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1. Einordnung des TP 10 in das Gesamtprojekt

1.1. Ursprüngliche Projektplanung
Das render-Projekt stellt den intensiven Dialog als innovativen Ansatz zur Entwicklung der
Energiewende in einer Region in den Mittelpunkt. Dies sollte nicht nur theoretisch
durchdrungen, sondern auch an einigen Pilotvorhaben praktisch erprobt werden. Hierzu
dient auch das Pilotprojekt „Richtericher Dell“ der STAWAG.

Abbildung 1: Einbindung des TP 10 in das Gesamtprojekt
Grundlage für die Einbringung des Pilotprojektes „Richtericher Dell“ seitens der STAWAG in
das Gesamtprojekt render war die ursprünglich geplante städtebauliche Umsetzung dieser
Neubau-Siedlungsentwicklung während des Projektzeitraums. Durch Veränderung der
Planungshorizonte, der planerischen Rahmenbedingungen und der Prioritäten seitens der
Stadt verschiebt sich die Entwicklungsmaßnahme vermutlich bis 2022. Deshalb konnte die
STAWAG das Pilotprojekt „Richtericher Dell“ nicht in der im Antrag konkretisierten Weise
innerhalb des Projektes umsetzen.
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Abbildung 2: Planungsgebiet der Entwicklungsmaßnahme „Richtericher Dell“
Die nach Bekanntwerden dieser Tatsache eingeleitete Prüfung anderer NeubauEntwicklungsmaßnahmen in Aachen, an der STAWAG die gleichen Forschungsfragen hätte
bearbeiten können, blieb mangels adäquater Rahmenbedingungen ergebnislos. Im
Projektzeitraum sind keine Erschließungsgebiete vorhanden, die in ähnlicher Form hätten
bearbeitet werden können. Da das Screening von aktuellen Bauprojekten in der Stadt, die
sich als Alternativen eignen würden, ergebnislos verlief, wurden daraufhin verschiedene
alternative Energiewende-Praxisprojekte im Hause STAWAG analysiert, u.a.
 die Verbindung zu laufenden Forschungsprojekten auf dem Gebiet der
Elektromobilität,
 Überlegungen, einzelne dezentrale Demonstrationsprojekte mit Gewerbeimmobilien
durchzuführen sowie
 eine Palette von Produktdesigns, die Aspekte von relevanten Maßnahmen der
Energiewende einbeziehen könnten.
Die Überlegungen führten zum Ergebnis, dass das ursprünglich geplante Praxisprojekt
„Richtericher Dell“ trotz der zeitlichen Verzögerung nach wie vor am besten geeignet ist, die
Anforderungen an ein „Praxisprojekt Energiewende“ zu erfüllen.
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1.2. Neuausrichtung durch geänderte Rahmenbedingungen
In Absprache mit dem Projektträger soll nun die gegenwärtige Situation selbst zum
Forschungsfeld gemacht werden, da es sich um eine typische Realsituation handelt, deren
Bearbeitung auch Erkenntnisse für andere Städte und Versorgungsunternehmen bieten
kann. Kommunale Planungsänderungen verbunden mit Planungsverzug oder Änderung der
Rahmenbedingungen für die Energiewende können gravierende Folgen für die
Energieversorgung und die Investitionsplanung in diesem Bereich haben. Deren
Planungsabläufe sind jedoch auf eine verlässliche längerfristige Planungsperspektive
angewiesen. Dennoch müssen Energieversorger auf sprunghafte oder verzögernde
Entwicklungen seitens der Stadtentwicklung reagieren, um Ver- und Entsorgungssicherheit
zu gewährleisten. Es handelt sich also durchaus um eine Praxissituation, mit der
Energieversorger häufig konfrontiert werden und auf die sie flexibel und sinnvoll reagieren
müssen.
Aufgrund des städtebaulichen Planungsverzuges ergeben sich auch neue
Planungsunsicherheiten für die mit der Energieversorgung verknüpften Geschäftsmodelle.
Um diese Risiken beherrschbar zu gestalten, soll ein Instrument erprobt werden, das die
strategische Planung systematischer und breiter aufstellt und alternative zukünftige
Situationen und Entwicklungen in den Blick nimmt. Hierzu eignet sich die Bildung von
möglichen Szenarien als Abbilder der zukünftigen Situation. Die Szenario-Technik verbindet
quantitative Daten mit qualitativen Informationen, fragt Meinungen und Einschätzungen bei
involvierten Akteuren ab und entwickelt Szenarien in Form von erzählten Zukunftsbildern.
Ergebnisse werden möglichst plakativ und beschreibend in Wort und Bild ausgestaltet, damit
die möglichen Zukunftsbilder gut vorstellbar sind. So können sowohl viele Akteure für die
Ausgestaltung mit eingebunden werden, es können aber auch variabel alternative mögliche
Zukunftsentwicklungen berücksichtigt werden. Eine Vielzahl von beeinflussenden Faktoren
wirkt auf die zukünftige Entwicklung ein. Hierfür sollen die potenziell beteiligten Akteure
sensibilisiert werden. Auch soll einerseits den neuen gesetzlichen Anforderungen auf
Bundes- und Landesebene Rechnung getragen werden, andererseits die veränderten
politischen Konstellationen auf lokaler Ebene in Aachen oder auch die technologische
Entwicklung berücksichtigt werden. Entsprechend dem Anspruch des render-Projektes soll
die Bearbeitung durch einen partizipatorischen Ansatz und im engen Dialog mit dem anderen
Hauptakteur, der Stadt Aachen, erfolgen.
Um diesen Entscheidungsprozess systematisch im Dialog mit den Beteiligten bearbeiten zu
können, wurde mit dem Projektträger vereinbart die Szenario-Technik als Instrument für
diesen Anwendungsfall zu erproben.
Aus der Neuausrichtung des TP 10 leiten sich konkret z.B. folgende Forschungsfragen ab:
 Mit welchen Energiestandards muss im Jahr 2022 | 2030 gerechnet werden?
 Welche Szenarien lassen sich daraus ableiten?
 Wie sollte ein Stadtwerk mit Planungsverzögerungen seitens der Kommune am
besten umgehen?
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Wie können flexible Anforderungen der Energiewende und eine solide
Investitionsplanung seitens der Energieversorgung in Einklang gebracht werden?
Welche Energieversorgung ist in diesem Rahmen wahrscheinlich?
Wie sollten die darauf aufbauenden Geschäftsmodelle konzipiert werden?
Welche technologischen Herausforderungen ergeben sich daraus?

Nutzen und Verwertungspotenzial der Neuausrichtung des Pilotprojektes „Richtericher Dell“
sind im Kontext des render-Projektes durchaus hoch. In der Praxis kommt eine Modifizierung
der Planungen durch veränderte politische Konstellationen, finanzielle oder sonstige
Rahmenbedingungen häufig vor. Dies stellt die Energieversorger, insbesondere bei der
Planung von netzgebundener Infrastruktur, vor große Herausforderungen, da diese aus
technischen und ökonomischen Gründen längerfristig angelegt ist. Um hier eine Methode zur
Risikominderung zu nutzen, wird die Szenario-Technik für diese Anwendung erprobt.
Ziel ist die Erarbeitung eines Leitfadens für Versorgungsunternehmen, der auf der Basis der
Erprobung der Szenario-Technik als zukunfts- und handlungsorientierter Ansatz zur
Investitionsplanung für die Energieversorgung bei unsicherer städtebaulicher Planung erstellt
wurde. Unternehmen können sich so auf Unwägbarkeiten in der Zukunft besser einstellen.
Auf der Basis der Szenarien, deren Methodik und Ergebnisse in den Kapiteln 2 und 3
ausführlich behandelt sind, werden für die Bearbeitung des TP 10
1. Passende Unternehmensstrategien für sinnvolles unternehmerisches Handeln für die
entwickelten Szenarien abgeleitet. Hierbei wird besonderes Augenmerk darauf
gerichtet die Handlungsoptionen so zu gestalten, dass auch bei unsicheren
Rahmenbedingungen zukunftsorientiert aber risikoarm gehandelt werden kann.
Dieser Arbeitsschritt wird bei der STAWAG im Dialog mit den verschiedenen
Abteilungen durchgeführt1. Auch wird dabei der Frage nachgegangen, welcher
Kommunikationsprozess und welche Strategien geeignet sind, um sich auf die
verschiedenen Entwicklungen vorzubereiten.
2. Um die Ergebnisse auch übertragbar zu machen, sollen diese allgemein gefasst in
einem Leitfaden für Versorgungsunternehmen dargelegt werden. Hierzu werden
Methodik und erzielte Ergebnisse einigen Unternehmen vorgestellt und mit ihnen die
Anwendbarkeit diskutiert. Dies erfolgt in Form von Experteninterviews. Diese
Rückmeldungen fließen in den zu erarbeitenden Leitfaden ein. Dadurch wird die
Übertragbarkeit der Ergebnisse gestärkt.
So wird ein Ansatz zur Risikominderung in der Energiewende auf kommunaler Ebene erprobt
und zur weiteren Anwendung aufbereitet. Die Szenario-Technik wird in diesem Fall als
Methodik zur systematischen Investitionsentscheidung bei Energieversorgungsunternehmen
eingesetzt. Gleichzeitig soll hinterfragt werden, ob die Szenario-Technik auch als effizientes
Instrument für die von Energieversorgern im Rahmen der Energiewende angestoßenen
regionalen und interdisziplinären Stakeholder-Prozesse angewendet werden kann.

1

Die Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes sind in diesem Bericht nicht näher behandelt.
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2. Szenario-Entwicklung für Richtericher Dell

2.1. Szenario-Technik als Methode
Die Szenario-Technik ist eine gängige Methode der Zukunftsforschung, die in vielen
ökonomischen,
wissenschaftlichen,
gesellschaftspolitischen
oder
unternehmensstrategischen Bezügen Anwendung findet. In der Energiewirtschaft wird sie
bislang selten angewendet.
Die Szenario-Technik eignet sich als Instrument besonders gut, wenn


Wichtige Fragestellungen zu klären sind



Große Ungewissheit für die zukünftige Entwicklung besteht



Es aber dennoch wichtig ist, mögliche zukünftige Situationen in Entscheidungen, wie
z.B. für Investitionen in Energieanlagen, einzubeziehen.

Im Rahmen der Strategieplanung werden folgende Ziele verfolgt:


Den Blick auf die Zukunft weiten



Einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für sich selbst und für den Austausch mit
anderen schaffen



Sich als Unternehmen auf unterschiedliche Zukunftsentwicklungen vorbereiten.

Mit Blick auf die spätere Anwendbarkeit als Instrument der Strategieentwicklung in
Versorgungsunternehmen, wird ein pragmatischer handlungsorientierter Ansatz notwendig.
Eine vertiefte wissenschaftliche Bearbeitung der Szenarien Entwicklung, z.B. unter Einsatz
von Faktorenanalyse oder Energiemodellen, würde aus ökonomischen Gründen und wegen
der notwendigen internen Ressourcen kaum Akzeptanz beim lokalen Einsatz für einzelne
Fragestellungen erhalten. Die hier angewendete Vorgehensweise ermöglicht durch den
engen Dialog mit den relevanten Entscheidungsträgern bzw. Vertretern dieser Gruppe die
Einbindung der verfügbaren Kenntnisse in der Stadt. Der dargestellte methodische Ansatz
lehnt sich an eine als geeignet ausgewählte Vorgehensweise aus dem Arbeitnehmerumfeld
an.2
Die Arbeit zur Szenarien-Entwicklung erfolgte im Wesentlichen durch ein Kernteam aus
STAWAG und Stadt sowie unter Einbindung von relevanten Akteuren in Workshops.

2

Quelle: Sascha Meinert: Leitfaden Szenarien Entwicklung. Etui European Trade Union Institut, Brüssel.2014.
www.etui.org
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2.2. Arbeitsschritte im TP 10 zur Szenario-Entwicklung

Folgende Arbeitsschritte sind für die Szenario-Entwicklung notwendig:

Schritt 1: Schärfung der Fragestellung und Festlegung der Zeithorizonte
Als Zeithorizonte für die Szenarien-Entwicklung wurden gewählt:
 2022 als Startjahr bzw. Ausgangssituation: In diesem Jahr wird voraussichtlich die
Vermarktung und Bebauung im Baugebiet beginnen.
 2030 als Zieljahr bzw. Zukunftssicht: Für alle anderen Arbeiten und die
Entwicklung des Energieplans im Gesamtprojekt render ist 2030 das betrachtete
Zieljahr.

Schritt 2: Ermittlung der Einflussfaktoren und deren Charakterisierung
Es erfolgt eine Festlegung der wesentlichen Einflussfaktoren in den relevanten
Handlungsfeldern. Dafür wurde soweit möglich und zur Verzahnung mit dem
Szenarien Prozess im Gesamtprojekt render auf die dort ermittelten Einflussfaktoren
zurückgegriffen.
Für das Pilotprojekt „Richtericher Dell“ wurden folgende Einflussbereiche identifiziert:
I.
II.
III.
IV.

Übergeordnete Rahmenbedingungen
Unternehmensplanung der STAWAG
Stadtentwicklung
Kunden / Bauherren / Bevölkerung

Die zukünftige Entwicklung unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren, die - wie in
Tabelle 1 dargelegt – hinsichtlich Wirkung und Einfluss auf die Entwicklung
differenziert betrachtet werden.

Tabelle 1: Kategorisierung der Einflussfaktoren
Einflussfaktoren

Großer Einfluss (wichtig)

Geringer Einfluss
(unwichtig)

DRIVERS
variabel (ungewiss, offen
für den betrachteten
Zeitraum)

In jedem Szenario
unterschiedlich und in ihren
Entwicklung näher
berücksichtigt

Werden nicht weiter
berücksichtigt

GIVENS
festgelegt (für den
betrachteten Zeitraum
sicher)

Für alle Szenarien definiert
und festgelegt

Können in die weitere
Betrachtung einfließen

.
Art des Einflussfaktors: GIVEN (“Gegeben”) (TINA: „There is no Alternative“):
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Entwicklungsverlauf kann mit einiger Sicherheit angenommen werden
Was wir mehr oder weniger sicher über die Zukunft wissen
Kann relativ gut beschrieben werden

„Givens“ werden erläutert (Siehe Annex 1), aber im weiteren Szenario-Prozess nicht
vertieft betrachtet.
Die Tabelle 2 zeigt einen Überblick der Einflussfaktoren, die für das Pilotprojekt
insgesamt zwar relevant, aber als vorhersehbar angenommen werden können. Diese
Einflussfaktoren werden demnach keine große Dynamik bezüglich der zukünftigen
Entwicklung im Pilotprojekt spielen.
Tabelle 2: Identifizierte Einflussfaktoren der Kategorie GIVENS
I:

I: Übergeordnete Rahmenbedingungen

II:

II: Unternehmensplanung STAWAG

•

Wirtschaftliche Entwicklung insgesamt

•

Unternehmensplanung für EE

•

Ordnungspolitscher Rahmen im Bereich

•

Unternehmensplanung Netzinfrastruktur

•

Kooperationspartner der STAWAG für

Planungsrecht
•

Ausbau und Verbreitung der KWK

•

Technische Entwicklung für die

die Erschließung neuer Baugebiete
•

Klimafolgenanpassung
III: III: Stadtentwicklung
•

Entwicklung Richtericher Dell, B-Plan

•

Entwicklung Grundstücksmarkt

Versorgungssicherheit durch STAWAG
als Grundversorger gewährleistet.

IV: IV: Kunden/Bauherren/ Bevölkerung
•

Einstellung der Bevölkerung hinsichtlich
Baugebietsentwicklung (Akzeptanz)

•

Einkommensverhältnisse potenzieller
Bewohner

Art des Einflussfaktors: DRIVER („Treiber“):




Treibende Kräfte, deren zukünftige Entwicklung unsicher ist und deren Verlauf
schwer einzuschätzen ist
Grad der Wichtigkeit: X = wichtig, XX = sehr wichtig, XXX = Haupt-Treiber
Positive und negative Entwicklungsmöglichkeiten werden bei den Haupt-Treibern
erläutert. Sie gehen in die Szenario-Entwicklung ein.
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Tabelle 3: Identifizierte Einflussfaktoren „Driver“ und deren Gewichtung
I: Übergeordnete Rahmenbedingungen
•

Technologische Entwicklung bei EE

II: Unternehmensplanung STAWAG
•

und Digitalisierung und deren
wirtschaftliche Anwendung | XXX
•
•

Unternehmensplanung für den Bereich
Vertrieb | X

•

Direkte Wettbewerber der STAWAG, die

Energiepreise für Endverbraucher d. h.

