
1. November ist eine Verschattung 
von Grundstücken  und Fassaden 
feststellbar. Eine Optimierung 
des zugrunde liegende Entwurfes 
wäre diesbezüglich nur machbar, 
wenn die Gebäude noch weiter 

voneinander entfernt wären (mit 
unerwünschter abnehmender 
Dichte) oder weniger hoch (mit 
unerwünschter Verschlechterung 
des A/V-Verhältnisses). Vor diesem 
Hintergrund wird eine diesbzüglich 
weitergehende Optimierung als 
nicht zielführend betrachtet. Dies 
insbesondere vor dem Hintergrund,  
dass am 31. März eine Verschattung 
der privaten Grundstücksfl ächen 
weitestgehend, eine Verschattung 
der Fassaden sogar vollständig 
vermieden werden kann.

Schattenstudie 

31. März 12 Uhr 1. November 12 Uhr 
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Konsensvariante

Im Rahmen der weiteren Ausarbei-
tung wurde die Variante 1 weiter 
optimiert. Das Ergebnis wird in der 
»Konsensvariante« dargestellt. Im 
Einzelnen wurden hierbei folgen-
de Änderungen vorgenommen:
• Im nördlichen Plangebiet wurde 

die dichte Bebauungsstruktur 
zugunsten einer aufgelockerteren 
Struktur aufgelöst. Hier sind nun 
ausschließlich freistehende Einfa-
milienhäuser vorgesehen.

• Im südlichen Plangebiet wurden 
die sehr großzügigen Grundstücke 
für freistehende Einfamilienhäuser 
dagegen verdichtet. Anstelle zwei 
freistehenden Einfamilienhäusern 
sind hier vier Doppelhaushälften 
geplant. Um diese zu erschließen, 
wurde ein schmaler Verbindungs-
weg zwischen den zwei Wohnhö-
fen konzipiert.

Durch die Optimierung ist es 
nunmehr möglich, bis zu 24 
Wohneinheiten (12 freistehen-
de Einfamilienhäuser sowie 12 
Doppelhaushälften) zu realisie-
ren. Die durchschnittliche Grund-
stücksgröße beträgt 374 qm, die 
Grundstücksgrößen variieren von 
274 qm bis 591 qm. Der Verkehrs-
fl ächenanteil liegt bei knapp 15 %. 

privat
privat
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Die nachfolgenden Darstellungen 
sind notwendigerweise theoreti-
scher Natur und in der konkreten 
Planung zu überprüfen. Sie geben 
Bauherren und Planern aber einen 
Überblick über ausgewählte tech-
nische Möglichkeiten der Versor-
gung, deren Anforderungen und 
Eigenschaften.

Die Auswahl, Planung und der Bau 
der auf den Gebäudestandard ab-
gestimmten Versorgungstechnik 
bringt in der Praxis nicht nur für 
die Bauherren  Schwierigkeiten mit 
sich, sondern auch in den Abstim-
mungsprozessen bei kommunalen 
Entscheidungsträgern und Versor-
gungsunternehmen.  Denn die 
Vielzahl der heute  zur Verfügung 
stehenden Techniken, die noch 
nicht durch jahrzehntelangen Ein-
satz ausgereift sind, überfordert 
oft Planer, Bauherren, Ausführen-
de und teilweise später auch die 
Nutzer.  

Daher haben die Stadt Wetter ge-
meinsam mit dem beauftragten 
Planungsbüro Post • Welters das 
Angebot des ortsansässigen Ener-

Energetische Betrachtung 

gieversorgers, der AVU AG, ange-
nommen, die energiewirtschaftli-
che Expertise der AVU AG in das 
Projekt einfl ießen lassen. Die AVU 
AG beliefert seit 105 Jahren die 
Menschen und Unternehmen im 
Ennepe-Ruhr-Kreis mit Strom, Gas, 
Trinkwasser, Wärme und Energie-
dienstleistungen. Gemeinsam mit 
dem Ennepe-Ruhr Kreis und den 
Stadtwerken Witten GmbH hat die 
AVU AG im Jahre 2010 die Ener-
gie-Effizienzregion-Ennepe-Ruhr 
initiiert, www.energiewende-en.de, www.energiewende-en.de, www.energiewende-en.de
um die Energiewende in der Re-
gion auf Basis einer fundierten En-
ergibilanz gemeinsam mit den Ak-
teuren aus  Politik und Verwaltung 
effi zient zu gestalten.

