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4. RUND UMS HAUS 

„Energieeinsparung
 als erste Bürgerpflicht im Klimaschutz“

POTENZIALE 

Energetische Sanierung

Würzburgerinnen und Würzburger, die bei sich zu Hause mit einem Viertel am CO2-
Ausstoß beteiligt sind, haben vielfältige Möglichkeiten, elektrische und thermische 
Energie einzusparen und folglich den CO2-Ausstoß zu minimieren. 

Bei einer realistischen Sanierungsrate von 2 % auf EnEV-2009-Standard kann der 
thermische Endenergiebedarf im Bereich der Wohngebäude bis zum Jahr 2020 um 
rund 104.207 MWh und damit um ca. 12 % gesenkt werden. Dies entspricht einer 
CO2-Einsparung von rund 23.360 Tonnen pro Jahr. 

Durch eine Sanierung aller Wohngebäude auf EnEV-2009-Standard bis zum Jahr 2020 
könnte der thermische Endenergiebedarf nahezu halbiert werden (Reduktion um 
rund 409.681 MWh), was eine jährliche CO2-Einsparung in Höhe von rund 91.800 
Tonnen ergeben würde.  

Stromeinsparung

Der Einsatz energieeffizientester Haushaltsgeräte, wie Kühl- und Gefrierschränke, 
Waschmaschinen, der Austausch konventioneller Leuchtmittel durch Energiespar-
lampen bzw. LEDs, der Einbau von stufengeregelten Heizungsumwälzpumpen durch 
geregelte Pumpen und der bewusste Umgang mit Stromverbrauchern, wie bspw. die 
Vermeidung von Stand-By, tragen zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs und 
CO2-Ausstoßes bei. In den privaten Haushalten kann so durchschnittlich eine Stro-
minsparung von rund 15 % erreicht werden. Und dies ganz ohne Komfortverlust und 
wirtschaftlichen Nachteil. 

Absolut würde sich hierdurch – ausgehend vom derzeitigen Verbrauch von ca. 166.000 
MWh/a – ein Einsparpotenzial von rund 25.000 MWh/a an elektrischer Endenergie, 
bzw. rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr ergeben.
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Kirchen- und Firmengebäuden, seitens der Stadt initiiert werden, indem Hinweise 
auf geeignete Flächen erfolgen. Im Rahmen von Beteiligungsmodellen wie Genossen-
schaften können letztlich verschiedenste Projekte zum Klimaschutz umgesetzt wer-
den, darunter auch Sanierungsprojekte. 

Die öffentlichen Liegenschaften sind mit ihrem geringen regionalen Energiever-
brauchsanteil zwar nur sehr gering bedeutend, dennoch können anhand vorbildlicher 
Sanierungen motivierende Beispiele geschaffen werden. So könnten Schulen bei-
spielsweise die eigene Gebäudesanierung zum Unterrichtsthema machen und über 
sogenannte 50-50 Modelle (50 % der erzielten Einsparung kommt den Schülern, 50 % 
der Schule zugute) zum aktiven Klimaschutz anregen. 

DIE MASSNAHMENVORSCHLÄGE „RUND UMS HAUS“ IM EINZELNEN

M 1.1 Förderprogramm für energetische Gebäudesanierung 
M 1.2 Mein Haus spart: Informations- und Motivationskampagnen 
M 1.3 Netzwerk und Qualifizierung im Bereich „Gebäudesanierung“  
M 1.4 Wohnberater(in): aufsuchende Energieberatung  
M 1.5 Energiezentrum als zentrale Anlaufstelle für Sanierungsfragen
M 1.6 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

HANDLUNGSSCHWERPUNKTE 

Der Schwerpunkt der energetischen Sanierung wird auf dem Gebäudebestand liegen. 
Neubauten hingegen sind im Hinblick auf die Wärmeeinsparziele aufgrund der gerin-
gen Neubauquote vernachlässigbar.

Um die angestrebten Sanierungsziele im privaten Gebäudebestand zu erreichen, 
braucht die Stadt Würzburg offene, motivierte und schließlich sanierungsüberzeugte 
Bürgerinnen und Bürger. Die kommunale Kernaufgabe liegt insofern im Informieren 
und Motivieren der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer.

Information

Mit geeigneten Informationsmaßnahmen erfährt die geneigte Hauseigentümerin und 
der geneigte Hauseigentümer, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen indivi-
duell fachlich zweckmäßig sind und welche möglichen Förderungen zur Verfügung 
stehen. Zudem erlangt sie bzw. er Informationen zu regional qualifizierten Dienstleis-
tern aus Finanzwesen, Handwerk und Bausektor.

Das Erfolgsgeheimnis ist hier eine durchgängige Beratungskaskade. Damit die Hauseigen-
tümerin bzw. der -eigentümer individuelle Dienstleistungen vorfindet, müssen bestehen-
de Angebote aufeinander abgestimmt und fehlende systematisch ergänzt werden. 

Erste Voraussetzung ist eine flächendeckend verfügbare kostengünstige Erstberatung, 
z. B. als regelmäßige Sprechstunde eines örtlichen Energieberaters im Rathaus oder 
Stadtteil. Auf diese aufbauend soll der Hauseigentümerin bzw. dem -eigentümer eine 
qualifizierte ganzheitliche Vor-Ort-Beratung angeboten werden, die auch Hinweise 
gibt, wie sie bzw. er die Ausführung neuester Sanierungstechniken durch qualifizier-
te und möglichst örtliche, mittels einer Referenzliste vermittelte Handwerksbetriebe 
vornehmen kann. Dreh- und Angelpunkt für eine beschleunigte Sanierung ist somit 
die hinreichende Ausstattung einer Koordinierungsstelle.

Motivation

Die Bürgerinnen und Bürger zum Sanieren zu bewegen wird eine der schwierigsten 
Aufgaben sein. Hierfür wird die Stadt Würzburg auf die Mitwirkung vieler gesell-
schaftlicher Kräfte angewiesen sein. 

Die steigende gesellschaftliche Akzeptanz dient auch der Bereitschaft zu mehr ei-
genem Klimaschutzengagement. Hier können Bürgersolardächer, z. B. auf Schulen, 