Versorgungslösungen im Marktgebiet

Bezugspreise Fremdenergie | XX

anbieten | XX

Förderpolitische Instrumente im Bereich
Bauförderung und Energiewirtschaft | X

III: Stadtentwicklung
•

Politischer Wille in Aachen, Stellenwert

IV: Kunden/Bauherren/ Bevölkerung
•

Klimaschutz & Nachhaltigkeit | XXX
•

Grundstücksvermarktung durch Stadt | X

•

Demografische Entwicklung | X

Kundenwünsche im Bereich der
Energieversorgung | XX

•

Energieeffizienz im Haushalt/Gebäude.
Verhalten Mobilität | X

•

Bürgerschaftliches Engagement,
gemeinschaftliche Energieversorgung | X

Schritt 3: Beschreibung der extremen Ausprägungen für die beiden wichtigsten und
unsichersten Einflussfaktoren
Für die verschiedenen Ausprägungen der Szenarien sind die zwei wichtigsten
Einflussfaktoren für die Entwicklung (DRIVER) in der jeweils negativen und positiven
Entwicklungsausprägung bzw. deren 4 Kombinationen maßgebend.
Für die Entwicklung im Richtericher Dell wurden in den vorausgegangenen
Arbeitsschritten als Haupttreiber (Tabelle 3 und Tabelle 4) identifiziert:
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Der politische Wille und die Einstellung der Stadt Aachen hinsichtlich
Erneuerbare Energien und Klimaschutz
Die technologische Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien und der
entsprechenden Infrastruktur zur Energiewende.
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Tabelle 4: Ausprägungen des Haupt-Drivers „Technologische Entwicklung“ 2030

Tabelle 5: Ausprägungen des Haupt-Drivers „Politischer Wille in Aachen“ 2030
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Schritt 4: Zukunftskompass, Entwicklung und Storylines von 4 Szenarien
Für die nähere Betrachtung der möglichen Zukunftsentwicklungen werden die
Ausprägungen der positiven und negativen Entwicklungsrichtungen der beiden
Haupttreiber in Relation gesetzt. Entsprechend entstehen 4 Quadranten mit
unterschiedlichen Einflussmustern (siehe
Abbildung 3). Diese Zuordnung dient als Zukunftskompass für die Szenarien-

Entwicklung. Für jeden Quadranten werden entsprechende Zukunftsbilder entwickelt.

Abbildung 3: Zukunftskompass für die Szenarien-Entwicklung (Quelle: Sascha Meinert:
Leitfaden Szenarienentwicklung. Etui European Trade Union Institut. Brüssel. www.etui.org)

Bei der Bearbeitung der Szenarien soll beachtet werden, dass sie






Neuartig und herausfordernd
Facettenreich und differenziert
Plausibel im Gesamtkontext
Umfassend, alle Entwicklungen, Gruppen und Themen berücksichtigend
Nicht richtig oder falsch, wohl aber logisch und durchdacht

sind.

Schritt 5: Reflexion über die Ergebnisse, Wirkungen, Handlungsspielräume,
Strategieentwicklung
Die Anpassung des methodischen Ansatzes der Szenario-Technik an die Fragestellung
im TP 10 berücksichtigt folgende Punkte:
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Pragmatischer Ansatz, der in unternehmerischen Entscheidungsprozessen bei
Energieversorgern zum Einsatz kommen kann
Dialogischer Ansatz zur Ermöglichung integrativer Entscheidungen gemäß dem
render-Projekt Anspruch
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Die Reflexion fand zunächst direkt im Workshop statt.
Im TP 10 wird dieser Arbeitsschritt aber auch im Nachgang statt




durch die Rückmeldung im Fachbeirat und durch die erweiterte Innovationsgruppe,
besonders aber auch in der Ableitung von möglichen Unternehmensstrategien durch
die STAWAG sowie
die Diskussion des methodischen Ansatzes mit anderen Energieversorgern und die
Ausarbeitung eines Leitfadens.

2.3. Zusammenfassung der Vorgehensweise im TP 10
Tabelle 6: Zusammenfassung der Arbeitsschritte im TP 10 bis zur Szenarien-Entwicklung

Arbeitsschritte | Bearbeiter

Inhalte

Bearbeitung im Kernteam, bestehend aus STAWAG und Stadt Aachen
Breitere Beteiligung in Workshops zur Verifizierung und Entwicklung
AS 1

Bearbeitung durch das
Kernteam

•
•

Schärfung der Fragestellung und Methodik,
Festlegung Zeithorizonte

AS 2
AS 3

Bearbeitung durch das
Kernteam

•

Einflussfaktoren
o Identifiziert und nach ihrer Art eingeordnet,
o sie nach ihrer Wichtigkeit bewertet und
o bei den wichtigsten/unsichersten die
gegensätzlichen Ausprägungen beschrieben

AS 2
AS 3

Workshop 1

•
•

Verifizierung der Einflussfaktoren
Festlegen der 2 zentralen Driver
„Sehr wichtig“ und „Sehr ungewiss“
Ausprägungen und mögliche Wirkungen diskutiert

•
AS 3
AS 4

Workshop 2

•
•
•

Diskussion und Entwicklung der
Zukunftssichten/Szenarien
Aufnehmen zusätzlicher Aspekte bei den Treibern
Abschließende Beschreibung der Zukunftssichten

AS 4

Ausarbeitung der
Zukunftssichten

•
•

Dokumentation des Workshops
Ausarbeitung der 4 Szenarien auf dieser Basis

AS 5

Reflexion

•
•
•

Rückmeldung im Fachbeirat
Diskussion in der erweiterten Innovationsgruppe
Ableitung von möglichen Unternehmensstrategien
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Für die Szenarien-Entwicklung wurden zwei Zeithorizonte ausgewählt:
2022 als Beginn der Bebauung
2030 als Zielhorizont für das render-Projekt.
Dabei ist zu beachten, dass auch für die Ausgangssituation schon eine Zukunftsbeschreibung notwendig wurde, denn auch diese liegt 5 Jahre in der Zukunft. Daher musste
zunächst die Ausgangssituation beschrieben werden, bevor davon ausgehend die
Zukunftssicht 2030 entwickelt werden konnte. In jedem Szenario finden sich daher eine
„Ausgangssituation 2022“ und eine Zukunftssicht 2030.

Abbildung 4: Kompass für die Erarbeitung der Szenarien für Richtericher Dell
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3. Szenario 1: Alles hell in Dell
3.1. Ausprägung der treibenden Einflussfaktoren (DRIVER)
Die Rahmenbedingungen für das Szenario 2030 „Alles hell in Dell“ zeichnen sich neben den
allgemeinen bereits beschriebenen Einflussfaktoren durch eine positive Entwicklung bei den
beiden haupttreibenden Einflussfaktoren aus.

Die Ausprägungen sind im nachfolgenden
Kapitel näher charakterisiert. Dabei
werden sowohl die Wirkkräfte zur
Ausgangssituation
2022
näher
beschrieben, als auch die im Zieljahr
angenommenen
Ausprägungen
der
Einflussfaktoren.

Abbildung 5: Matrix der Haupt-Driver für
das Szenario 1

3.1.1. Positive

technologische Entwicklung bei Erneuerbaren Energien
Digitalisierungstechnik sowie deren wirtschaftliche Anwendung

und

2022 – Positive Ausprägung
Die technologische Entwicklung ist in allen relevanten Bereichen auf einem hohen Stand - aktiv
unterstützt durch bundes- oder landespolitische Weichenstellung und stärkere Förderung in den
vergangenen 5 Jahren. Neue Anforderungen und zusätzliche Marktimpulse bei erneuerbaren
Energien, Effizienzverbesserungen, Erschließung neuer nicht fossiler Energieressourcen,
Digitalisierung u.a. haben eine dynamische technologische und wirtschaftliche Entwicklung verstetigt.
Die Gebäude des ersten Bauabschnitts, der gegenwärtig in der Vermarktung und Realisierung ist,
werden wie alle späteren Gebäude im Passivhausstandard und / oder als Plus-Energiehäuser
gebaut.
Auf der Basis der 2022 preisgünstig verfügbaren Komponenten werden von den Marktanbietern
Standardversorgungspakete
geschnürt,
z.B.
PV-Anlagen,
WP
mit
zentraler
Wärmequellenerschließung zur Heizung und Kühlung, Batterie- und Wärmespeicher, Ladepunkte für
PKW, intelligenter Netzaufbau mit Smart Meter zur bedarfsorientierten Steuerung.
Im Mehrfamilienhausbereich sind inzwischen innovative Versorgungs-/Speicherlösungen für alle
Nutzenergien weit verbreitete Ausstattung: Wärme/Kühlung, Strom, Mobilität werden integrativ
bereitgestellt.
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FAZIT: Innovative Quartiersversorgungslösungen mit dem Ziel einer „Null-Emissionssiedlung“ sind
bekannt. Schaffung der technischen und kommunikativen Möglichkeiten, um Bauherren und Nutzer
als Prosumer (gleichzeitig Produzent und Verbraucher) einzubinden, wird als notwendig angesehen.
Prüfung der möglichen Optionen für zentrale, modulartig erweiterbare Lösungen ist allgemeine
Planungspraxis. Hierzu liegen schon erste passende Geschäftsmodelle und Vertragswerke vor.

2030 – Positive Ausprägung
Fortsetzung der Entwicklung und Umsetzung von vorbildlichen Energieversorgungslösungen unter
Ausnutzung des technisch möglichen Optimierungspotenzials für den jeweils nächsten Bauabschnitt.
Insbesondere die Steuerung und Regelung der einzelnen Erzeugungs- und Bedarfspunkte im
Quartier im Sinne der Realisierung eines „virtuellen Energiewerks (Strom, Wärme, Verkehr)“, die
Transparenz der Energieflüsse und die Einflussnahme durch die Nutzer und Bauherren hin zu einem
Plus-Energie-Quartier werden vorangetrieben.
Dienstleistung der Versorger / der Energiedienstleister wird verstärkt hinsichtlich Steuerung der
Lastgänge und Speicherbetrieb (verschiedene Medien), Netzkopplung und Netzstabilität, aber auch
bezogen auf die Kommunikation mit den Nutzern / dezentralen Erzeugern hinsichtlich Reaktion auf
Preissignale und Best-Preis-Optimierung.
Realisierung der energieautonomen Siedlung wird möglich.
Der zunehmende Strombedarf für E-Autos wird durch intensive Solarenergienutzung an allen
verfügbaren Flächen und geeigneten Freiflächen auch in Doppelnutzung mit anderen Anwendungen,
z.B. Parkflächen, Lärmschutzwände, überdachte Freizeitbereiche u.a. verbrauchernah gedeckt. Der
Einsatz von Kleinwindkraftanlagen wird ebenfalls geprüft und wo sinnvoll genutzt.
FAZIT: Richtericher Dell wird Technologievorreiter für innovative klimafreundliche Quartierslösungen,
sektorenübergreifend, dezentral unter Einbeziehung neuer Formen von Bewohnerengagement.
Offenheit für neue Ideen und Konzepte wird Mainstream und zeichnet die Entwicklung aus. Das
Know-How des Technologiestandorts Aachen wird hier am Praxisbeispiel gebündelt angewendet.

3.1.2. Starker politischer Wille in Aachen, Hoher Stellenwert von Klimaschutz
Nachhaltigkeit
Die Stadtverwaltung Aachen und die STAWAG werden von der lokalen Politik unterstützt,
ihre Vorreiterfunktion fortzusetzen. Dies betrifft sowohl den Anspruch, nicht allein nach
gesetzlich vorgeschriebenem Standard Gebäude errichten zu lassen, sondern nach dem
was technisch möglich und wirtschaftlich – auch unter Nutzung bundesweiter Förderung –
sinnvoll ist. Auch die Integration des Mobilitätssektors erfolgt auf allen Ebenen. Die
Vorbildwirkung wird politisch erwartet und durch entsprechende Beschlüsse gestärkt.
Bereits 2017 gibt es Auflagen bei der Veräußerung städtischer Grundstücke, die Gebäude
gemäß dem KfW-55-Effizienzhaus-Standard zu errichten. Bereits seit 2006 ist es Praxis der
Stadt, höhere Gebäudestandards als gesetzlich vorgeschrieben aufzuerlegen. Damit wird ein
rund 20 % besserer Standard als laut gültiger Energieeinsparverordnung EnEV verlangt. Die
in Richtericher Dell zu veräußernden Grundstücke sind zumeist in städtischen Besitz. Ein
Teil des ersten Bauabschnittes ist 2017 beim Land NRW als Klimaschutzsiedlung NRW
vorgemerkt. Dies bedeutet in der Umsetzung hauptsächlich eine Bauweise gemäß
Passivhausstandard.
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2022 – Positive Ausprägung
Bis 2022 wird die EU-Gebäuderichtlinie in nationales Recht umgesetzt sein, z.B. in Form einer
Neufassung der EnEV. In Fortsetzung der Politik der energetischen Zusatzauflagen (s.o.) wird dann
von den Bauherren allgemein Passivhausniveau im ersten Bauabschnitt vertraglich verlangt.
Auch für die Klimaschutzsiedlung erfolgt eine Weiterentwicklung. Unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Änderungen werden die Standards für die Neubauten erhöht und zwar in Richtung PlusEnergiehaus-Niveau.
Die Auslegung des Stromnetzes berücksichtigt die neuen Anwendungen: Basis ist ein E-PKW je
Wohneinheit und eine Wärmeversorgung über Wärmepumpen. PV-Anlagen auf Gebäuden sind
obligatorisch, ebenso wie ein passender Speicher zur Optimierung der Eigenverbrauchsnutzung. Der
Aufsichtsrat der STAWAG achtet auf die Stärkung der Versorgungssicherheit in dieser Form.
Im Mehrfamilienhausbereich werden innovative Versorgungs-/Speicherlösungen unter Beachtung der
Erfordernisse für die Wärme- und Stromversorgung sowie umweltfreundliche Mobilitätslösungen
umgesetzt.
Ein „smartes Grid" wird im Gebiet errichtet, um Energiebedarf, -erzeugung und –verteilung im Gebiet
intelligent steuern zu können. Eine ausgeglichene Energiebilanz innerhalb des Gebietes (Erzeugung
zu Verbrauch) ist angestrebt.
Fazit: Engagement für aktive Klimapolitik und innovative Entwicklungen ist weit verbreitet. Offenheit
und Unterstützung für neue Ideen und Konzepte, z.B. virtuelles Energiewerk bzw. energieneutrales
Baugebiet ist in Politik und Verwaltung sowie bei Energie- und Verkehrsdienstleister vorhanden.

2030 – Positive Ausprägung
Fortsetzung der vorbildlichen Versorgungslösungen unter Ausnutzung der technisch möglichen
Optimierungspotenziale. Die jeweils nächsten Bauabschnitte können die Neuerungen gleich
anwenden. Planerische Hürden sind nicht vorhanden bzw. werden aktiv beseitigt.
Dienstleistung des Versorgers verlagert sich noch stärker Richtung Handling der Energiespeicherung
und Energieumverteilung“ sowie auf die Netzintegration von Erneuerbarer Energieproduktion und
bestmögliche Ausnutzung zur eigenen Quartiersversorgung mit Sektorenkopplung. Die EENetzstabilität wird gewährleistet. Politik und Verwaltung unterstützt den Netzbetreiber in seinen
Bemühungen durch entsprechendes Regelwerk.
Um den Status der CO2-neutralen Siedlung zu erreichen, muss wegen der zunehmenden Nachfrage
durch E-Autos eine große PV-Anlage am Gebietsrand bzw. unter Nutzung vorhandener geeigneter
Flächen (wie Lärmschutzwand der Deutschen Bahn oder Parkplatzüberdachung) gebaut werden.
Stadtverwaltung und Politik schaffen den notwendigen planungsrechtlichen Rahmen.
Fazit: Breites Engagement für aktive Klimapolitik und innovative Entwicklungen ist verlässlich und
längerfristig vorhanden. Offenheit und Unterstützung für neue Ideen und Konzepte ermöglicht die
Realisierung innovativer und bewährter technischer und organisatorischer Lösungen. Die vielfältigen
Akteure finden Unterstützung für ihre Maßnahmen.
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3.2. Beschreibung der Ausgangssituation 2022
Die Bewohnerinnen und Bewohner in Richterich sind sehr glücklich, dass die
Umgehungsstraße endlich fertig ist. Auch die Anbindung auf der Schiene ist gut: Der
Haltepunkt „Richterich“ verbindet das Gebiet über den öffentlichen Nahverkehr mit der
Aachener Innenstadt. Auch, wenn der Haltepunkt – aufgrund der Größe von Richtericher Dell
– nicht von überall aus fußläufig zu erreichen ist, so liegt der Haltepunkt doch in einer
Entfernung, die schnell und bequem mit dem Fahrrad zurückgelegt werden kann.
Der Bebauungsplan für den 1. Bauabschnitt ist fertig und der Vermarktung der Grundstücke
steht nichts mehr im Wege. Ideen für die nächsten Bauabschnitte sind vorhanden und der
weitere Planungsprozess in der Stadtverwaltung in Vorbereitung.
Das Angebot im Siedlungsgebiet „Richtericher Dell“ ist attraktiv und die Nachfrage von
Bauinteressenten entsprechend groß. Die Vermarktung erfolgt direkt über die
Stadtverwaltung, die aktiv entsprechende Vermarktungsaktivitäten gestartet haben.
Newsletter und Exposés stehen zur Verfügung und erfreuen sich reger Nachfrage.
Hinsichtlich der Entwicklung der Energietechnologien haben Leistungsfähigkeit und
Wirkungsgrade gegenüber 2017 zugenommen, technische Quantensprünge haben sich
jedoch nicht ereignet. Eine Verbindung der Energieversorgung von Richtericher Dell mit AltRichterich wird von allen Seiten in Bezug auf Wärme und Strom angestrebt. Auch die Ziele
einer emissionsarmen Mobilität werden hier verfolgt.
Es ist allgemeiner Konsens, dass Richtericher Dell viel Potenzial für ein vorbildliches
Wohnquartier hat! Die Politik ist daher bestrebt, aus diesem Gebiet ein Vorzeigeprojekt für
innovative und nachhaltige „Energiequartiere“ mit hoher Lebensqualität zu machen.
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3.3. Zukunftsbild Richtericher Dell 2030: Alles Hell in Dell