Zielvorgabe sind die CO2 Ziele für 
Klimaschutzsiedlungen, die auf 
Quartiersebene zu beachten sind. 
Wie auch bei der EnEV sollte, um 
die hierfür effi zienteste Technolo-
gie zu bestimmen, immer eine Ab-
wägung aller Einfl ussgrößen wie 
Menge des Einsatzes regenerativer 
Energien, Dämm- und Technikauf-
wand , Platzbedarf und Investiti-
onskosten erfolgen.

Vorüberlegungen
Nahwärme- und Kraftwärmekopp-
lung:
Nahwärmekonzepte haben grund-
sätzlich den Vorteil, dass es durch 
Zentralisierung keine Geruchs- 
und Feinstaubbelastungen oder 
Schallimmissionen sowie keine 
Wärmeerzeuger oder Speicher in 
den Gebäuden gibt. Wegen des 
geringen Primärenergiebedarfes 
und möglicher hoher Heizwasser-
vorlauftemperaturen sind alle Ge-
bäudestandards und Heizsysteme 
realisierbar und in der Umsetzung 
garantiert.

Wenn nur eine zentrale Wärmeer-
zeugung existiert, kann diese nach 
Ablauf der Nutzungsdauer oder 
sobald es sonst geboten ist, ge-
gen eine neue, noch bessere und 
umweltfreundlichere  Technik ge-
tauscht oder ergänzt werden. Mit 
einer Investition wird dann eine 
erhebliche Hebelwirkung erzielt, 
da ja gleichzeitig 24 Immobilien 
modernisiert werden.  Dies führt 
zu einer hohen Nachhaltigkeit und 
Zukunftsfestigkeit bei relativ stabi-
len Preisen und kann daher zur so-

zialen Ausgewogenheit beitragen.  
KWK kann sogar einen negativen 
CO2-Wert zur Verfügung stellen.

KWK ist ein zentrales Element der 
Energiewende zur Steigerung der 
Energieeffi zienz, weswegen im 
KWKG feste Ausbauziele vorge-
schrieben sind. Vor allem beim 
Passivhausstandard scheidet eine 
Nahwärmeversorgung aber wegen 
Unwirtschaftlichkeit hauptsächlich 
bei kleineren Netzen oder geringer 
Anschlussdichte meist aus.  

Auch bei Mikro-KWK ist zu prü-
fen, ob der geringe Wärmebedarf, 
fast nur für die Warmwassererzeu-
gung, diese Technologie nicht un-
wirtschaftlich macht. 

Erdgas:
Beim Gebäudetyp  Passivhaus ist 
der Einsatz von Erdgas mit Brenn-
wertkesseln in Bezug auf den zu-
lässigen CO2 Wert möglich. Nötig 
wäre die Nutzung einer thermi-
schen Solaranlage mit ca. 400 Liter 
Speicher sowie einem Deckungs-
anteil von ca. 50 % bei der Trink-
wassererwärmung und ca. 10 % 
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bei Raumheizung. Mögliche höhe-
re Vorlauftemperaturen erlauben 
den Einsatz einfacher Heizkörper. 
Der Einsatz von Biomethan kann 
gemäß seiner prozentualen Bei-
mischung, auch hier zu einer Sen-
kung des CO2 führen.  

Erdgas würde den Einsatz wirt-
schaftlicher und energieeffi zienter 
Gasherde, Gas-Wäschetrockner 
und  Gasgrills ermöglichen, siehe 
Planungsleitfaden 4.1.4. Seite 23.
Durch die Liberalisierung der Erd-
gasversorgung könnte jeder Nut-
zer seinen Erdgaslieferanten, der-
zeit bieten über 60 verschiedene 
Lieferanten Erdgas in Wetter an, 
frei wählen, nach Marktlage wech-
seln und so von den auch mittel-
fristig zu erwartenden günstigen 
Preisen profi tieren. 

