
Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse einer Studie über Energieeinspar-
potenziale für die städtischen Wohngebäude 
 
Das Institut für Energietechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-
Weiden (IfE) hat im Auftrag der Stadt Röthenbach ein Energieeinsparkonzept für die 
städtischen Wohngebäude erstellt, dessen wesentliche Ergebnisse im Haupt- und 
Bauausschuss des Stadtrates am 10.12.2013 vorgestellt wurden und hiermit veröffentlicht 
werden.  
 
Zunächst wurden in einer Ist-Aufnahme wesentliche Daten zu den städtischen 
Wohnliegenschaften ermittelt. Dazu zählen Energieverbrauch, technische Gebäude-
ausrüstung und Sanierungsstand der einzelnen Liegenschaften sowie die CO2 – Bilanz der 
bestehenden Energieversorgung (Gas, Öl, Holz, Elektro). Darauf aufbauend werden 
verschiedene Sanierungsmaßnahmen aufgezeigt und wirtschaftlich sowie ökologisch 
bewertet. Unter Berücksichtigung möglicher Energieeinsparpotentiale sind für die 
untersuchten Liegenschaften alternative Energieversorgungskonzepte (zentrale und 
dezentrale Wärmeversorgung) ausgearbeitet worden. 
 
Eine Detailmaßnahme stellt die Dämmung der obersten Geschossdecke d a r ,  d i e  durch 
den Gesetzgeber mittlerweile vorgeschrieben ist und an allen Gebäuden, soweit noch 
nicht geschehen, durchgeführt werden muss. 
 
Die weiteren untersuchten Sanierungsmaßnahmen an der  Gebäudehül le  (Dämmung 
von Dach und Fassade)  sowie der Kel lerdecke weisen in allen Fällen 
Amortisationszeiten von mindestens 19 Jahren auf und sind aus wirtschaftlicher Sicht nicht 
zu empfehlen.  
 
Die Untersuchung der Energieversorgungsvarianten hat gezeigt, dass eine zentrale 
Wärmeversorgung für die städtischen Wohnliegenschaften allein in keinem betrachteten 
Netz eine wirtschaftliche Alternative zur dezentralen Versorgung mit Erdgaskesseln 
darstellt. Würden aber weitere ortsnahe Liegenschaften an die Netze angeschlossen, 
könnten die Fixkosten auf eine größere Wärmemenge umgelegt werden, wodurch sich 
die spezifischen Wärmegestehungskosten entsprechend verringerten. Vereinfacht lässt 
sich sagen: Je höher die Anschlussquote, umso besser wird die Wirtschaftlichkeit. Es ist 
also empfehlenswert, eine Kooperation mit den Eigentümern umliegender Häuser 
anzustreben. Insbesondere die Liegenschaften der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt im 
Gebiet Konrad-Zimmermann-Straße bieten sich hier an. 
 
Um zukünftig die Liegenschaften zentral mit Wärme versorgen zu können, müssten 
zunächst in den betroffenen Wohnungen zentrale Wärmeversorgungssysteme errichtet 
werden. Anschließend wären die einzelnen Häuser auf ein zentrales Heizungssystem 
umzustellen. Dieses könne dann entweder mit einem Erdgaskessel versorgt oder an ein 
zentrales Wärmenetz angeschlossen werden. Die Kostenunterschiede zwischen den 
Varianten „Erdgaskessel in jedem Haus“ und den Varianten „Erdgaskessel in jedem 
Block“ liegen innerhalb der Unschärfe der Untersuchung. Es wird empfohlen, für beide 
Varianten detaillierte Angebote von Fachplanern einzuholen. 
 
Um die Wirkung von Sanierungsmaßnahmen beurteilen sowie Fehler in der 
Energieversorgung rechtzeitig erkennen zu können, wird empfohlen, jährlich die 
Energiekennzahlen der Wohnliegenschaften mithilfe einer Controlling-Datei zu ermitteln. 
 
Die mit 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten vom Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie im Programm zur Förderung innovativer 
Energietechnologien und der Energieeffizienz bezuschusste Studie bildet eine Grundlage für 
die Umsetzung von (Teil-) Maßnahmen in der Haushalts- und Finanzplanung kommender 
Jahre.  