Abbildung 6: Input aus dem Szenarien Workshop

3.3.1. Wichtige Akteure
Das Szenario „Alles Hell in Dell“ bindet viele Akteure ein. Die allgemein positive Entwicklung
ermutigt alle Betroffenen – sowohl potenzielle Bewohner, aber auch Dienstleister von außen
- sich aktiv in den Prozess einzubringen. Diese motivierende Atmosphäre schafft eine
kreative konstruktive Haltung, wo alle ihre Stärken zeigen können. Die offene positive
Kommunikationskultur ist geprägt von gegenseitigem Austausch und Unterstützung sowie
von gemeinschaftlichen Aktivitäten. Die Lebendigkeit des Quartiers hat eine positive
Strahlkraft nicht nur nach Alt-Richterich sondern auch darüber hinaus.
Wichtige Plattform für die Planung und Umsetzung sowie die Koordinierung und den
Austausch zwischen den Akteuren ist die Initiative der Stadt Richtericher Dell als
„Quartierslabor“ zu verstehen, in dem sich alle Akteure austauschen können und lokal
wichtige Informationen verbreitet werden. Jeder hat hierzu Zugang und kann hierüber
kostenfrei Informationen austauschen.
Zur Beschleunigung von Sanierungen in Alt-Richterich wird gezielt eine Aktion „Jung kauft
Alt“ durchgeführt. Ältere Menschen aus Alt-Richterich ziehen in passendere Wohnungen in
Richtericher Dell und junge Familien übernehmen die dann frei werdenden größeren
Gebäude. Diese Wohnungsvermittlung und –vermarktung wird von der aus altbau plus und
effeff.ac neu gegründeten AltbauEnergieFit gGmbH übernommen. Sie unterstützen die
Familien bei der hocheffizienten Sanierung, der Beantragung von Fördergeldern und bei der
Suche nach geeigneten Handwerkern. Die neu gegründete Gesellschaft bündelt das
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Energieberatungs- Know-How. Sie kauft zunächst die freiwerdenden Gebäude auf,
übernimmt die Sanierung -. falls bekannt in Absprache mit den Familien oder anderen
Bauinteressenten – und veräußert sie wieder. Das beschleunigt den Sanierungsprozess
erheblich und garantiert hochwertige Sanierungen. Da es sich hierbei um eine gGmbH
handelt werden keine Gewinne gemacht, sondern nur die Leistungen fair vergütet. Diese
Vorgehensweise verhindert den nicht begründeten Anstieg der Wohnkosten.
Wesentliche Akteure der Entwicklung sind:













Stadt Aachen für die Vermarktung der Grundstücke und gleichzeitig Beratung für
hochwertige Baustandards
Stadt für Straßenbau- und Entwässerungsplanung, z.B. für Ausweisung und Widmung
von Gemeinschaftsflächen, Regenwassernutzung, Fahrradwegeplan
Einzelne Bauherren und Gruppen von Bauherren
Bauträger oder Baugenossenschaften für den Mehrfamilienhausbau
Architekten und Bauingenieure
Handwerk für eine qualitativ hochwertige Umsetzung und Qualitätsmanagement
AltbauEnergieFit gGmbH zur reibungslosen Realisierung „aus einer Hand“
Nachbarschaftsinitiativen, z.B. zum gemeinschaftlichen Gärtnern
Energieversorger, die das Gebiet für eine innovative Energieversorgung erschließen,
zentral oder in dezentralen Clustern für innovative Energieversorgungslösungen
zusammen mit den Bauherren
Soziale Einrichtungen wie AWO, Caritas oder private Initiativen, um
Mehrgenerationen-Wohnen voranzubringen und zu begleiten
Car-sharing Anbieter und Vermarkter, um zusammen mit anderen Anbietern ein
attraktives Angebot jenseits des individuellen Verkehrs zu ermöglichen

3.3.2. Planerische Umsetzung und Gebäudestruktur
Der 1. Bauabschnitt ist bereits bebaut, der 2. Bauabschnitt geht in die Vermarktung. Die
Erfahrungen aus der Vermarktung und Umsetzung des 1. Bauabschnittes werden im
Quartierslabor ausgewertet, Erkenntnisse bereitgestellt. So findet eine kontinuierliche
Verbesserung statt. Neue Bauherren haben auf diese Weise einen direkten Zugang zu den
bereits dort lebenden Bewohnern und können sich bestehenden Aktivitäten anschließen.
Dies gilt auch für gemeinschaftliche Energieversorgung oder Mobilitätsangeboten.
Es wird besonderer Wert auf ressourcenschonendes Bauen gelegt. Dies zeichnet sich z.B.
aus durch Verwertung von Abbruchmaterialien, Errichtung von Holzbauten und
Fertighäusern. Die Kaufinteressenten in 2030 sind umweltbewusster und fragen gezielt nach
diesen Angeboten. Standardangebote, wie sie 2017 noch als hochwertig galten, sind kaum
mehr vermarktbar. Auch eine bewusstere Nutzung von Wasser durch Regenwassernutzung
im Gesamtquartier gekoppelt mit Nutzung von Regen- und Brauchwasser in den Gebäuden
ist Teil dieses ressourcenschonenden Ansatzes.
Entsprechend der demografischen Entwicklung und den geäußerten Bedürfnissen
potenzieller Interessenten haben Angebote für „Mehr-Generationenbauten“ größere
Bedeutung erlangt. Die Wohnungen und Gebäude ermöglichen eine modulare Nutzung
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durch flexible Grundrisse mit variabler Nutzung von Flächen. Spezielle altengerechte
Wohnungen werden errichtet. „Hofstrukturen“ ermöglichen gemeinschaftliches Wohnen ohne
völligen Verlust der Privatsphäre.
Auch die Verzahnung zwischen Alt-Richterich und Richtericher Dell findet statt. Einige
BewohnerInnen aus Alt-Richterich ziehen ins neue Gebiet Richtericher Dell, weil die hier
verfügbaren hochwertigen altengerechten Etagenwohnungen oder auch kleine
Gebäudeeinheiten ihren Bedürfnissen im Alter besser entsprechen. Die dadurch
freiwerdenden größeren Immobilien in Alt-Richterich werden durch die neu gegründete
AltbauEnergieFit gGmbH gezielt jungen Familien mit Kindern angeboten. Hierdurch erfolgt
eine gute Verzahnung der Stadtquartiere und Alt-Richterich wird „energetisch“ und
„effizienzmäßig“ aufgewertet. Einer Überalterung wird so vorgebeugt.

3.3.3. Energieversorgung
Kleine Cluster zur dezentralen Energieversorgung verknüpfen den Altbestand in AltRichterich mit dem Neubaugebiet. Da die Bebauung im Neubaugebiet schrittweise von
statten geht, ist zwar ein Gesamtkonzept vorhanden, allerdings ist dieses modular
aufgebaut. Dies ermöglicht auch die schrittweise Anbindung des Altbestandes. Eine zügige
Renovierung des Altbestandes mit Austausch der Heizungen wird so möglich. Die dezentrale
Organisation der Energieversorgung macht eine individuelle Anpassung an die vorhandenen
Gegebenheiten und die zeitlich schrittweise Bebauung möglich. Die Bewohner von AltRichterich waren von den Leistungen und den Vorzügen des innovativen Systems begeistert
und wollten alle sukzessive angeschlossen werden. Inzwischen sind alle alten Heizungen
ausgetauscht.
Das neue innovative System zeichnet sich durch folgende Komponenten aus:
•

•
•
•
•

•

Die Solarenergie bildet die neue Basis für die Energieversorgung in Richtericher Dell.
Sie wird für die thermische und solarelektrische Nutzung herangezogen. Alle
verfügbaren Dachflächen sind mit Solaranlagen belegt. Auf Garagen und
Nebengebäuden, die alle als Gründächer ausgebildet sind kommen lichtdurchlässige
Module zum Einsatz, um diese Doppelnutzung zu ermöglichen.
Energiezäune zur Abgrenzung der Grundstücke versorgen Sole-Wasser WP
Zusätzlich wurden zentrale Bohrungen an mehreren Stellen vorgenommen, um über
Erdsonden auch die oberflächennahe Erdwärme zu nutzen.
Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser
Am Rande des Baugebietes sind bereits PV-Freiflächenanlagen installiert. Auch in
Alt-Richterich wird gezielt nach möglichen PV Dach- und Fassadenflächen gesucht,
um diese auch für die CO2-neutrale Energieversorgung nutzbar zu machen.
Alle Parkplätze sind mit PV-Anlagen überdacht. Der Strom wird direkt in den dort
vorhandenen E-Ladesäulen verwendet.

Inzwischen haben sich neue technische Möglichkeiten ergeben, die hier auch zum Einsatz
kommen: Auf der Basis einer Potenzialerhebung wurden die Straßenzüge ermittelt, die nicht
verschattet und weniger befahren sind, um sie zu „Ladestraßen“ umzubauen. Alle
geeigneten Straßen – außer die für den Lastverkehr zugänglichen Hauptachsen - sind mit
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einem neuartigen PV-Belag „gepflastert“, der Strom produziert und in das Quartiersnetz
einspeist. Die Bürgersteige sind mit einer Technologie ausgestattet, die durch das Gehen auf
dem Bürgersteig Energie erzeugt. Auch diese wird für das Quartiersnetz genutzt.

3.3.4. Mobilität
Der Radschnellweg verbindet das Siedlungsgebiet mit dem Gelände der RWTH, dem
Zentrum, dem überregionalen Wegenetz und dem Umland. Eine umweltschonende
Fortbewegung wird auch durch die optimale Verbindung zum Schienenverkehr ermöglicht.
Im Wohngebiet sind sichere und überdachte Fahrradstellplätze (ebenerdig, Tiefgarage o.ä.)
vorhanden mit E-Ladesäulen, die auch Lastenfahrräder beherbergen können. In den
Mehrfamilienhäusern (Mietwohnungsbau) ist die Nutzung dieser Fahrräder im Mietpreis
eingeschlossen. Diese können ebenso wie ein begrenzter Bestand an Miet-E-PKW direkt
über das hauseigene Mieterportal gebucht werden. Auch dieser Service kann direkt mit der
Energieeffizienzmiete in verschiedenen Abstufungen bezogen werden.
Aber auch für die Bevölkerung in den 1-2 Familienhäusern stehen entsprechende Angebote
zur Verfügung: Die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen hat sich durchgesetzt.
Mehrere Car-Sharing-Stationen reduzieren den Bedarf an PKW-Stellplätzen. Eine
gemeinschaftliche Nutzung von E-Lasten-Fahrädern wird nach dem gleichen
Geschäftsmodell angeboten; über die Web Plattform des Quartierlabors können diese
Dienste gebucht werden.
Die Versorgung der Car-sharing Stationen mit Ladestrom erfolgt durch die verschiedenen
PV-Anlagen, insbesondere auch auf den eigenen Parkplätzen und Unterstellmöglichkeiten
sowie aus dem Straßenbelag.

3.3.5. Wohnumfeld und Bewohner | Nachbarschaftsverhältnisse
Nicht nur unter energetischen oder baulichen Aspekten ist „Richtericher Dell“ ein Vorzeige
Quartier. Das Gebiet zeichnet sich auch durch eine gesunde und vielfältige Sozialstruktur
aus: Die kulturelle und soziale Vielfalt der Bewohnerschaft und eine ausgewogene
Altersstruktur sind bereichernd für das Viertel. Ein aktiver Gemeinschaftssinn ermöglicht
viele tragende Initiativen für ein lebendiges Viertel bis hin zu formalen Strukturen, wie z.B.
Vereine oder Genossenschaften, die nachhaltig Aktivitäten anbieten und steuern können.
Nachbarschaften übernehmen viele Aufgaben im sozialen oder kulturellen Kontext. Zwischen
der Bevölkerung in Alt-Richterich und dem neuen Viertel gibt es viele positive soziale
Bezüge.
Neben einer genossenschaftlichen Teilhabe an dem innovativen Energiesystem in
Richtericher Dell gibt es weitere Bereiche gemeinschaftlicher Aktivitäten. Hierzu zählt die
Anlage und Nutzung von Gemeinschaftsgärten nahe dem Wohnraum, die u.a. im Bereich der
Freiflächenanlage angelegt sind. Teile dieser Gemeinschaftsgärten ist auch eine
Streuobstwiese und einige Bienenstöcke. Die gemeinsame Saftpresse und Imkerei bringen
die Menschen zusammen und sind ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. Die Bewohner
können sich daraus selbst versorgen. Durch die Vergabe der Gärten an Personen aus
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verschiedenen Kulturkreisen wirken die Gemeinschaftsgärten wie eine interkulturelle
Werkstatt. Die nicht selbst verbrauchten Erzeugnisse werden in einem eigenen von
BewohnerInnen betriebenen Quartiersladen am Marktplatz in Richterich verkauft.
Damit die vielen gemeinschaftlichen Initiativen räumliche Möglichkeiten für Treffen und
Aktivitäten haben, wird ein „Gemeindehaus“ eingerichtet, dessen Nutzung vom Quartierlabor
koordiniert wird. Hier sind eine eingerichtete Küche, ein gemütlicher Raum für Treffen,
Spiele, ein Sportraum und ein Mehrzweckraum vorhanden. Jede Initiative oder
Nachbarschaft kann die Räumlichkeiten gegen einen geringen Betrag oder frei mieten. Die
Nutzungsrichtlinien werden gemeinsam erarbeitet.
Durch die Festlegung einer Quote für öffentlich geförderten Wohnraum und
genossenschaftliche Wohnungen haben auch Personen mit geringerem Einkommen die
Möglichkeit, hier hochwertigen Wohnraum zu bekommen. Diese soziale Komponente ist
ebenfalls erklärtes Ziel der Kommunalpolitik. Durch die Eigenerzeugung und den durch hohe
Effizienz erreichten geringen Energiebedarf bleibt langfristig auch die „zweite Miete“ gering.
Durch die zielgerichtete und innovative Planung kann die Energieversorgung nachhaltig
umweltentlastend und preisgünstig angeboten werden.
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3.3.6. Zusammenfassung „Alles Hell in Dell“
Eckpunkte | Breites Akteursbündnis als Impulsgeber
Ressourcenschonendes Bauen
Zügige Renovierung des Altbestands und hochwertiger Standard bei Neubauten
Regen- und Brauchwassernutzung
Mehrgenerationenbauten, Flexible Grundrisse, Hofstrukturen
Dezentrale Energieversorgung mit PV und Speicherung
Sektorenkopplung
Verzahnung mit Alt-Richterich
Solarenergie, PV auf Freifläche am Rand, auf überdachten Parkplätze und Garagen
Gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen
E-Ladesäulen
E-Lasten Fahrräder und Car-sharing
Anbindung an Radschnellwege
Umweltbewusste Kaufinteressenten
Vielfalt der Bewohnerschaft, aktiver Gemeinschaftssinn auch zusammen mit Alt-Richterich
Gemeinschaftsgärten, auch als interkulturelle Werkstatt, Mietergärten
Gemeindehaus
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4. Szenario 2: Quartier der Vielfalt

Abbildung 7: Matrix der HauptDriver für das Szenario 2

4.1. Ausprägung der treibenden Einflussfaktoren (DRIVER)

4.1.1. Positive

technologische
Digitalisierungstechnik

Entwicklung

bei

Erneuerbaren

Energien

und

2022 – Positive Ausprägung
Die technologische Entwicklung ist in allen relevanten Bereichen auf einem hohen Stand - aktiv
unterstützt durch bundes- oder landespolitische Weichenstellung und stärkere Förderung in den
vergangenen 5 Jahren. Neue Anforderungen und zusätzliche Marktimpulse bei erneuerbaren
Energien, Effizienzverbesserungen, Erschließung neuer nicht fossiler Energieressourcen,
Digitalisierung u.a. haben eine dynamische technologische und wirtschaftliche Entwicklung verstetigt.
Die Gebäude des ersten Bauabschnitts, der gegenwärtig in der Vermarktung und Realisierung ist,
werden wie alle späteren Gebäude im Passivhausstandard und / oder als Plus-Energiehäuser
gebaut.
Auf der Basis der 2022 preisgünstig verfügbaren Komponenten werden von den Marktanbietern
Standardversorgungspakete
geschnürt,
z.B.
PV-Anlagen,
WP
mit
zentraler
Wärmequellenerschließung zur Heizung und Kühlung, Batterie-, Wärmespeicher, Ladepunkte für
PKW, intelligenter Netzaufbau mit Smart Meter zur bedarfsorientierten Steuerung.
Im Mehrfamilienhausbereich sind innovative Versorgungs-/Speicherlösungen für alle Nutzenergien
inzwischen weit verbreitete Ausstattung: Wärme/Kühlung, Strom, Mobilität werden integrativ
bereitgestellt.
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FAZIT: Innovative Quartiersversorgungslösungen mit dem Ziel einer „Null-Emissionssiedlung“ sind
bekannt. Schaffung der technischen und kommunikativen Möglichkeiten, um Bauherren und Nutzer
als Prosumer (gleichzeitig Produzent und Verbraucher) einzubinden, wird als notwendig angesehen.
Prüfung der möglichen Optionen für zentrale, modulartig erweiterbare Lösungen ist allgemeine
Planungspraxis. Hierzu liegen schon erste passende Geschäftsmodelle und Vertragswerke vor.