Ein Erdgasnetz könnte aber nur 
wirtschaftlich errichtet werden, 
sich alle Nutzer anschließen, die 
Trassenlänge möglichst optimiert 
ist. Dazu sind u. a. die Hausan-
schlussräume zur Straße auszu-
richten. und. Werden diese Vor-
aussetzungen  erfüllt,  hat die AVU 

Netz GmbH die Errichtung des 
Netzes zugesagt. Die gleichzeitige 
Durchführung der Erschließung, 
derBau des Netzes sowiealler An-
schlüsse würde die Kosten deutlich 
senken. Ein Erdgasnetz wäre daher 
vor allem denkbar, wenn ein Inves-
tor die Errichtung aller Immobilien 
übernähme. 

Holzkessel oder Pelletheizungen:

Die Verwendung solcher Fesstoff-
heizungen ist grundsätzlich mög-
lich.

Vorteil: Flächenheizungen sind 
nicht notwendig.
Nachteil: Geruchs-, Feinstaubbe-
lastungen und Pufferspeicher, 
Wegen der Vorbelastung der Luft 
in der Nähe der Autobahn kann die 
Kommune nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 
a) und 23 b) BauGB  die Nutzung 
von Kaminen und die Verbrennung 
fester Biomasse untersagen.

Denn es sind Konfl ikte zwischen 
Pelletnutzung und Beheizungs-
techniken, die Luft ansaugen, 
wahrscheinlich. Mittelfristig ist au-

ßerderm zu erwarten, dass für Bio-
masse-Feuerungsstellen der Einsatz 
von Staubfi ltern vorgeschrieben 
wird.

Solarthermie:
Bei Einzelheizungen mit Erdgas 
oder Wärmepumpen mit zu ge-
ringer Jahresarbeitszahl ist die Er-
gänzung durch eine regenerati-
ve Energie nötig. Hierfür kommt 
eine Solarthermieanlage in Frage. 
Das hat aber den wirtschaftlichen 
Nachteil, dass die für Photovoltaik 
verfügbare Dachfl äche verringert 
wird. Diese geringere Fläche wirkt 
sich insbesondere wirtschaftlich 
aus, da erzeugter Strom rund vier-
mal so wertvoll ist, wie die erzeug-
te Wärme. Ein Faktor, der bei  je-
der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
eines Bauherrn einfl ießen muss.  

Hydraulische Flächenheizung (Fuß-
bodenheizung) oder Luftheizung:
Bei der Entscheidung des Bauher-
ren zwischen einer Fußbodenhei-
zung oder einer Luftheizung ist 
zwischen Energieeffi zienz, Komfort 
und Investition abzuwägen. 
 Bei der klassischen Fußbodenhei-

zung wird erwärmtes Heizungs-
wasser über Rohrleitungen durch 
den Fußboden geleitet. Aufgrund 
der niedrigen Vorlauftemperatu-
ren kann wegen der gleichmäßi-
gen Wärmeverteilung so ein hoher 
Wohnkomfort realisiert werden. 
Bei der Luftheizung wird Umluft 
und/oder Außenluft erwärmt und 
in den Wohnraum eingeblasen. 
Die Anlage erfordert eine detail-
lierte Planung, um die ausreichen-
de Erwärmung der Räume sicher-
zustellen und Geräusche sowie 
Zugerscheinungen zu vermeiden. 
Gem. Planungsleitfaden, 4.3.8, 
S. 29 ist der zum Heizen und für 
Warmwasser extern bezogene 
Strom unabhängig von der Erzeu-
gung, also auch bei reinem Grün-
strom, mit einem  CO2 Faktor von 
0,575 kg/kWh zu bewerten. Bei 
einer elektrischen Zuheizung kann 
der CO2 –Wert dann nur über eine 
ausreichende Eigenstromerzeu-
gung durch eine PV-Anlage reali-
siert werden.

Nach bisherigen Erfahrungen liegt 
die Fußbodenheizung in den An-
schaffungskosten deutlich über 
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der Luftheizung. Anhand der Ge-
bäudedaten muss  der Fachpla-
ner mittels eines detaillierten Ver-
gleichs die Realisierbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit der einen oder 
anderen Technik ermitteln.