2030 – Positive Ausprägung
Fortsetzung der Entwicklung und Umsetzung von vorbildlichen Energieversorgungslösungen unter
Ausnutzung des technisch möglichen Optimierungspotenzials für den jeweils nächsten Bauabschnitt.
Insbesondere die Steuerung und Regelung der einzelnen Erzeugungs- und Bedarfspunkte im
Quartier im Sinne eines „virtuellen Energiewerks (Strom, Wärme, Verkehr)“, die Transparenz der
Energieflüsse und die Einflussnahme durch die Nutzer und Bauherren hin zu einem Plus-EnergieQuartier werden vorangetrieben.
Dienstleistung der Versorger / der Energiedienstleister verstärkt bei Steuerung der Lastgänge und
Speicherbetrieb (verschiedene Medien), Netzkopplung und Netzstabilität, aber auch bezogen auf die
Kommunikation mit den Nutzern / dezentralen Erzeugern hinsichtlich Preissignale und Best-PreisOptimierung.
Realisierung der energieautonomen Siedlung wird möglich.
Wegen des zunehmenden Strombedarfs für E-Autos ist der Bau einer großen PV-Anlage am
Gebietsrand - möglichst an bereits genutzten Flächen wie Lärmschutzwänden, Überdachungen
Realität. Der Einsatz von Kleinwindkraftanlagen wird geprüft.
FAZIT: Richtericher Dell wird Technologievorreiter für innovative klimafreundliche Quartierslösungen,
sektorenübergreifend, dezentral unter Einbeziehung neuer Formen von Bewohnerengagement.
Offenheit und Unterstützung für neue Ideen und Konzepte zeichnet die Entwicklung aus.

4.1.2. Verhaltener politischer Wille für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Die in den vergangenen 25 Jahren erworbene Vorreiterrolle der Stadt Aachen in den
Bereichen Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit (z.B. Aachener Modell zur
kostengerechten Vergütung 1994, Solarsiedlung Laurensberg, Energieeffizienzkonzept,
Modellregion Elektromobilität, Aachener Planungsbausteine für kommunale Gebäude …) ist
durch wechselnde politische Mehrheiten mit geringerem Einsatz für Klimaschutz im Stadtrat
(entsprechend
Aufsichtsrat
der
STAWAG)
gefährdet.
Veränderte
politische
Schwerpunktsetzungen führen in Teilen zum Abbremsen dieser Entwicklung.

2022 – Negative Ausprägung
Bei der Entwicklung des Einflussfaktors „politischer Wille“ muss im schlechtesten Fall davon
ausgegangen werden, dass die Politik bis zum Zeitpunkt der Vermarktung des ersten Bauabschnittes
den energetischen Standard der zu errichtenden Gebäude auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß
(laut EU-Gebäuderichtlinie) reduziert. Auch die derzeit beim Land NRW angemeldete und gemäß
derzeitiger Beschlusslage im ersten Bauabschnitt beabsichtigte Klimaschutzsiedlung NRW
(Passivhausstandard) wird von der Politik im Jahr 2020 nicht weiterverfolgt.
Trotz der technischen Verfügbarkeit innovativer Versorgungs- und Speicherlösungen ist das
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politische Interesse zur Anwendung im Baugebiet nicht gegeben. Die Verknüpfung von
Energielösungen mit neuen Mobilitäts-, insbesondere Elektromobilitätskonzepten ist nicht gewünscht.
Fazit: Trotz Marktdurchdringung technologisch innovativer Möglichkeiten sind allein die gesetzlichen
Vorgaben ausschlaggebend. Darüber hinaus werden keine Impulse seitens der Politik gegeben.

2030 – Negative Ausprägung
Die EU-Gebäuderichtlinie ist längst in nationales Recht umgesetzt. Der Wärmebedarf von Gebäuden,
die im anstehenden Bauabschnitt errichtet werden, ist sehr niedrig und wird normalerweise
strombasiert gedeckt. Weitergehende Anforderungen werden nicht gestellt.
Die Kopplung der strombasierten Wärmeversorgung mit der zunehmenden Elektromobilität ist in der
technologischen Entwicklung voran geschritten. Diese innovativen Wege in der Gebietsentwicklung
werden jedoch politisch, z.B. wegen zusätzlicher Infrastrukturkosten – ausgebremst.
Fazit: Trotz Marktdurchdringung technologisch innovativer Möglichkeiten werden nur gesetzliche
Vorgaben umgesetzt. Aktiv werden keine eigenen Impulse seitens der Politik gegeben.

4.2. Beschreibung der Ausgangssituation 2022
Die Vermarktung der Baugrundstücke, die im Besitz der Stadt Aachen sind, kann beginnen,
denn die Umgehungsstraße ist gebaut. Die Stadt verfolgt damit keine gestalterische Aufgabe
für mehr Klimaschutz und eine energetisch hochwertige Wohnsiedlung. Die Grundstücke
wird der Interessent erhalten, der die höchsten Erlöse verspricht. Um dennoch etwas
Positives zu bewirken, gäbe es zwei Strategien:




Die Stadt vermarktet die Grundstücke geschlossen je Bauabschnitt an einen
Projektentwickler und Bauträger. In dem Fall könnte auf den Innovationsgeist des
Bauträgers gehofft werden, der trotz Desinteresse seitens der Politik und Stadt
dennoch eine fortschrittliche und energetisch hochwertige Bausubstanz errichten
möchte, um die Wohneinheiten besser vermarkten zu können.
Die Stadt vermarktet die Einzelgrundstücke, jedoch ohne besondere
klimaschutzbezogene Auflagen. Dann wäre es Sache der einzelnen Bauherren und
des Energieversorgers, nicht nur niedrigsten Standard zu realisieren, sondern auch
intelligente Energie- und Verkehrslösungen. Ohne Rückendeckung seitens der Politik
wird dies unkoordinierter und schwieriger zu bewerkstelligen sein.

Da kein besonderes Engagement für den Klimaschutz seitens der Politik zu erkennen ist, gilt
es für umweltbewusste Bürger oder Unternehmen das Schlimmste zu verhindern. Es muss
durch alle möglichen Strategien und involvierten Akteure Einfluss genommen werden, damit
doch noch gute Lösungen gefunden werden.

29

render-Pilotprojekt Richtericher Dell

4.3. Zukunftsbild Richtericher Dell 2030: Quartier der Vielfalt

Abbildung 8: Input aus dem Szenarien Workshop

4.3.1. Wichtige Akteure
Da in Aachen kein politischer Wille vorhanden ist, Klimaschutz und nachhaltige
Energieversorgung voranzubringen, werden andere Akteure dieses klimaschutzpolitische
Vakuum füllen und selbst aktiv werden. Sie wollen sich nicht ausbremsen lassen von einer
untätigen Politik und Stadtverwaltung. Dies umso mehr als die technologische Entwicklung
weit fortgeschritten ist und effiziente innovative Energielösungen am Markt verfügbar sind.
Gerade in Aachen sind viele Akteure technologie- und energieaffin, arbeiten an der RWTH,
an der FH in Jülich in den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz,
Gebäudetechnik und Elektromobilität, haben anerkannte Innovationen hervorgebracht, die in
die Entwicklung von Richtericher Dell einfließen könnten. Die zukünftige Bewohnerschaft
wird sich zu einem großen Teil aus diesem Umfeld rekrutieren.
In dem Stadtviertel sollen alle gesellschaftlichen Gruppen nach ihren Vorstellungen siedeln,
bauen und wohnen können. Auch bei Einhaltung hoher technologischer Anforderungen muss
Platz sein für gesellschaftliche Initiativen unterschiedlicher Gruppen, die hier zur Entfaltung
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kommen können. Bei der Vermarktung der Grundstücke an einen Bauträger ist diese Vielfalt
gefährdet.
Für eine Entwicklung nach diesem Szenario sind vor allem als aktive Gruppen zu nennen:









Stadt Aachen, Planungsamt
Bauträger, die an innovativen Lösungen interessiert sind, z.B. aus ökonomischen und
vermarktungstechnischen Gründen
Energie- und klimabewusste Bauherren, die ihre Chance für eine zukunftsfähige
Lösung nutzen wollen, denn sie werden wohl nur einmal in 30 Jahren bauen
Technikaffine Bewohner und Bauherren, die auch Gemeinschaftslösungen positiv
gegenüber stehen
Wissenschaftler und Hochschullehrer, die durch wissenschaftliche Arbeiten Impulse
setzen
Architekten, Handwerker, die an anspruchsvollen energie- und bautechnischen
Lösungen Interesse haben und Standardmaßnahmen eher ablehnen.
Bewohner mit Zugang und Interesse am Bürgerschaftlichen Engagement
Contractoren für die Erschließung und Energieversorgung, die nicht an billigen
Standardlösungen interessiert sind, sondern an vielfältigen innovativen
bedarfsgerechten Energielösungen.

4.3.2. Planerische Umsetzung und Gebäudestruktur
Der Claim „Quartier der Vielfalt“ trifft für alle Bereiche zu, von der baulichen Gestaltung über
die Versorgungslösungen bis hin zu Mobilitätslösungen und die Zusammensetzung der
Bewohnerschaft. Dafür die planerischen Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Vielfalt
nicht nur NICHT zu behindern, sondern vielmehr auch noch zu FÖRDERN, ist planerisch
anspruchsvoll. Da jedoch seitens Politik und Stadtverwaltung keine positiven Impulse
kommen, müssen diese von außen an diese herangetragen werden. Durch Vorschläge im
Zuge von Offenlegung der Bebauungspläne oder im Vorfeld, durch einschlägige Eingaben
von verschiedenen Stakeholdern kann Druck erzeugt werden, dennoch zukunftsorientierte
Lösungen zu verfolgen. Dies führt zu tiefgreifenden Debatten innerhalb der Stadtverwaltung
und mit der Politik, aber auch mit der Bezirksregierung. Dies führt teilweise zu einem
kreativeren Umgang und einer größeren Offenheit. Da aber seitens der Kommunalpolitik
diese kreativen Ansätze skeptisch gesehen werden, werden fortschrittliche Mitarbeiter
ausgebremst. Es erfolgt demnach keine aktive Unterstützung von offizieller Seite. Deshalb
organisieren sich die Bauträger, Architekten und Fachöffentlichkeit, um nach planerischen
Wegen zur Realisierung jenseits des üblichen Planungsablaufes zu suchen.
Die Fachwelt nimmt regen Anteil an diesem Prozess und bringt sich konstruktiv ein. Sie trägt
ihre Gedanken immer wieder an die Stadtverwaltung heran und über die Politischen Gremien
ein.
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4.3.3. Energieversorgung
Die technologische Entwicklung bietet bereits viele innovative Versorgungsvarianten an:
hocheffiziente Energienutzung, Steuerung und Regelung, Erneuerbare Energien, Speicher
zur Eigen- und Gemeinschaftsversorgung. Energielösungen können bedarfsgerecht und
vielfältig realisiert werden. Die Klientel, die hier wohnen wird, ist höchst interessiert und
fachkompetent in allen diesen Fragen. Die Energieversorgung in Richtericher Dell 2030
zeichnet sich aus durch eine Vielfalt von Lösungen, die den Bedürfnissen der Bewohner
gerecht werden:







Adressatengerechte Energieversorgung, d.h. bedarfsgerecht und kleinteilig
Vielfalt der technischen Lösungen und Kombinationen , z.B. PV, Speicher,
Wärmepumpe
Verschiedene Cluster für Energieversorgungslösungen
Gemeinschaftslösungen für die einzelnen Baublöcke. Hier ist eine Moderation des
Findungs- und Planungsprozesses nötig und sinnvoll. Da die Stadt hierfür ausfällt,
kann diese Rolle durch Eigeninitiative der Bewohner, durch einen passenden
Contractor oder eine Beratungsinstitution in Aachen, z.B. altbau plus mit erweitertem
Geschäftsfeld übernommen werden
Bei ca. 20-30 % der Bewohner ist jedoch ein geringes Interesse an guter
Energieversorgung vorhanden. Sie sollten durch die anderen interessierten
Bewohner angesteckt und mitgerissen werden. Hierfür sollte aus Klimaschutzgründen
eine gute Energieversorgung mit solidem Servicelevel angeboten und über andere
Nutzenargumente vermarktet werden.

Es wird eine differenzierte Form von Energieversorgungslösungen sein, von Einzelgebäuden
bis hin zu Gemeinschaftsversorgungen in einem Block | Cluster, organisiert im
Wärmeverbund oder gemäß des Blockchain-Modells. Speicher für mehrere Gebäude sowohl
für Strom als auch für Wärme gleichen zwischen den verschiedenen Produktions- und
Verbrauchsmengen aus. Die virtuelle Energiewährung EnergyBits dient als Währung für den
lokalen Ausgleich, bzw. den Handel mit anderen Clustern.
Die Vielfalt der Energieversorgungslösungen unter dem Anspruch „Jeder nach seiner Façon“
in den einzelnen Clustern wird kaum eine Chance haben, wenn die Erschließung des
Gesamtgebietes an einen Bauträger geht. Dieser wird dann auch das Gesamtgebiet selbst
oder durch einen Energiedienstleister erschießen und nachher versorgen lassen. Hier zählt
weniger der Wunsch des Einzelnen, als vielmehr die ökonomisch unkomplizierte schnelle
Erschließung, die in der Regel zu einer Standardlösung oder einer zentralen Lösung führt.
Um aber innovative und vielfältige Lösungen realisieren zu können, ist es sehr wichtig die
Vermarktungsstrategie bzw. Vertragsgestaltung hin zu der Gesamtentwicklung an einen
Bauträger zu verhindern. Denn dann wird es eher eine einfache große Lösung durch einen
externen Contractor geben, auf die die Bewohner keinen Einfluss mehr haben.
Die STAWAG als Aachen eigenes Unternehmen, bei dem die Stadt als Eigner noch etwas
Einfluss hat und wo sie von den Gewinnen profitiert, wird hier dann evtl. nicht zum Zuge
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kommen. Mit der STAWAG könnte vielmehr ein Konzept zur „Adressatengerechten
Energieversorgung“ umgesetzt werden, auch im Contracting.
Es ist daher elementar wichtig, wie die Stadt die Grundstücke veräußert, bzw. welche
Anforderungen sie in Verträge einbringt. Ohne Interesse an einer innovativen
umweltgerechten Bauweise und Energieversorgung wird sie die einfachste und kurzfristig
lukrativste Lösung wählen. Diese wird den einfachsten Weg gehen und sich bei den
gegebenen politischen Verhältnissen in 2030 nicht durch Argumente für eine energetisch
gute oder den Klimaschutz förderliche Lösung beeindrucken lassen

4.3.4. Mobilität
Zwar sind jüngere Bewohner vertrauter mit der Share Economy und beziehen die CarSharing Angebote mit in ihre Mobilitätsplanung ein. Allerdings werden hier eher autoaffine
Bewohner hinziehen, die auf ein eigenes Fahrzeug und die selbst bestimmte Mobilität nicht
verzichten wollen. Sie achten auf umweltbewusste Lösungen und halten mit ihren
Fahrzeugen die von der EU geforderten CO2-Emissionswerte ein oder übererfüllen sie. Sie
fahren effiziente E-Fahrzeuge, nutzen auch PKW oder E-Roller, Pedelecs u.a. als
Zweitfahrzeuge. Gespeist werden diese Fahrzeuge durch die hauseigenen PV-Anlagen.
Aber auch das Fahrrad ist fester Bestandteil im Verkehrsverhalten der Bewohner.
Für die Mehrfamilienhausbewohner können hier Gesamtserviceangebote mit Mieterstrom
und Ladepunkt im Haus sowie Mietautos oder Mietfahrräder als Bestandteil der Miet
interessant werden. Da die Bewohner sich jenseits der politischen Einflussnahme
organisieren, sind sie an Eigeninitiative gewöhnt. Dies wird sich auch auf den
Mobilitätsbereich positiv auswirken und viele kreative Formen von Gemeinschaftslösungen
hervorbringen.