Wärmepumpen:
Wärmepumpen benötigen Nieder-
temperaturheizsysteme, insbeson-
dere Flächenheizungen, beispiels-
weise Fußbodenheizungen.
Auf Grund der Vorgaben sind zwei 
Ausführungsarten denkbar:

1. Luft/Wasser-Wärmepumpe
Hier ist grundsätzlich eine Flächen-
heizung zu empfehlen. Will man 
zur Senkung der Herstellungskos-
ten hierauf verzichten, so ist zu 
prüfen, ob durch die Erhöhung 
der Umluftmenge die Wärmepum-
pe bei niedriger Vorlauftemperatur 
die Heizlast energieeffi zient de-
cken kann. Um den geforderten 
CO2 Wert zu erreichen, ist die Wär-
mepumpe mit einer thermischen 
Solaranlage mit ca. 400 Liter Spei-

cher zu ergänzen. Nötig sind ein 
Deckungsanteil von ca. 50 % bei 
der Trinkwassererwärmung und 
ca. 10 % bei der Raumheizung.

Nachteile: mögliche Schallemissio-
nen und zusätzlicher Speicher für 
Wärmepumpe.

2. Sole/Wasser-Wärmepumpe
Hier ist grundsätzlich eine Flächen-
heizung zu empfehlen. Will man 
zur Senkung der Herstellungskos-
ten hierauf verzichten, so ist zu 
prüfen,  ob durch die Erhöhung 
der Umluftmenge die Wärmepum-
pe bei niedriger Vorlauftemperatur 
die Heizlast energieeffi zient de-
cken kann. 

Ist die Wärmepumpe ausreichend 
effi zient, kann auf eine thermische 
Solaranlage verzichtet werden. 
Nachteile: mögliche Schallemis-
sionen und zusätzlicher Speicher 
für Wärmepumpe. Die Effi zienz 
von Wärmepumpen hängt sehr 
von der Qualität der Planung, des 

Einbaus und des Betriebs ab. Hier 
zeigen letzte Untersuchungen z. B. 
des Fraunhofer-Instituts von Mai 
2011,  http://wp-effi zienz.ise.fraun-
hofer.de/download/wp_effizienz_
endbericht_kurzfassung.pdf, dass endbericht_kurzfassung.pdf, dass endbericht_kurzfassung.pdf
die Effi zienz und damit die Um-
weltfreundlichkeit und die Wirt-
schaftlichkeit sehr unterschiedlich 
sein können. 

Im Ergebnis zeigt diese Studie, dass 
die Arbeitszahlen der beiden ver-
schiedenen Arbeitssysteme, wel-
che die Energieeffi zienz bewerten, 
auch untereinander stark schwan-
ken. Die Luft/Wasser-Wärmepum-
pe hat, aufgrund der Nachteile 
bezüglich der Wärmequelle, eine 
geringere Effi zienz als es Wärme-
pumpen auf Sole/Wasser-Basis ha-
ben.

Die Wärmepumpen stellen Energie 
für Heizung und Trinkwassererwär-
mung somit sehr unterschiedlich 
effi zient zur Verfügung. Dies wird 
durch eine Vielzahl von Einfl uss-

größen beeinfl usst, welche stark 
von den lokalen Gegebenheiten 
abhängig sind. 

Stromdirektheizung:
Gem. Planungsleitfaden, 4.3.8, 
S. 29 ist der zum Heizen und für 
Warmwasser extern bezogene  
Strom unabhängig von der Erzeu-
gung, also auch bei reinem Grün-
strom, mit einem  CO2 Faktor von 
0,575 kg/kWh zu bewerten. 

Ob Stromdirektheizungen da-
her überhaupt in Frage kommen, 
muss noch detailliert untersucht 
werden. In exergetischer Hinsicht 
sind Stromdirektheizungen nicht 
zu vertreten.

Photovoltaik:
Wenn die PV-Solaranergie nicht 
für die Wärmepumpe eingesetzt 
wird, ist grundsätzlich exergetisch 
und wirtschaftlich zu wertvoll, 
um den von ihr erzeugten elektri-
schen Strom für Heizzwecke oder 
zur Kompensation mangelnder 
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Heizeffi zienz einzusetzen. Mit sin-
kenden Vergütungssätzen ist es 
auch mittlerweile lohnender, den 
erzeugten Strom selbst zu nutzen, 
statt ihn ins öffentliche Netz ein-
zuspeisen. 

Eigener PV-Strom wird dann den 
extern zu beschaffenden Stro-
mersetzen. Die AVU unterzieht 
zusammen mit der Herstellerfi rma 
Schüco derzeit einen marktreifen 
Energiespeicher in einem Praxis-
test in Wetter. Sein intelligenter 
Router errechnet und entscheidet 
selbst, wann es sich lohnt, den 
Strom direkt zu verbrauchen, zu 
speichern oder ins öffentliche Netz 
zu speisen. Der intelligente Strom-
speicher macht den vom Dach 
gewonnenen Solarstrom rund um 
die Uhr verfügbar und soll so den 
Nutzen der Solarmodule deutlich 
steigern. Der Hersteller Schüco 
rechnet damit, dass sich der Ei-
genverbrauchsanteil auf 60 bis 70 
Prozent reduzieren lässt. Die AVU 
wird die Ergebnisse des Praxistests 

in das Projekt einbringen und ver-
suchen, ein Geschäftsmodell zu 
entwickeln, mit dem die noch re-
lativ teuren Energiemanager von 
den Eigentümern gemietet oder 
eleast werden können. 

Kosten:
Die Kosten sind ein wichtiger Ent-
scheidungsfaktor bei der Wahl des 
optimalen Wärmeversorgungssys-
tems. Für einen Vergleich sollten 
sowohl kapitalgebundene Kosten 
für die Anschaffung der Geräte, 
verbrauchsgebundene Kosten für 
die eingesetzte Energie und die 
betriebsgebundenen Kosten für 
Wartung gleichermaßen berück-
sichtigt werden.Vor allem die ka-
pitalgebundenen Kosten haben, je 
nach Versorgungsart, einen erheb-
lichen Einfl uss auf die resultieren-
de Wirtschaftlichkeit der Wärme-
versorgung und bedürfen deshalb 
einer besonderen Betrachtung.

Bezüglich der verbrauchsgebunde-
nen Kosten sind vor allem Energie-

preissteigerungen von Bedeutung. 
Diese sollten gesondert hinterfragt 
werden und realistisch angepasst 
werden. 

Oft sind die Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen von Herstellern nicht 
auf dem neuesten Stand. Gerade 
bei der Verwendung von Strom 
werden die letzten Preissteigerun-
gen, z. B. durch steigende Steuern- 
und Abgabenlasten, nicht berück-
sichtigt. Auch ist der Preisvorteil 
von Tag- ggü Nachtstrom in den 
letzten Jahren stark gesunken. 

Die Steigerung der Stromkosten 
bewirkt sich, neben der Strom-
direktheizung, besonders auf die 
Kosten der Wärmepumpen aus. 
Die betriebsgebundenen Kosten 
sind in der Regel vernachlässigbar.

Weitere Tipps:
Alle wassererhitzenden Geräte, 
wie Spülmaschine und Waschma-
schine, sollten direkt an die zentra-
le Warmwasserversorgung ange-

schlossen werden. Dies gilt auch 
für alle anderen zentralen und 
regenerativen Warmwassererzeu-
gungen.

Gesamtergebnis
Kommt es zur Entwicklung des Ge-
bietes durch einen Investor, könn-
te,  unter noch festzulegenden 
Prämissen, die Erschließung mit 
leitungsgebundener Energie, Erd-
gas oder Nahwärme, möglich sein. 
Für die Qualitätssicherung und 
Senkung der Investitionskosten 
wäre die einheitliche Errichtung al-
ler Gebäude vorzugswürdig. 