4.3.5. Wohnumfeld und Bewohner
Potenzielle Bewohnergruppen im „Quartier der Vielfalt“ werden sein:








Rentner z.B. aus der Eifel, die im Alter zurück in die Stadt wollen und adäquaten
Wohnraum suchen. Dies macht sich auch bemerkbar im Interesse an neuen
Wohnformen.
Junge Familien mit Kindern: Viele potenzielle Bewohner werden an der RWTH
arbeiten, auch in Disziplinen wie Elektrotechnik, Maschinenbau, Fahrzeugbau,
Bauingenieurwesen u.a., die direkt mit Energielösungen oder nachhaltigem Bauern
zu tun haben. Diese möchten anspruchsvolle innovative Baukonzepte und
Energielösungen in ihrem Haus realisieren und sich nicht mit einer Standardlösung
eines Bauträgers abspeisen lassen.
Die Klientel der potenziellen Bauherren und Bewohner ist eher zahlungskräftig. Von
daher wird auch eine höherwertige Gebäudestruktur angestrebt. Es gibt ein großes
Interesse an guten Energielösungen.
Es wird auch eine Gruppe von ca. 20 % geben, der eine gut funktionierende und
kostengünstige Energieversorgung wichtiger ist als eine hochwertige und innovative
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Lösung. Dies trifft für die jungen Familien mit Kindern und auf die Bewohner in
Mehrfamilienhäusern zu. Diese haben andere Prioritäten, benötigen evtl.
Unterstützung bei der Realisierung guter Lösungen.
Kulturelle Vielfalt und altersmäßige Durchmischung stellt sich durch die Individualität der
Akteure und die Verschiedenheit der Wohnangebote ein.
Wenn die Politik in Aachen kein Interesse an Klimaschutz und nachhaltigem Bauen hat,
dann wäre zu klären, ob andere städtebauliche Ziele evtl. höhere Bedeutung haben. Diese
können dann dennoch positive Auswirkungen auf eine hochwertige Bausubstanz haben und
gleichzeitig Klimaschutzziele verfolgen. So kann die Politik im Rahmen des demografischen
Wandels eher empfänglich sein für eine Durchmischung der Bevölkerungsgruppen in
Richtericher-Dell und ein vielfältiges Angebot an Wohnformen. Ein solches politisches Ziel
trägt ebenfalls zur Entwicklung des „Quartiers der Vielfalt“ bei.

4.3.6. Zusammenfassung „Quartier der Vielfalt“
Eckpunkte | Private und Initiativen als Impulsgeber
Bauträger, Architekten und Fachöffentlichkeit setzt hohe Standards und innovative
Bauformen gegen Verwaltung durch – auch hier Vielfalt
Geringe Reglementierung von Seiten der Planungsvorgaben
Adressatengerechte Energieversorgung, bedarfsgerecht und kleinteilig
Verschiedene Cluster
Vielfalt der technischen Lösungen und Kombinationen – „Jeder nach seiner Façon“
Autoaffine Bevölkerung mit innovativen Antrieben – E-Fahrzeuge
Mietfahrräder und Mietautos in Eigenregie
Kreative Formen von Gemeinschaftslösungen
Intensives Engagement von Bewohnern und Bauträger, weil sie sich nicht ausbremsen
lassen wollen
Technikaffine Bewohner – viele von RWTH
Offenheit gegenüber Gemeinschaftslösungen innovativer Energiesysteme
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5. Szenario 3: Wille versetzt Berge

Abbildung 9: Matrix der HauptDRIVER für das Szenario 3

5.1. Ausprägung der treibenden Einflussfaktoren (DRIVER)

5.1.1. Schwache technologische Entwicklung bei Erneuerbaren Energien und
Digitalisierungstechnik insgesamt und kaum wirtschaftliche Anwendung

2022 – Negative Ausprägung
Die technologische Entwicklung stagniert. Obwohl umweltfreundliche Technologien verfügbar sind,
werden sie nicht umgesetzt, da sie auf kurze Sicht wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig sind. Es
werden keine zusätzlichen Anreize (Regulierungen, Förderprogramme oder Steuererleichterungen,
Planungsinstrumente) gegeben. Die niedrigen Energiepreise für fossile Energieträger behindern die
Umsetzung umweltfreundlicher Energielösungen.
Zum Zeitpunkt der Vermarktung des ersten Bauabschnittes ist eine Erschließung des Geländes mit
einem Gasnetz erfolgt. Der vorhandene Trend zur Versorgung von Neubauten durch Gasheizkessel
(Brennwert), evtl. kombiniert mit solarthermischen Anlagen kann die Standardlösung in Richtericher
Dell sein.
Selbst wenn kein Gasnetz verlegt ist, könnten diverse einzelne energetische Lösungen der
Bauherren (Öl-Brennwert Heizung, Wärmepumpen, Elektrodirektheizung, solar unterstützt) eine
klimafreundliche innovative Gesamtlösung für Richtericher Dell mit Kopplung aller Bereiche
behindern.
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Fazit: Wenn zu Beginn der Bebauung kein umfassendes Konzept zur Sektorenkopplung incl.
Verkehr, erneuerbarer Energieproduktion und intelligenter Netzsteuerung vorliegt, welches die
Realisierung der Klimaschutzsiedlung oder gar einer „Null-Emissionssiedlung“ als Plan verfolgt, wird
diese durch die Macht des Faktischen auch für die späteren Bauabschnitte verhindert.

2030 – Negative Ausprägung
Gemäß EU-Gebäuderichtlinie ist der Wärmebedarf von neu errichteten Gebäuden sehr gering und
wird entweder strombasiert gedeckt oder solarunterstützt durch kostengünstige Holzpelletsheizungen
oder – sofern ein Gasnetz vorhanden ist – Gasheizungen. Eine Reihe der Einfamilienhäuser wird sich
weitestgehend autonom mit PV-Anlage und Batteriespeicher sowie WP- oder Elektro-Direktheizung
versorgen, wobei auch das Elektroauto noch geladen werden kann. Da diese Techniken bis 2030 zur
Standardausrüstung gehören, werden manche Bauherren diese auch anwenden.
In den Mehrfamilienhäusern werden diese Lösungen weniger umgesetzt, weil die Interessenlagen
zwischen Vermieter und Mieter immer noch gravierend verschieden sind und das gesetzliche
Regelwerk gute Lösungen verhindert.
Es ist nicht damit zu rechnen, dass es technologische Sprünge gibt in der Entwicklung von Strom-,
Wärme- oder Kältespeichern auf Quartiersebene. Auch hinsichtlich der Verfügbarkeit von
preiswerteren neuen Materialien und Verlegeformen für netzgebundene Wärme-/Kälteversorgung gibt
es keine nennenswerten Verbesserungen.
Fazit: Es werden nur die standardmäßig verfügbaren Techniken für die Einzelhausversorgung
umgesetzt. Umfassende Quartierslösungen werden nicht realisiert, weil hierfür eine
sektorenübergreifende
koordinierte
Infrastrukturerschließung
notwendig
wäre.
Kein
Infrastrukturdienstleister wird bei fehlender technologischer Verfügbarkeit und wirtschaftlicher
Darstellbarkeit dies realisieren.

5.1.2. Starker politischer Wille in Aachen und hoher Stellenwert Klimaschutz und
Nachhaltigkeit
Die Stadtverwaltung Aachen und die STAWAG werden von der lokalen Politik unterstützt,
ihre Vorreiterfunktion fortzusetzen. Dies betrifft sowohl den Anspruch, nicht allein nach
gesetzlich vorgeschriebenem Standard Gebäude errichten zu lassen, sondern nach dem
was technisch möglich und wirtschaftlich – auch unter Nutzung bundesweiter Förderung –
sinnvoll ist. Vorbildwirkung wird politisch bei der Integration des Mobilitätssektors in die
Gebäudeenergieversorgung erwartet.
Stand 2017 gibt es Auflagen bei der Veräußerung städtischer Grundstücke Gebäude gemäß
dem KfW-55-Effizienzhaus-Standard zu realisieren. Damit wird ein rund 20 % besserer
Standard als durch die Energieeinsparverordnung EnEV verlangt. Die in Richtericher Dell zu
veräußernden Grundstücke sind zumeist in städtischen Besitz. Ein Teil des ersten
Bauabschnittes ist zurzeit beim Land NRW als Klimaschutzsiedlung NRW vorgemerkt. Dies
verlangt in der Umsetzung hauptsächlich eine Bauweise gemäß Passivhausstandard.
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2022 – Positive Ausprägung
Bis 2022 wird die EU-Gebäuderichtlinie in nationales Recht umgesetzt sein, z.B. in Form einer
Neufassung der EnEV. In Fortsetzung der Politik der energetischen Zusatzauflagen (s.o.) wird dann
von einem allgemeinen Passivhausniveau im ersten Bauabschnitt ausgegangen.
Auch für die Klimaschutzsiedlung erfolgt eine Weiterentwicklung. Unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Änderungen werden die Standards für die Neubauten erhöht, und zwar in Richtung
Plus-Energiehaus-Niveau.
Die Auslegung des Stromnetzes berücksichtigt die neuen Anwendungen: Basis ist ein E-PKW je
Wohneinheit und eine Wärmeversorgung über Wärmepumpen. PV-Anlagen auf Gebäuden sind
obligatorisch, ebenso wie ein passender Speicher zur Optimierung der Eigenverbrauchsnutzung. Der
Aufsichtsrat der STAWAG achtet auf die Stärkung der Versorgungssicherheit in dieser Form,
Im Mehrfamilienhausbereich werden innovative Versorgungs-/Speicherlösungen unter Beachtung der
Erfordernisse für die Wärme- und Stromversorgung sowie umweltfreundliche Mobilitätslösungen
verfolgt.
Ein „smartes Grid" wird im Gebiet errichtet, um Energiebedarf, -erzeugung und –verteilung im Gebiet
intelligent steuern zu können. Eine ausgeglichene Energiebilanz innerhalb des Gebietes (Erzeugung
zu Verbrauch) ist angestrebt.
Fazit: Engagement für aktive Klimapolitik und innovative Entwicklungen ist weit verbreitet. Offenheit
und Unterstützung für neue Ideen und Konzepte, z.B. virtuelles Energiewerk bzw. energieneutrales
Baugebiet ist in Politik und Verwaltung sowie bei Energie- und Verkehrsdienstleister vorhanden.

2030 – Positive Ausprägung
Fortsetzung der vorbildlichen Versorgungs- bzw. Verteillösungen unter Ausnutzung der technisch
möglichen Optimierungspotenziale. Die jeweils nächsten Bauabschnitte können die Neuerungen
gleich anwenden. Planerische Hürden sind nicht vorhanden bzw. werden aktiv beseitigt.
Dienstleistung des Versorgers verlagert sich noch stärker Richtung Handling der Energiespeicherung,
„Energieumverteilung“, Integration von Erneuerbare Energieproduktion und bestmögliche Ausnutzung
zur eigenen Quartiersversorgung sowie der Sektorenkopplung. Die EE-Netzstabilität wird
gewährleistet. Politik und Verwaltung unterstützt den Netzbetreiber in seinen Bemühungen durch
entsprechendes Regelwerk.
Um den Status der CO2-neutralen Siedlung zu erhalten, muss wegen der zunehmenden Nachfrage
durch E-Autos eine große PV-Anlage am Gebietsrand bzw. unter Nutzung vorhandener geeigneter
Flächen (wie Lärmschutzwand der Deutschen Bahn, Fassaden oder Parkplatzüberdachungen)
gebaut werden. Stadtverwaltung und Politik schaffen den notwendigen planungsrechtlichen Rahmen.
Fazit: Breites Engagement für aktive Klimapolitik und innovative Entwicklungen ist verlässlich
vorhanden. Offenheit und Unterstützung für neue Ideen und Konzepte ermöglicht die Realisierung
innovativer und bewährter technischer und organisatorischer Lösungen. Die vielfältigen Akteure
finden Unterstützung für ihre Maßnahmen.
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5.2. Beschreibung der Ausgangssituation 2022
Der starke politische Wille in Aachen, den Klimaschutz auf allen Ebenen konsequent
umzusetzen, führt schon mit der Realisierung des 1. Bauabschnitts ab dem Jahr 2022 zu
einer modellhaften Klimaschutzsiedlung Richtericher Dell. Auch wenn die allgemeine
technologische Entwicklung hinsichtlich Energieeffizienz und erneuerbare Energien stagniert
und von der übergeordneten Politik auf nationaler und Landesebene keine Unterstützung
kommt, ist die Stadt Aachen konsequent vorangegangen. Eine Vielzahl von technischen und
innovativen Möglichkeiten, die schon am Markt vorhanden sind, wurden Dank der
uneingeschränkten politischen Rückendeckung und der aktiven Unterstützung von dieser
Seite auch umgesetzt. Die Entwicklung des ersten Bauabschnittes wird erfasst und
dokumentiert (Monitoring), um auf Basis dieser Erfahrungen die weiteren Bauabschnitte
optimieren zu können. Der erste Bauabschnitt dient als Pilot für das gesamte Gebiet, das
letztlich zum Plus-Energie-Quartier entwickelt werden soll.

5.3. Zukunftsbild Richtericher Dell 2030: Wille versetzt Berge

Abbildung 10: Input aus dem Szenarien Workshop - Ausgangslage

Die Konzepte aus dem 1. Bauabschnitt werden optimiert und die Gebäudestandards an
höhere Ansprüche angepasst. Die Energieversorgungslösungen werden trotz stagnierender
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technologischer Entwicklung alle verfügbaren Potenziale ausschöpfen. Ziel ist die
Realisierung von Richtericher-Dell als „Plus Energie Quartier“.
Dies bezieht sich zunächst auf die im Quartier erzeugte Energie, die nicht nur den eigenen
Energiebedarf im Quartier deckt, sondern darüber hinaus auch Energie abgeben kann.
Hierfür wird ein eigener Vermarktungsweg etabliert, der „Energieladen“. Der Energieladen ist
aber darüber hinaus auch eine Zentrale für Informationen, Beratungen bzw. Dienstleistungen
rund um alle Energiefragen. Hier können aber auch E-Fahrzeuge geladen werden.
Das Plus im Quartier „Richtericher-Dell PLUS“ ist neben energetischen auch durch soziale
Aspekte geprägt, insbesondere einen hohen Gemeinschaftssinn und eine gute soziale
Durchmischung.