Werden die Grundstücke einzeln 
verkauft und bebaut, so muss auf 
Basis der obigen Vorprüfung eine 
weitere Vertiefung und Festlegung 
der Rahmenbedingungen erfol-
gen,  auch wenn die Grobanlayse 
den Schluss zulässt, dass, wenn 
die Verbrennung von Feststoffen 
untersagt wird, allein die Wärme-
pumpentechnologie Anwendung 
fi nden kann.
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Vermarktung/Energieberatung

Vermarktung
Die Stadt Wetter (Ruhr) beabsich-
tigt, die Grundstücke des Plange-
bietes vorzugsweise an Einzelbau-
herren zu veräußern. Dies wäre 
auch in Kombination mit einer Ver-
marktung von maximal 10 Wohn-
einheiten durch einen Investor 
denkbar. 

Zu beachten ist, dass es sich bei 
dem Plangebiet um eine städtisches 
Grundstück handelt, so dass bei 
Veräußerungen die Vergabericht-
linie der Stadt Wetter (Ruhr) vom 
11. November 2010 mit der Vor-
gabe eines Passivhausstandards zu 
beachten ist. Diese Vorgaben sind 
im Rahmen des Wärmedämmstan-
dards verpfl ichtend umzusetzen. 

Das städtebauliche Konzept für das 
Plangebiet stellt dabei ein robustes 
»Gerüst« für eine klimagerechte 
Entwicklung dar, die Anforderun-
gen an die Gebäude werden über 
einen städtebaulichen Vertrag 
bzw. die individuellen Kaufverträ-
ge abgesichert. Innerhalb des so 
vorgegebenen Rahmens können 
die künftigen Bauherren die An-
forderungen individuell erfüllen. 
Ggf. macht es Sinn, dass in die-
sem Zusammenhang kooperative 
Lösungen gefunden werden. Das 

vorgeschaltete Beteiligungs-/In-
formationsverfahren kann solche 
Entwicklungen fördern. Des Wei-
teren soll in Zusammenarbeit mit 
der Aktiengesellschaft für Versor-
gungs-Unternehmen (AVU) eine 
Energiefi bel erstellt werden, die 
grundlegende Empfehlungen für 
die optimale Energieversorgung 
des jeweiligen Gebäudes zusam-
menstellt. Zudem besteht von Sei-
ten der AVU ein Beratungsangebot 
für Bauwillige um ein Höchstmaß 
an Qualitätssicherung gewährleis-
ten zu können. 

Energieberatung
1. Die AVU wird der Stadt, dem 
Ingenieurbüro und etwaigen In-
vestoren weiter ihre Erkenntnisse 
aus der sich ständig weiterentwi-
ckelnden Technik und Erfahrungs-
berichten zukommen lassen. Im 
Rahmen der Energieeffi zienzregion 
EN wird die AVU das Thema der 
Quartiersentwicklung, Energieeffi -
zienz und Klimaschutz aufgreifen 
und Verantwortlichen der Region 
zugänglich machen und den fach-
lichen Austausch voranbringen. 

2. Die AVU wird mit Stadt, dem 
Planungsbüro Post • Welters und 
ggf. weiteren Fachverbänden und 
Ingenieuren eine Energiefi bel ent-

wickeln, um den Errichtern die 
Auswahl des Energiekonzeptes 
und die Einhaltung der notwendi-
gen Qualitäten zu erleichtern.

3. Die AVU verpfl ichtet sich, je-
dem Erwerber, seinem Fachplaner, 
bauausführenden Architekten eine 
gemeinsame, einstündige, kosten-
freie Beratung anzubieten.
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Kriterien Städtebau 
Mindestgröße Mindestens 24 Wohneinheiten
Standortwahl

Standortwahl Ehemaliger Sportplatz, 
neue Bebauung ergänzt sinnvoll das Siedlungsgefüge

Betroffenheit geschützter Räume
(LSG, NSG, WSG)

Nein

Betroffenheit der Umweltgüter Gering: 
natürliches Bodengefüge durch Vornutzung bereits gestört, Beeinträchtigung von Fauna 
und Flora unerheblich, Bodenversiegelung zukünftig geringer als heute, keine Bedeutung 
als Kaltluftschneise, keine Beeinträchtigung durch Lärm (angrenzendes Gewerbe nicht 
emitierend, Autobahn durch Landschaftsbauwerk geschützt, keine weiteren Emittenten)