Abbildung 11: Input aus dem Szenarien Workshop – Zukunftsbild

5.3.1. Wichtige Akteure
Konsequentes Handeln bei den Verantwortlichen der Stadt und Politik strahlt trotz der
technologischen Stagnation auf alle anderen relevanten Akteure aus. Dadurch ist auch eine
kontinuierliche Motivierung und Unterstützung der Bauherren und potenziellen Bewohner
möglich. In dieser Allianz finden sich folgende Akteure:


Die Planer in der Stadtverwaltung sind die wichtigsten Akteure der Entwicklung, denn
sie steuern den Prozess und motivieren Andere trotz der nicht so dynamischen
Technologieentwicklung alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
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Politische Gremien in der Stadt Aachen, die die zusätzlichen Anforderungen für die
Veräußerung der Grundstücke festlegen. Auch das Procedere und die
Vertragsgestaltung für die Vermarktung werden hier festgelegt.
Die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, die die Grundstücke vermarkten und den
ersten Kontakt mit potenziellen Bauherren haben. Sie vermitteln die Inhalte der
Verträge und können durch Beratung Einfluss auf die Art und Weise der Bebauung
sowie die Wahl der Energieversorgung nehmen.
Architekten und Planer für Gebäudetechnik, die qualitativ hochwertige Maßnahmen
vorsehen und umsetzen sowie überwachen (Nachsorge/Monitoring)
Beratende Institutionen, die über die Breite der möglichen technischen Lösungen und
bewährte organisatorische Wege informieren.
Potenzielle Eigentümer – private Bauherren und Bauträger
Eigentümerverbünde, die sich zusammentun, um gemeinsam preisgünstiger und
kompetenter gute Lösungen realisieren.
Nachbarschaftsinitiativen, z.B. zur nachbarschaftlichen Hilfe oder Kinderbetreuung
Bewohner, die nachher in ihrem Bemühen um Energieeinsparung oder Änderung
ihres Mobilitätsverhaltens unterstützt werden, damit ein Erlahmen der Bereitschaft
zum energieeffizienten Verhalten (Rebound Effekt) verhindert wird.
Die Energie- und Verkehrsdienstleister, die innovative Konzepte entwickeln, sie
selbst umsetzen oder den Kunden anbieten
Anbieter von sozialen Diensten

5.3.2. Planerische Umsetzung und Gebäudestruktur
Die Zielsetzung für die Entwicklung des Baugebietes Richtericher Dell zeichnet sich seitens
der Planung aus durch die Ausweisung als Mischgebiet.
Eine gute soziale Durchmischung soll ebenfalls erreicht werden. Alle verfügbaren
Instrumente, z.B. beim Grundstücksverkauf, durch die Wahl der Wohnformen oder Auflagen
für bestimmte Quoten des sozialen Wohnungsbaus werden hierzu eingesetzt. Gemeinschaft
und gute Nachbarschaft stehen im Fokus.
Da die Politik alles technisch Machbare in der Klimaschutzsiedlung realisieren will (und auch
schon 2022 wollte) ist das Quartier gekennzeichnet durch folgende Maßnahmen:
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Alle Gebäude sind als Plus-Energie-Häuser konzipiert.
Beim Verkauf der städtischen Baugrundstücke wurden direkt Klimaschutz-Auflagen
vereinbart.
Die für die Solarenergienutzung optimierte Gebäudeausrichtung wurde bereits bei der
Aufstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt, ist aber auch Teil der Beratung der
Bauherren, die direkt beim Verkauf ansetzt
Um möglichst gute und preisgünstige bautechnische Lösungen und
Energieversorgungskonzepte zu realisieren, werden Eigentümerverbünde gezielt
gefördert und moderierend beraten
Planungsbegleitung und –beratung in der Bauphase sowie später als
Wohnnutzungsberatung, um Rebound Effekte zu vermeiden. Spezielle Maßnahmen
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gegen Rebound Effekte sollen für eine nachhaltige Erhaltung der guten
Klimaschutzwerte dienen.
Die einzelnen Entwicklungs- (Bau-)abschnitte werden kontinuierlich analysiert und
dokumentiert (Monitoring), um steuernde Instrumente zur Bauvorbereitung und
Baubegleitung sowie zum Gebäudebetrieb für kommende Bauphasen optimieren zu
können und ein Qualitätssicherungssystem aufzubauen.
Um im Quartier möglichst wenig individuellen Verkehr zu haben, wurden die
Stellplatzvorgaben gesenkt, als Anreiz für einen Verzicht auf ein eigenes Auto.
Die eingesparten Parkflächen werden als Grün-/Spielflächen angelegt und erweitern
so das Spielplätzangebot bzw. machen Gemeinschaftsflächen möglich.
Auf eine quartiersnahe Versorgung und Freizeitangebote wurde geachtet.

Ein intensives Monitoring unter Einbeziehung des Nutzerverhaltens wurde direkt im
Gesamtkonzept mit angelegt, um die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem 1.
Bauabschnitt für die weitere Entwicklung nutzen zu können. Dieses Modellgebiet sollte wie
ein städtebauliches Labor genutzt werden, in dem und von dem viele andere lernen können.
Von Anfang an war eine modellhafte Klimaschutzsiedlung seitens der Politik gewünscht, die
als kommunales Vorbild auch auf andere Kommunen übertragbar ist.

5.3.3. Energieversorgung
Trotz einer stagnierenden technologischen Entwicklung wurden alle verfügbaren Techniken
genutzt, um intelligente Energielösungen zu realisieren. Ziel war eine möglichst hohe
Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien, z.B.








durch Kombinationen von Wärmepumpe und Photovoltaikanlagen,
Geothermie und Wärmepumpe
Solarthermie
mit PV überdachte Gemeinschaftsparkplätze
ein virtuelles Kraftwerk / Netzmanagement.
Auch Kleinwindkraftanlagen wurden geprüft.
Alle Energiepotenziale werden genutzt, PV auf Dächern, DB Lärmschutzwand
u.a.

Aber nicht nur technologisch werden alle verfügbaren Möglichkeiten ausgeschöpft, auch
organisatorisch ist die Siedlung vorbildlich:




Der eigens eingerichtete Energieladen dient als Zentrale für alle
energierelevanten
Aufgaben
und
organisiert
die
gemeinschaftliche
Energieversorgung.
Im Sinne eines hohen Gemeinschaftssinns haben die Bewohner einen Fond als
Finanzierungsmodell gebildet, in den z.B. Erträge aus den Erlösen aus PVAnlagen eingezahlt werden und durch dessen Unterstützung auch gute
Energielösungen für solche Bewohner erschwinglich sind, die sich diese
ansonsten nicht ohne Weiteres würden leisten können. Der Fond (alternativ eine
Genossenschaft) wird vom Energieladen verwaltet.
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Die Überschüsse sollen auf alle Nachbarn verteilt werden, kommen aber auch
den Bewohnern in Alt-Richterich zu Gute, wenn diese sich am Energieladen
beteiligen.

5.3.4. Mobilität
Passend zur modellhaften Klimaschutzsiedlung wird von Anfang an konsequent auf
Elektromobilität gesetzt. Es ist das erste Quartier, in dem keine Verbrennungsfahrzeuge
erlaubt sind. Eine entsprechende Infrastruktur ist aufgebaut, die sich auszeichnet durch:








Vielzahl von Ladepunkten
Gemeinschaftliche Nutzung von E-Mobilen
Sichere Fahrradabstellflächen – für Fahrräder und Pedelecs
Car-Sharing Station
Bahnhaltepunkt und Mobilitätsstation
Fahrradstraßen im Gebiet
Spezielle Dienstleistungsangebote zum Transport wurden entwickelt, z.B. Hol- und
Bringdienste, um individuelle Mobilität und Verkehrsbewegungen zu reduzieren.

5.3.5. Wohnumfeld und Bewohner, Nachbarschaftsverhältnis
Die Verzahnung zwischen Richtericher Dell und Alt-Richterich findet auch in der Beratung
und Begleitung durch die Dienstleistungsgemeinschaft „Richtericher-Dell PLUS“ statt. Deren
Angebote umfassen nicht nur die praktische Hilfestellung bei alltäglichen Dingen technischer
Art, sondern auch die Unterstützung in familiären Lebenslagen, z.B. bei alten Leuten oder für
die Kinderbetreuung.
Durch Angebote von Hol- und Bringdiensten kann nicht nur der individuelle Verkehr reduziert
werden, sie bereichern auch das nachbarschaftliche Gefüge. Für die verschiedenen
Lebensbereiche werden Nachbarschaftskonzepte unterstützt, allerdings ist deren Entstehen
vom
Engagement
und
dem
Bedürfnis
der
Bewohner
abhängig.
Die
Dienstleistungsgemeinschaft unterstützt die Initiatoren bei der Realisierung und stellt
Ressourcen bereit.
Ein „Gemeinschaftshaus Richterich“ wird am Rand zwischen dem Neubaugebiet und AltRichterich errichtet und steht allen Nachbarschaftsinitiativen und Gruppen zur Verfügung. Es
soll eine gute Vernetzung von „alt + neu“ - Altbürgern und Zugezogenen - ermöglichen.
Im Energieversorgungsbereich werden gezielt Anreize geschaffen für gemeinschaftliche
Planung und Betrieb von Energieanlagen, um Ressourcen besser zu nutzen und
preisgünstiger Anlagen realisieren zu können.
Das Ziel „PLUS Quartier“ bezieht sich nicht nur auf die Energieerzeugung, sondern auch auf
die Lebensqualität im Viertel. Durch die Beratung und Begleitung sowie die Gründung einer
Dienstleistungsgemeinschaft „Richtericher Dell PLUS“, in Form eines Vereines oder einer
Genossenschaft werden „Mehrwert“ Dienste generiert und angeboten. Das Plus wird auch in
einer hervorragenden Lebens- und Wohnqualität, aber auch in nachbarschaftlicher
Gemeinschaft und in Sport-, Freizeit- und wohnungsnahen Erholungsangeboten deutlich.
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Die Bewohner können selbst Teil dieser Entwicklung sein und diese aktiv mit gestalten als
Mitglieder im Verein oder in der Genossenschaft.

5.3.6. Zusammenfassung „Wille versetzt Berge“
Eckpunkte | Stadtverwaltung als Impulsgeber
Hohe energetische Gebäudestandards. Alles Plus-Energie Häuser
Optimierte Gebäudeausrichtung für Solarenergienutzung
Gemeinschaftslösungen
Stellplatzvorgaben gesenkt: Spielplätze statt Parkplätze
Monitoring
Alle technischen Möglichkeiten zur Nutzung EE und Energieeffizienz
Geothermie und Wärmepumpe (WP), PV und WP,
Virtuelles Kraftwerk, PV an Lärmschutzwand zur Umgehungsstraße, Kleinwindkraft wenn
sinnvoll u.a.
Energie-Überschüsse werden an Alt-Richterich verkauft, Ziel PLUS-Quartier
Anreiz zum Autoverzicht, nur E-Fahrzeuge
Vielzahl von Ladepunkten und ordentliche Abstellmöglichkeiten für Pedelcs
Car-sharing, Hol- und Bringdienste, weitere Serviceangebote
Energiegenossenschaften,
Dienstleistungsgemeinschaft Richtericher Dell PLUS für nachbarschaftliche
Serviceleistungen
Gemeindezentrum „alt + neu“ verzahnen
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6. Szenario 4: Im Westen nichts Neues

Abbildung 12: Matrix der HauptDriver für das Szenario 4

6.1. Ausprägung der treibenden Einflussfaktoren (DRIVER)

6.1.1. Schwache technologische Entwicklung bei Erneuerbaren Energien und
Digitalisierungstechnik

2022 – Negative Ausprägung
Die technologische Entwicklung stagniert. Obwohl umweltfreundliche Technologien verfügbar sind,
werden sie nicht umgesetzt, da sie auf kurze Sicht wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig sind. Es
werden keine zusätzlichen Anreize (Regulierungen, Förderprogramme oder Steuererleichterungen,
Planungsinstrumente) gegeben. Die niedrigen Energiepreise für fossile Energieträger behindern die
Umsetzung umweltfreundlicher Energielösungen.
Zum Zeitpunkt der Vermarktung des ersten Bauabschnittes ist eine Erschließung des Geländes mit
einem Gasnetz erfolgt. Der vorhandene Trend zur Versorgung der einzelnen Neubauten durch
Gasheizkessel (Brennwert), evtl. kombiniert mit solarthermischen Anlagen kann die Standardlösung
in Richtericher Dell sein.
Selbst wenn kein Gasnetz verlegt wird, können diverse energetische Lösungen der Bauherren (ÖlBrennwert Heizung, Wärmepumpen, Elektrodirektheizung) eine klimafreundliche innovative
Gesamtlösung für Richtericher Dell mit Kopplung aller Bereiche behindern.
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Fazit: Wenn zu Beginn der Bebauung kein umfassendes Konzept zur Sektorenkopplung incl.
Verkehr, erneuerbarer Energieproduktion und intelligenter Netzsteuerung vorliegt, welches die
Realisierung der Klimaschutzsiedlung oder gar einer „Null-Emissionssiedlung“ als Plan verfolgt, wird
eine anspruchsvolle Gesamtlösung durch die Macht des Faktischen auch für die späteren
Bauabschnitte verhindert.

2030 – Negative Ausprägung
Gemäß EU-Gebäuderichtlinie ist der Wärmebedarf von neu errichteten Gebäuden sehr gering und
wird entweder strombasiert gedeckt oder solarunterstützt durch kostengünstige Holzpelletsheizungen
oder Gasheizungen – sofern ein Gasnetz vorhanden ist. Ein Teil der Einfamilienhäuser wird sich
weitestgehend autonom mit PV-Anlage und Batteriespeicher sowie WP- oder Elektro-Direktheizung
versorgen, wobei auch das Elektroauto noch geladen werden kann. Da diese Techniken bis 2030 zur
Standardausrüstung gehören, werden manche Bauherren diese auch anwenden.
In den Mehrfamilienhäusern werden diese Lösungen weniger umgesetzt, weil die Interessenlagen
zwischen Vermieter und Mieter immer noch gravierend verschieden sind und das gesetzliche
Regelwerk gute Lösungen verhindert.
Es ist nicht damit zu rechnen, dass es technologische Sprünge gibt in der Entwicklung von Strom-,
Wärme- oder Kältespeichern auf Quartiersebene. Auch hinsichtlich der Verfügbarkeit von
preiswerteren neuen Materialien und Verlegeformen für netzgebundene Wärme-/Kälteversorgung gibt
es keine nennenswerten Verbesserungen.
Fazit: Es werden nur die standardmäßig verfügbaren Techniken für die Einzelhausversorgung
umgesetzt. Umfassende Quartierslösungen werden nicht realisiert, weil hierfür eine
sektorenübergreifende
koordinierte
Infrastrukturerschließung
notwendig
wäre.
Kein
Infrastrukturdienstleister wird bei fehlender technologischer Verfügbarkeit und wirtschaftlicher
Darstellbarkeit dies realisieren.

6.1.2. Kein politischer Wille in Aachen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Die in den vergangenen 25 Jahren erworbene Vorreiterrolle der Stadt Aachen in den
Bereichen Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit (z.B. Aachener Modell zur
kostengerechten Vergütung 1994, Solarsiedlung Laurensberg, Energieeffizienzkonzept,
Modellregion Elektromobilität, Aachener Planungsbausteine für kommunale Gebäude …) ist
durch wechselnde politische Mehrheiten mit geringem Interesse an Klimaschutz im Stadtrat
(entsprechend
Aufsichtsrat
der
STAWAG)
gefährdet.
Veränderte
politische
Schwerpunktsetzungen führen in Teilen zum Abbremsen dieser Entwicklung. Es pendelt sich
immer mehr in eine Verwaltung des bisher Erreichten ein, was noch für eine Zeit die
Lähmung von Politik und Verwaltung ausgleicht.
Neue Herausforderungen im Infrastrukturbereich werden lediglich auf der Basis notwendigen
Verwaltungshandelns bearbeitet. Für die Zukunft ist die Stadt damit nicht gut gerüstet.
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2022 – Negative Ausprägung
Bei der Entwicklung des Einflussfaktors „politischer Wille“ muss im schlechtesten Fall davon
ausgegangen werden, dass die Politik bis zum Zeitpunkt der Vermarktung des ersten Bauabschnittes
den energetischen Standard der zu errichtenden Gebäude beim gesetzlich vorgeschriebenen Maß
(laut EU-Gebäuderichtlinie) beläßt. Auch die derzeit beim Land NRW angemeldete und gemäß
derzeitiger Beschlusslage im ersten Bauabschnitt beabsichtigte Klimaschutzsiedlung NRW
(Passivhausstandard) wird von der Politik im Jahr 2020 nicht weiterverfolgt.
Trotz der technischen Verfügbarkeit innovativer Versorgungs- und Speicherlösungen, ist das
politische Interesse zur Anwendung im Baugebiet nicht gegeben. Die Verknüpfung von
Energielösungen mit neuen Mobilitäts-, insbesondere Elektromobilitätskonzepten ist nicht gewünscht.
Fazit: Trotz Marktdurchdringung technologisch innovativer Möglichkeiten sind allein die gesetzlichen
Vorgaben ausschlaggebend. Darüber hinaus werden keine Impulse seitens der Politik gegeben.

2030 – Negative Ausprägung
Die EU-Gebäuderichtlinie ist längst in nationales Recht umgesetzt. Der Wärmebedarf von Gebäuden,
die im anstehenden Bauabschnitt errichtet werden, ist sehr niedrig und wird normalerweise
strombasiert gedeckt. Darüber hinaus gehende Anforderungen werden nicht gestellt.
Die Kopplung der strombasierten Wärmeversorgung mit der zunehmenden Elektromobilität ist in der
Entwicklung voran geschritten und zeigt innovative Wege in der Gebietsentwicklung auf, die jedoch
politisch, z.B. wegen zusätzlicher Infrastrukturkosten – ausgebremst werden.
Fazit: Trotz Marktdurchdringung technologisch innovativer Möglichkeiten werden nur gesetzliche
Vorgaben umgesetzt. Aktiv werden keine eigenen Impulse seitens der Politik gegeben.