Erschließung/sozial Aspekte

Verkehrsanbindung ÖPNV-Haltestelle weniger als 100 m entfernt 
Versorgung Kindergarten: ca. 400 m 

Grundschule: ca. 400
Nahversorgungseinrichtung: ca. 500 m 

Einheitliches Architekturkonzept zur Gebäudekubatur und Dachform Festlegung von zwingend zwei Vollgeschossen, mindest- bzw. maximal Werten für Trauf- 
und Firsthöhe sowie sowie gestalterische Festsetzung der Dachform (fl ach geneigtes 
Pultdach) im Rahmen des Bebauungsplanes 

Klimaschutzkriterien Der folgenden tabellarische Darstellung ist zu entneh-
men, wie die einzelnen Klimaschutzkriterien durch die 
Konsensvariante berücksichtigt werden. 
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Erschließung Verkehrsfl ächenanteil MIV: ca. 15 %
Bedingt durch den Zuschnitt des Plangebietes und die angrenzende Bebauung musste eine 
(etwas fl ächenintensivere) Sackgassenerschließung gewählt werden; diese beinhaltet aber 
Begrünung sowie öffentliche Stellplätze und ermöglicht auch die Fußwegevernetzung mit 
angrenzenden Strukturen. Zudem stellen die Wohnhöfe ein kommunikatives Angebot für die 
künftigen BewohnerInnen dar. 

Maximal 2 Stellplätze je Wohneinheit:
Je Wohneinheit ist ein Stellplatz in Carport/Garage vorgesehen, ein zweiter vorgelagert 
aufgrund der Stellplatzsatzung der Stadt Wetter (Ruhr)  

Ausbau der Straßen als Spielstraßen: ja

Reduzierung der Straßenbreite: ja
Fahrbahnbreite 6,0 m einschließlich parallel angeordneter Stellplätze sowie Begrünung 

Soziale Aspekte Trennung von öffentlichen, halböffentlichen Räumen: ja
durch Spielstraßen und Wohnhöfe 

Vielfältige Nutzbarkeit. ja
Spielstraßen und Wohnhöfe ermöglichen eine intensive Nutzbarkeit 
des öffentlichen Raumes

Einbeziehung der späteren Nutzer: 
Informations-/Beteiligungsverfahren für die künftigen BewohnerInnen

Klimaschutzkriterien 
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Ökologische und gestalterische Aspekte 

Flächensparendes Bauen Durchschnittliche Grundstücksgröße: 374 qm 
GFZ: Festlegung im Bebauungsplan auf 0,4 vorgesehen
2 Vollgeschosse

Vegetation Pfl anzliste im Rahmen des B-Plans
Begrünung der öffentlichen Stellplatzanlagen gemäß Entwurf

Einheitliches Material- und Farbkonzept für die Fassaden und 
Dachfl ächen

Gestalterische Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes/
Gestaltungsfi bel für Bauherren 

Funktionale und gestalterische Einbindung technisch energetischer 
Elemente in die Gebäudekubatur und Fassadengestaltung

Gestalterische Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes/
Gestaltungsfi bel für Bauherren 

Einbindung der Nebenanlagen Gestaltungsfi bel für Bauherren, 
Steuerung der Nebenanlagen im Rahmen des Bebauungsplanes

Spiel- und Aufenthaltsfl ächen Spielstraße sowie Wohnhöfe als kommunikative Orte 

Einheitliche Gestaltung von Einfriedungen Gestalterische Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes/ 
Gestaltungsfi bel für Bauherren 

Klimaschutzkriterien 
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Kriterien-Gebäude
CO2-Grenzwerte Werden im Rahmen der Grundstückskaufverträge festgelegt. 
Wärmedämmstandard
Maximaler Transmissionswärmeverlust
Gebäudedichtheit
Verbrauchsdatenerfassung »Musterhaus«-Bindung über Grundstückskaufvertrag