6.2. Beschreibung der Ausgangssituation 2022
Die negative Entwicklung in beiden elementaren Bereichen führt dazu, dass ausschließlich
Aktivitäten der Bewohner zählen. Seitens der Stadtverwaltung wird der leichteste Weg
gegangen und eine Vermarktung an einen großen Bauträger vorgenommen. Es wird ein
Gasnetz verlegt, um eine Versorgung sicherzustellen. Es gibt kaum Kommunikation
zwischen STAWAG und Stadt, um nach einer innovativen Lösung im Energiebereich zu
suchen.
So kommt es sehr stark auf die Bewohner an. Sollten diese umweltbewusst sein, was
zumindest für einen Teil der allgemeinen Entwicklung entsprechen würde, dann können
diese durch bürgerschaftliches Engagement Initiativen starten. So sind manche der
Bewohner, die sich 2022 in Richtericher Dell mit viel Enthusiasmus ein Haus gekauft oder
sich in eines der Mehrfamilienhäuser eingemietet haben, aktiv geworden. Sie erkannten
schnell, dass die aktuellen Herausforderungen des Klimawandels und der
Ressourcenknappheit kein Vorgehen nach dem Motto „Business as Usual“ erlaubten. Die
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Bewohner waren alles junge Familien oder Personen, die aktiv einen Beitrag leisten wollten.
Sie gründeten die „Pedelec Freunde“, die es 2030 noch gibt.
Sie ließen sich nicht entmutigen, sondern haben aktiv etwas gemacht nach dem Motto „Es
geht auch anders“!

6.3. Zukunftsbild Richtericher Dell 2030: Im Westen nichts Neues

Abbildung 13: Input aus dem Szenario-Workshop
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6.3.1. Wichtige Akteure
Die Planer der Stadtverwaltung haben wegen des Wohnraummangels früh die Weichen für
eine mehrgeschossige Bauweise gelegt. Schon für den 1. Bauabschnitt 2022 wurde ein
großer Teil der Bebauung in mehrgeschossiger Bauweise realisiert.





Die Vermarktung erfolgte an einen Bauträger, der aus Weitsicht und aus
ökonomischen Gründen eine fortschrittliche Bauweise realisierte.
Die ersten angesiedelten Familien haben sich als Pedelec Freunde instituiert und die
Geschicke von Anfang an als aktive Gruppe gestaltet. Diese Gruppe ist immer noch
aktiv, 2030 unter dem Namen „Pedelec-Veteranen“.
Auch für die Selbstversorgung hat sich früh eine Gruppe der Gartenfreunde etabliert,
die dieses Handlungsfeld aktiv gestaltet.

6.3.2. Planerische Umsetzung und Gebäudestruktur
Die Stadt hat die Planungen für Richtericher Dell, wo ursprünglich vorwiegend individuelle 12 Familienhäuser geplant waren, bereits vor 2022 entsprechend der demografischen
Entwicklung und der nachlassenden Nachfrage durch die Regression der RWTH, verändert.
Der Bebauungsplan wurde so angepasst, dass überwiegend Mehrgeschosswohnungsbau
möglich wurde, mit variablen Grundrissen und abgestuften Geschossen, um Dachgärten zu
ermöglichen.
Da der Bauträger ein fortschrittliches Unternehmen war, das um die Vermarktung fürchtete,
wenn es nicht zukunftsorientierte Angebote im Portfolio hat, wurden vom Bauträger alle
Gebäude im Passivhausstandard realisiert. Er erkannte, dass diese Bauweise kaum teurer
war als ein schlechterer Standard.

6.3.3. Energieversorgung
Für die Nutzung der Solarenergie werden alle Dächer und geeigneten Fassaden genutzt, Die
Dachgärten werden mit transparenten Solarmodulen bestückt, damit eine Bepflanzung noch
möglich ist. Außerdem wird von den Überdachungen und den Gebäuden das Regenwasser
in Zisternen gesammelt und für die Brauchwasserverwendung genutzt.
Die Wärmeversorgung erfolgt aus einer Kombination aus zentralen Sole-Wasser
Wärmepumpen, die über eine Reihe von verteilt gesetzten 150 m tiefen Erdsonden mit
Wärme versorgt werden, und dezentralen Wärmepumpen in jedem Gebäude, denen die
Wärme aus der zentralen Abluft und aus dem Abwasser zugeführt wird.
Andere Gebäude insbesondere die Mehrfamilienhäuser werden über Blockheizkraftwerke mit
Strom und Wärme versorgt, teilweise auch in Kombination mit PV Anlagen.
Der Strom für die Wärmepumpen kommt aus den PV-Anlagen oder aus dem Netz.
Da es sich um Gebäude eines Bauträgers handelt, ist ein Anschlussgrad von 100 %
realisiert. Die Anlagen werden im Contracting von der STAWAG betrieben, die auch die
Planung und Finanzierung vorgenommen haben.
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6.3.4. Mobilität
Im Gebiet Richtericher Dell gibt es ein Verbot für fossile Treibstoffe. So kommen nur Elektrooder Pflanzenölfahrzeuge zum Einsatz. Die Mobilität basiert auf dem Elektrofahrrad |
Pedelec sowie auf Elektrofahrzeugen als PKW und als Nutzfahrzeuge. Auch die Pedelec
Freunde haben hier ihren Ursprung, denn damals 2022 waren die E-Autos noch zu teuer, so
hat man sich auf Pedelecs beschränkt.
Auf ihre Initiative hin entstanden auch Gemeinschaftswerkstätten.
Da jedoch manche Menschen dann immobiler sind, werden ergänzend nachbarschaftliche
Bring- und Holdienste angeboten. Auch sind inzwischen diese Angebote von allen
Einzelhandelsgeschäften und auch von den Discountern im Angebot.
Freie Ladesäulen versorgen die Fahrzeuge mit Strom. Das Straßennetz ist entsprechend
ausgestattet.

6.3.5. Wohnumfeld und Bewohner, Nachbarschaftsverhältnisse
Vor allem durch die stagnierende technologische Entwicklung haben sich nicht - wie
ursprünglich geplant - die Beschäftigten vom RWTH Campus angesiedelt. Denn hier sind
keine Arbeitsplätze mehr, der Campus steht leer! Durch die mehrgeschossige Bauweise und
die flexiblen Grundrisse sind hauptsächlich ältere Leute zugezogen, die durch das
Dieselverbot aber auch immobil waren. Deshalb haben sich schon früh Initiativen aus der
Bürgerschaft gebildet, um das Leben im Viertel lebendig zu halten.
Es gibt Gemeinschaftsräume, in denen 3mal die Woche Arztsprechstunden oder auch
Sprechstunden für allgemeine Angelegenheiten stattfinden.
Die Gemeinschaftswerkstätten für die Fahrräder wurden schon genannt.
Als Ausgleich für die kleinen Wohnungsgrundrisse gibt es Gästehäuser für den Besuch.
Gemeinschaftliches Gärtnern ist ein wesentliches Element für die Kommunikation und das
Miteinander im Viertel, aber auch für die Selbstversorgung der Bewohner. In den angelegten
Gärten trifft man sich täglich.
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6.3.6. Zusammenfassung „Im Westen nichts Neues“
Eckpunkte | Bewohner als Impulsgeber
Mehrgeschosswohnungen mit variablen Grundrissen, vorwiegend kleiner
Abgestufte Geschosse für Dachgärten
Bauträger realisiert Passivhausstandard
PV auf Dächern
Strom als Energieversorgungsbasis, für WP oder andere emissionsarme Energieversorgung,
um Norm zu erfüllen
Kollektives Dieselfahrverbot
Fahrräder und Pedelecs, Gemeinschaftswerkstätten
Wenige Elektrofahrzeuge
Ladepunkte vorhanden
RWTH rückläufig, da Technikstagnation, daher hauptsächlich ältere Bewohner,
Gemeinschaftsräume für Arztsprechstunden, Treffen der Bürgerinitiativen
Gästehäuser für Besucher, Gemeinschaftsgärten
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7. Weiteres Vorgehen beim TP 10
Für die unternehmerische Planung in sich stark verändernden Gesellschaften bei hoher
betriebswirtschaftlicher Dynamik, politisch beeinflussten Rahmenbedingungen oder bei
unsicheren energie- und umweltpolitischen Herausforderungen ist eine Risikominderung für
zu tätigende Investitionen oder aufgelegte Geschäftsmodelle notwendig. Dies gilt umso mehr
als Investitionen in Energieanlagen einen langen Planungsvorlauf haben.
Lange Planungszeiträume dürfen allerdings nicht lähmend wirken, denn die
Herausforderungen der Zukunft müssen aktiv und beherzt angenommen werden, um gute
Lösungen zu finden. Dies erfordert agile Unternehmen, deren Managementstil dynamisch,
umsichtig, interaktiv ist, sich aber auch durch Zielgerichtetheit und Weitblick auszeichnet. Für
die Umsetzung der Energiewende in Stadt und Region ist dies eine wichtige Qualität.
Geeignete Instrumente können hier helfen.
Das Ergebnis des TP 10 in der jetzigen Form kann - bezogen auf die hier untersuchte
Fragestellung - einen Beitrag dazu leisten. Deshalb sollen die Ergebnisse der methodischen
Anwendung der Szenario-Technik in der hier angewendeten pragmatischen Variante
verallgemeinert und für andere Energieversorger nutzbar gemacht werden.
Hierzu sind noch folgende Arbeitsschritte vorgesehen:

Arbeitsschritte
Ableitung von
Unternehmensstrategien der
STAWAG

• Diskussion der Szenarien STAWAG intern
• Eckpunkte für adäquate Versorgungslösungen und
Geschäftsmodelle
• Prüfung der Methodik zur Risikominderung

Feedback von anderen
Versorgungsunternehmen

• Diskussion der Methodik mit anderen Stadtwerken
• Bilateral oder in Gruppen
• Ausloten von Anwendungen und
Handlungsspielräumen
• Erfassung von Änderungsvorschlägen

Erarbeitung eines Leitfadens
Bericht

• Alle Erkenntnisse werden in einem Leitfaden
berücksichtigt
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Annex
Annex 1: Ablauf und Akteure des Workshops II

Ablaufplan
13.00 h

Begrüßung und Vorstellungsrunde

13.10 h

Vorstellung des Plangebietes Richtericher Dell

13.15 h

Methodik der Szenarien Entwicklung und Stand der Bearbeitung

13.30 h

(Untergeordnete) Einflussfaktoren und deren Charakterisierung in den
wesentlichen Handlungsfeldern
• Übergeordnete Rahmenbedingungen
• Unternehmensplanung STAWAG
• Stadtentwicklung
• Kunden / Bauherren / Bevölkerung

14.00 h

Merkmale und Entwicklung der Haupttreiber für die Entwicklung
• Technologische Entwicklung
• Politscher Wille in Aachen

14.30 h

Arbeitsanleitung für die Gruppenarbeit

14.40 h

Kaffeepause

15.00 h

Szenario Entwicklung – Alle Teilnehmer, Kleingruppen

16.50 h

Präsentation der Szenarien (10 min pro Gruppe)

17.30 h

Ende des Workshops

Die TeilnehmerInnen sollten die Zukunftssicht 2030 beschreiben, ausgehend von der
Ausgangssituation 2022, weil voraussichtlich zu dem Zeitpunkt von der ersten baulichen
Umsetzung auszugehen ist.
Die einzelnen Gruppen haben unterschiedliche Ansätze für die Rolle ihrer Gruppe gewählt.
Diese wird zu Beginn kurz skizziert. So lassen sich die dann dokumentierten Ideen besser
verstehen.
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TeilnehmerInnen
Der Kreis der Mitwirkenden wurde so gewählt, dass möglichst breites Know-how und
verschiedene Sichten eingebracht werden konnten. Es waren Teilnehmer








von der RWTH, auch außerhalb der render Beteiligten,
der Stadt Aachen, verschiedene Abteilungen,
der STAWAG, verschiedene Abteilungen,
weitere render Beteiligte,
Verbraucherzentrale NRW,
cambio carsharing,
smartlab Innovationsgesellschaft mbH und altbau plus.

Die Gruppen wurden vorher festgelegt, um verschiedene Sichten aus Planung, Wissenschaft
und Wirtschaft zu erhalten und Teilnehmer aus der render-Innovationsgruppe überall
vertreten waren.
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Annex 2: Einflussfaktoren in den vier Kategorien und deren Wirkung
EINFLUSSFAKTOREN

Definition /
Erhebungsmethode

Art des Einflussfaktors: DRIVER („Treiber“):
- Treibende Kräfte, deren zukünftige Entwicklung unsicher ist und deren Verlauf schwer einzuschätzen ist
- Grad der Wichtigkeit: X = wichtig, XX = sehr wichtig, XXX = Haupt-Treiber
- Positive und negative Entwicklungsmöglichkeiten werden bei den Haupt-Treibern erläutert

Art des Einflussfaktors: GIVEN (“Gegeben”) (TINA: „There is no Alternative“):
- Entwicklungsverlauf kann mit einiger Sicherheit angenommen werden
- Was wir mehr oder weniger sicher über die Zukunft wissen
- Kann relativ gut beschrieben werden
„Givens“ werden hier erläutert, aber im weiteren Szenario Prozess nicht weiter betrachtet

I

Übergeordnete
Rahmenbedingungen

1

Wirtschaftliche
Entwicklung insgesamt
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Literatur; Studien,
Leitszenarien;
Gesetzes-werke;
Branchenforecasts
Die allgemeine
wirtschaftliche
Entwicklung als
Einflussgröße für die
Vermarktung von
Immobilien

Art des Einflussfaktors: GIVEN
Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung hat zwar Einfluss auf die Kaufkraft der Bevölkerung und damit auch auf den
Wohnstandard. Allerdings wird es immer Bedarf an Wohnraum geben, d.h. vorgesehene Wohngebiete werden auch weiter
entwickelt. Für die Stadt Aachen als Hochschulstandort in guter Lage wird von einer stetigen Entwicklung ausgegangen, d.h.
bezogen auf unser Pilotgebiet wird ein gleichbleibender Bedarf an Wohnraum angenommen. Die allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung wirkt sich also nicht unmittelbar auf die Vermarktungssituation aus; auch bei steigenden Zinsen wird gebaut, es
ändert sich ggf. die Käuferschicht.
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2a

Ordnungspolitscher
Rahmen im Bereich
Planungsrecht

Entwicklung der
gesetzlichen Vorgaben
im Bereich Planungsund
Genehmigungsrecht
(z.B. EnEV, BauGB)

Art des Einflussfaktors: GIVEN
Die Vorgaben der EnEV oder des BauGB stehen im Prinzip fest und werden bezogen auf den Neubau in den nächsten Jahren
hinsichtlich der energetischen Anforderungen weiter verschärft. Möglicherweise kommen im Zeitraum bis 2030 auch noch
klimarelevante Anforderungen hinzu, die sich auf den Gebäudeentwurf oder die Begrünung auswirken. Auch die
Anforderungen an die Recycelbarkeit von Baustoffen könnten hinzukommen, was dann aber schon in der Herstellung greift
und demnach wiederum keine direkten Auswirkungen auf das Pilotgebiet hat. Mögliche neue Anforderungen z.B. an die
Berücksichtigung von Grünflächen in neuen Baugebieten können sich auf die Aufstellung der Bebauungspläne der neuen
Bauabschnitte für Richtericher Dell auswirken. Diese Entwicklungen wären aber – sofern sie auftreten – langsam und stetig,
weshalb sich die Entwicklung darauf einstellt.
Es ist nicht davon auszugehen, dass versorgungsrelevante Anforderungen abgeschwächt oder zurückgenommen werden. Es
ist jedoch auch nicht damit zu rechnen, dass die Anforderungen für die Nutzung erneuerbare Energien für eine solche
Siedlung oder für einzelne Gebäude, z.B. eine mögliche Forderung nach einem Plus-Energiehaus erhöht werden. Einen
größeren Einfluss könnte die EnEV ausüben, wenn sich die Berechnungsgrundlage verändert (gegenwärtig können die
Anforderungen der EnEV z. B. mit Wärmepumpen relativ leicht erfüllt werden).
Im langfristigen Zeithorizont werden die Vorgaben zum zeitgerechten geringen Energiebedarf im Neubaubereich sich auf die
technologische Entwicklung in den Bereichen der Steuerung und Regelung sowie bei den Informations- und
Kommunikations-Technologien (IKT) auswirken.