Vermeidung von Verschattungen Verschattung weitgehend ausgeschlossen: 
vorhandene Pappeln im Westen und Süden sind abgängig, Baumstandorte im öffentlichen 
Straßenraum auf der Südseite der Straße platziert, Bepfl anzungsvorgaben für Privatgärten 
erfolgen im Rahmen des Bebauungsplanes 

Soziale Aspekte Barrierefreie Gestaltung, Treppenfreier Außenzugang, Erdgeschoss mit Gartenzugang, 
Kinderzimmer mindestens 10 qm und nicht Nord: 
Hinweise im Bebauungsplan / Gestaltungsfi bel

Belichtung und Besonnung Mindestbelichtung gewährleistet durch Südausrichtung und 
ausreichenden Gebäudeabstand 

Energetische Anforderungen
Ausrichtung der Gebäude Alle Gebäude südausgerichtet bzw. mit mit minimaler Abweichung von Südausrichtung 

Verschattungen Gebäudestellung und -höhe vermeidet Verschattung weitestgehend
Kompaktheit der Gebäude zweigeschossige Baukörper mit Pultdach ermöglicht A/V-Verhältnis von 0,67

Klimaschutzkriterien 
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Klimafreundliches und familienfreundliches Wohnen im Schmandbruch weil 

Idealer Standort...

 Wiedernutzung eines ehemaligen Sportplatzes, Vermeidung der Inanspruchnahme von Freiraum für Siedlungszwecke

 Beste Voraussetzungen für klimafreundliche Mobilität – 
 kurze Wege zu den wesentlichen Funktionen und Bushaltestelle direkt vor der Haustür 

 Betroffenheit der Umweltschutzgüter gering 

 Familiengerechtes Umfeld – KiTa, Grundschule und Landschaftsraum in unmittelbarer Nähe 

(Solartechnisch) Optimierte Planung...

 Alle Gebäude und Grundstücke südausgerichtet und damit optimale Nutzung der Sonnenenergie möglich 

 Individuelle Lösungen für energetische Standards möglich – Rahmensetzung über städtebaulichen Vertrag

 Keine gegenseitige Verschattung durch Gebäude sowie Vermeidung der Verschattung durch Gehölzbestand 

 Dauerhaft hohe Wohnqualität durch gestalterische Grundanforderungen für Gebäude, Einfriedungen und Nebenanlagen  
 (Absicherung Festsetzungen Bebauungsplan/Bauherrenfi bel)

 Qualitätsvolle fl ächensparende Erschließung, die den kommunikativen Charakter des Wohngebietes unterstützt 

 vorgeschaltetes Beteiligungs-/Informationsverfahren der künftigen BewohnerInnen 

Zusammenfassung 

 Wiedernutzung eines ehemaligen Sportplatzes, Vermeidung der Inanspruchnahme von Freiraum für Siedlungszwecke

 Beste Voraussetzungen für klimafreundliche Mobilität – 
 kurze Wege zu den wesentlichen Funktionen und Bushaltestelle direkt vor der Haustür 

 Betroffenheit der Umweltschutzgüter gering 

 Familiengerechtes Umfeld – KiTa, Grundschule und Landschaftsraum in unmittelbarer Nähe 

 Alle Gebäude und Grundstücke südausgerichtet und damit optimale Nutzung der Sonnenenergie möglich 

 Individuelle Lösungen für energetische Standards möglich – Rahmensetzung über städtebaulichen Vertrag

 Keine gegenseitige Verschattung durch Gebäude sowie Vermeidung der Verschattung durch Gehölzbestand  Keine gegenseitige Verschattung durch Gebäude sowie Vermeidung der Verschattung durch Gehölzbestand 

 Dauerhaft hohe Wohnqualität durch gestalterische Grundanforderungen für Gebäude, Einfriedungen und Nebenanlagen   Dauerhaft hohe Wohnqualität durch gestalterische Grundanforderungen für Gebäude, Einfriedungen und Nebenanlagen  
 (Absicherung Festsetzungen Bebauungsplan/Bauherrenfi bel)

 Qualitätsvolle fl ächensparende Erschließung, die den kommunikativen Charakter des Wohngebietes unterstützt 

 vorgeschaltetes Beteiligungs-/Informationsverfahren der künftigen BewohnerInnen 