2b

Förderpolitische
Instrumente im Bereich
Bauförderung und
Energiewirtschaft

Förderpolitische
Instrumente, z. B.
vergünstigte Kredite
über die KfW zur
Erreichung hoher
Effizienzstandards

Art des Einflussfaktors: DRIVER (X)
Förderschwerpunkte sind abhängig von politischen Schwerpunktsetzungen und sind von daher keine verlässlichen Größen
und ändern sich oft. Relevante Förderungsinstrumente in diesem Zusammenhang beziehen sich auf vergünstigte Kredite
oder Zuschüsse für besonders energieeffiziente Gebäudeplanungen, z.B. Einhaltung von verschiedenen KfW-Standards,
barrierefreie bzw. –arme Bauplanungen oder versorgungstechnische Fragestellungen. Förderinstrumente für erneuerbare
Energien, Kraft-Wärme-Kopplung oder Batteriespeicher können Impulse setzen. Allerdings verlieren diese Instrumente an
Kraft in einem Finanzmarkt mit sehr geringen Zinsen und gleichzeitig niedrigen Energiepreisen. Sollten beide steigen, können
solche Förderinstrumente wiederum in ihrer Steuerungswirkung zunehmen.
Weitere Impulse können durch Anreize für Elektrofahrzeuge und Ladepunkte in der Siedlung entstehen.
Ein wichtiger Einflussfaktor wäre die Änderung energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Insbesondere über die
rechtsichere Ausgestaltung von Selbstversorgungs- und Gemeinschaftslösungen in einer Siedlung z.B. über BlockchainVersorgung oder Energiebelieferung im Mietwohnungsbau durch die Vermieter könnten neue Impulse für die erneuerbare
Energieversorgung wirksam werden.
Allerdings ist auch zu beachten, dass die vorgenannten Instrumente sehr träge wirken und durch andere
Marktentwicklungen überlagert werden können.
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3

Technologische
Entwicklung bei
Erneuerbaren Energien
und
Digitalisierungstechnik
insgesamt und deren
wirtschaftliche
Anwendung (HauptTreiber)
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Inkl. smarte
Technologien und
Energiespeicher (ohne
KWK und
Wärmepumpe)

Art des Einflussfaktors: DRIVER
(XXX)
Technologiesprünge möglich,
die nicht kalkulierbar sind, z. B.
bei der Batterietechnik,
Steuerungstechnik und beim
Netzmanagement;
Wirtschaftliche Anwendung
abhängig von zahlreichen
anderen Faktoren, wie z. B. der
Marktdurchdringung,
staatlichen Regulierungen oder
Förderprogrammen

Negative Entwicklung:

Positive Entwicklung:

2022
Die technologische Entwicklung stagniert.
Obwohl umweltfreundliche Technologien
verfügbar sind, werden sie nicht umgesetzt,
da sie auf kurze Sicht wirtschaftlich nicht
konkurrenzfähig sind. Es werden keine
zusätzlichen Anreize (Regulierungen,
Förderprogramme oder
Steuererleichterungen,
Planungsinstrumente) gegeben und die
niedrigen Energiepreise für fossile
Energieträger behindern die Umsetzung
umweltfreundlicher Energielösungen.
Wenn die technologische Entwicklung
stagniert und gleichzeitig die Energiepreise
sich nur moderat verhalten, ist bis zum
Zeitpunkt der Vermarktung des ersten
Bauabschnittes eine Erschließung des
Geländes mit einem Gasnetz möglich. Der
vorhandene Trend zur Versorgung der
einzelnen Neubauten durch Gasheizkessel
(Brennwert), evtl. kombiniert mit
solarthermischen Anlagen kann sich dann
auch in Richtericher Dell fortsetzen.
Selbst wenn die STAWAG sich gegen die
Verlegung eines Gasnetzes entscheidet,
könnten diverse einzelne energetische
Lösungen der Bauherren (Öl-Brennwert
Heizung, Wärmepumpen,
Elektrodirektheizung solar unterstützt) eine
klimafreundliche innovative Gesamtlösung
für Richtericher Dell mit Kopplung aller
Bereiche dann behindern.
Fazit: Wenn zu Beginn der Bebauung kein
umfassendes Konzept zur Sektorenkopplung
incl. Verkehr, erneuerbarer
Energieproduktion und intelligenter
Netzsteuerung vorliegt, welches die
Realisierung der Klimaschutzsiedlung oder
gar einer „Null-Emissionssiedlung“ als Plan
verfolgt, wird diese durch die Macht des

2022
Die technologische Entwicklung wird in
allen relevanten Bereichen beschleunigt,
aktiv unterstützt durch bundes- oder
landespolitische Weichenstellung und
stärkere Förderung, durch neue
Anforderungen und zusätzliche
Marktimpulse bei erneuerbaren Energien,
Effizienzverbesserungen, Erschließung
neuer nicht fossiler Energieressourcen,
Digitalisierung u.a.
Die Gebäude des ersten Bauabschnitts
und alle späteren Gebäude werden im
Passivhausstandard und / oder als PlusEnergiehäuser gebaut. Auf der Basis der
dann preisgünstig verfügbaren
Komponenten werden
Standardversorgungspakete geschnürt
(z.B. PV-Anlagen, WP mit zentraler
Wärmequellenerschließung zur Heizung
und Kühlung, Batterie-, Wärmespeicher,
Ladepunkt für PKW), intelligenter
Netzaufbau mit Smart Meter zur
bedarfsorientierten Steuerung.
Im Mehrfamilienhausbereich innovative
Versorgung-/Speicherlösung
Wärme/Kühlung, Strom, Mobilität.
Fazit: Es erfolgt die Umsetzung
innovativer
Quartiersversorgungslösungen mit dem
Ziel einer „Null-Emissionssiedlung“ in den
jeweiligen Bauabschnitten. Schaffung der
technischen Möglichkeiten, um die
Bauherren und Nutzer als Prosumer
einzubinden. Prüfung der möglichen
Optionen für zentrale, modulartig
erweiterbare Lösungen. Hierzu auch
Schaffung der passenden
Geschäftsmodelle und Vertragswerke.
Angebot bedarfsgerechter
Standardpakete durch die STAWAG oder
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4

Ausbau und Verbreitung
der KWK

Verbreitung der KWKTechnologie insgesamt

Art des Einflussfaktors: GIVEN
Der KWK-Ausbau wird durch die Förderung nach KWKG angestoßen und findet seinen Niederschlag in den Klimaschutzzielen
der Bundesregierung. Allerdings werden diese Ausbauziele mit den verfügbaren Instrumenten nicht erreicht. In
Anwendungsbereichen mit hohem kontinuierlichem Warmwasserbedarf, wie Hotels, Krankenhäusern und Wohnblöcken
bietet die KWK eine wirtschaftliche Versorgungslösung. Im Kleinleistungsbereich hingegen ist sie weniger verbreitet.
Ebenfalls weit verbreitet ist die KWK für Nahwärmelösungen. Für ein Neubaugebiet wie das Pilotvorhaben „Richtericher
Dell“ kann die KWK in einem Gesamtkonzept für die Siedlung durchaus interessant sein.
Die Entwicklung der KWK wird durch die Entwicklung neuer Antriebsformen wie Stirlingmotor, oder Wasserstoff sowie die
Kombination mit einem Kühlaggregat in der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, durch Motoren kleinerer Leistung oder
Geschäftsmodelle wie virtuelle Kraftwerke positiv beeinflusst. Es ist jedoch im Regelfall ein Gasanschluss notwendig, der
jedoch in unserem Pilotgebiet auch am Rande der Siedlung sein könnte.
Es wird davon ausgegangen, dass im Betrachtungszeitraum ein moderater Ausbau der KWK erfolgt, der an Dynamik
zunimmt, wenn der Gaspreis steigt.

5

Energiepreise für
Endverbraucher, d. h.
Bezugspreise für
Fremdenergie (die vom
Endverbraucher
zugekaufte Energie, die er
nicht selbst erzeugt)

Entwicklung der
Energiepreise (Preis
pro Einheit für Strom
und Wärme) für
Endverbraucher

Art des Einflussfaktors: DRIVER (XX)
Die Energiepreisentwicklung kann zwar schwer prognostiziert werden, dennoch können einige allgemeine
Entwicklungstendenzen beschrieben werden. Langsame Energiepreissteigerungen haben kaum Auswirkungen auf
Investitionsentscheidungen. Produktentwicklung, Veränderung des Käuferverhaltens und technologische Entwicklung
passen sich dem ebenfalls an. Sprunghafte Steigerungen sind bei den fossilen Energieträgern Öl und Gas möglich (wie in der
Vergangenheit). Diese wirken sich mit geringer Verzögerung auf das Kaufverhalten und die Wahl des Energieträgers aus.
Zwar reagieren mittelfristig dann auch die anderen Energiepreise, z.B. für Holz, wegen der Engpasssituation. Diese
Entwicklung betrifft im Wesentlichen den Wärme- und Treibstoffmarkt und kurbelt den Markt für Effizienztechnologien an
sowie für KWK und noch stärker Wärmepumpen. Mit Blick auf eine zwar kurz-/mittelfristig schwankende, aber langfristig
wegen der Ressourcenendlichkeit steigende Preisentwicklung für die fossilen Energieträger haben solche Technologien
einen klaren Vorteil, die einen geringen Anteil fossiler Primärenergie zur Bereitstellung der Nutzenergie benötigen, also die
Wärmepumpen o.ä.
Die Strompreisentwicklung ist inzwischen in Deutschland mit hohem Anteil erneuerbarer Energien weniger abhängig von
den Preisen für fossile Energieträger als vom Marktgeschehen und den dirigistischen Eingriffen in den Markt durch Umlagen
und Steuern. Es kann von einem weiteren moderaten Anstieg ausgegangen werden, es sei denn andere Marktmechanismen
werden eingeführt. Allerdings sind die relativ hohen Strompreise für Endverbraucher bei gleichzeitigem Auslaufen der
garantierten Vergütung für erneuerbaren Strom bei Netzeinspeisung (Grid Parity) Treiber für die Eigenerzeugung von
erneuerbarem Strom.
Dies macht auch die KWK zunehmend attraktiver, insbesondere da man hier auch mit Öl oder Flüssiggas Gasnetz-unabhängig
sein kann.
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6

Techn. Entwicklung für die
Klimafolgenanpassung

z.B. Lüftung

II

Unternehmensplanung STAWAG

7

Unternehmensplanung für
den Bereich „Erneuerbare
Energien“

Workshops STAWAGintern;
Wirkungsanalysen
Ausbauplanungen für
EE- und KWK-Anlagen
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Art des Einflussfaktors: GIVEN
Diese Anforderungen an die Gebäude und die Quartiersentwicklung werden zunehmen und auch in das Bewusstsein der
privaten Bauherren kommen. Auch steigt das Komfortbedürfnis, insbesondere die Hitzeentwicklung im Sommer; aber auch
die kühleren Perioden in ansonsten warmen Jahreszeiten stellen die starren Heizregeln in unseren Breiten immer mehr in
Frage. In hoch wärmegedämmten Gebäuden mit kontrollierter Wohnungslüftung wird die Kühlung gleich mit installiert. Für
die Gebäudebeheizung stärkt dies die Attraktivität für Energiesysteme, die flexibel heizen und kühlen können, wie dies
beispielsweise bei Wärmepumpen mit Erdreich als Wärmequelle der Fall ist.
Gleichwohl ist dieser Einflussfaktor für unser Pilotprojekt von untergeordneter Bedeutung und wird nicht die
Versorgungslösungen beeinflussen, es sei denn Bauvorschriften schreiben langfristig auch eine Kühlungsmöglichkeit vor.

Art des Einflussfaktors: GIVEN
Der Faktor wird als GIVEN eingestuft, da die Unternehmensstrategie im Bereich der Erneuerbaren Energie relativ fest liegt
und es seit vielen Jahren ein klares Bekenntnis der STAWAG zum Ausbau der EE gibt. Für die Produktion von Ökostrom aus
Wind, Sonne und Biomasse gibt es das Ziel, bis 2020 600 Mio. kWh aus erneuerbaren Energien zu gewinnen; aktuell liegt die
Menge bei 380 Mio. kWh). Diese Ziele werden überwiegend durch die Realisierung von EE-Anlagen außerhalb des Aachener
Stadtgebietes angestrebt. Eine effiziente Energieversorgung in Richtericher Dell mit hohem EE-Anteil ist demnach
Bestandteil der STAWAG-Unternehmensstrategie.
Die Geschäftsfelder EE und KWK werden weiter ausgebaut, soweit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dies zulassen
(siehe auch STAWAG-Nachhaltigkeitsbericht 2014 und Geschäftsbericht 2016).
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8

Unternehmensplanung für
die Netzinfrastruktur

Bezogen auf die
leitungsgebundenen
Medien Strom, Gas
und Wärme

Art des Einflussfaktors: GIVEN
Es gibt z. Z. eine klare Unternehmensentscheidung gegen eine Gas- und Fernwärmeversorgung im Baugebiet Richtericher
Dell aufgrund des geringen anzunehmenden Wärmebedarfs; an das Stromnetz können sehr unterschiedliche Anforderungen
gestellt werden je nach Ausgestaltung der Energieversorgung im Quartier (Heizen mit Strom, Digitalisierung, Intelligente
Steuerung, Elektromobilität, Fotovoltaik, Speicherung, Vernetzung der vorab genannten Komponenten, ggf. durch die
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Diese Mechanismen können je nach Ausprägung des zukünftigen Ordnungsrahmens
netz- oder vertriebsgetrieben sein.
Es ist wahrscheinlich, dass die Energieversorgung für Richtericher Dell im Rahmen der Neugründung einer regionalen
Netzgesellschaft von STAWAG und EWV neu geplant wird, da die ersten Berechnungen im Jahr 2012 durchgeführt wurden.
Je nach Ausprägung der Netzregulierung in den betrachteten Zeiträumen kann eine Gasversorgung (zumindest in den
Randbereichen) nicht komplett ausgeschlossen werden. Die Planung der Netzinfrastruktur folgt primär übergeordneten
Rahmenbedingungen.

9

Unternehmensplanung für
den Bereich Vertrieb

Absatz von Strom,
Gas, Wärme und von
Energiedienstleistunge
n wie Anlagen- /
Wärme- und
PhotovoltaikContracting;
Energiemanagement

Art des Einflussfaktors: DRIVER (X)
Der Einflussfaktor „Unternehmensplanung für den Bereich Vertrieb“ wird als wichtiger Treiber eingestuft.
Die Entwicklung des Absatz von sowohl Commodities (Strom, Gas, Wärme) als auch von Energiedienstleistungen (EDL;
Wärme- und PV-Contracting) kann im gegenwärtigen Marktumfeld und aufgrund der technologischen Entwicklung (z. B.
Speicher) schwer prognostiziert werden.
Aufgrund stärkerer Autarkiebestrebungen der Endverbraucher ist ein Bedeutungsverlust der STAWAG in traditionellen
Geschäftsfeldern wahrscheinlich. Daher werden Dienstleistungen mehr in Richtung Anlagencontracting, Steuerungstechnik
und virtuelles Kraftwerk entwickelt.

10

Kooperationspartner der
STAWAG, die für die
Erschließung neuer
Baugebiete relevant sind

Bauträger, IT,
Dienstleister,
Handwerks-Betriebe;
bezogen auf die
Region Aachen

Art des Einflussfaktors: GIVEN
Die STAWAG arbeitet bei der Umsetzung von Versorgungslösungen mit zahlreichen Partnern zusammen. Der Faktor ist aber
keine treibende Kraft. Es ist davon auszugehen, dass es auch in Zukunft relevante Partner am Markt gibt. Das Netzwerk von
relevanten Partnern wird weiter ausgebaut und gepflegt, um auch zukünftig innovative Versorgungslösungen umsetzen zu
können.
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11

Direkte Wettbewerber
der STAWAG, die
Versorgungslösungen im
Marktgebiet anbieten

Andere EVU und
Energiedienstleister

Art des Einflussfaktors: DRIVER (X)
Treibender Einflussfaktor, dem aber in der Abwägung mit den anderen Einflussfaktoren nicht so eine hohe Priorität
beigemessen wird. Für das betrachtete Baugebiet Richtericher Dell ist die INFRAWEST GmbH (100%ige Tochter der STAWAG)
bzw. die sich in Gründung befindende regionale Netzgesellschaft von STAWAG und ewv aufgrund der aktuellen
Rahmenbedingungen der zuständige Netzbetreiber; Energiedienstleistungen (EDL) wie Heizungs- und PV-Contracting und
Strom können allerdings auch von Dritten angeboten werden.
Der Dienstleisterwettbewerb am Markt wird wahrscheinlich intensiver.

12

Versorgungssicherheit;
wird grundsätzlich von der
STAWAG (bzw. der
Netzgesellschaft) als
Grundversorger im
Netzgebiet gewährleistet.

Maximal mögliche
Versorgungssicherheit
mit Strom, Wärme
und Gas usw. für
Wirtschaft, Haushalte
und öffentliche
Infrastruktur in der
Stadt

Art des Einflussfaktors: GIVEN
Der Einflussfaktor wird als GIVEN eingestuft.
Aufgrund der jetzigen Rahmenbedingungen kann davon ausgegangen werden, dass die sich in Gründung befindende
regionale Netzgesellschaft von STAWAG und ewv Betreiber des Netzes sein wird.
Die STAWAG (bzw. die verantwortliche Netzgesellschaft) garantiert Versorgungssicherheit auch, wenn theoretisch
Selbstversorgung möglich wäre.
Der Anschluss an das Stromnetz kann vertrieblich genutzt werden, da in der Regel jeder Bauherr einen öffentlichen
Stromanschluss wünscht.
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III

Stadtentwicklung

13

Entwicklung Richtericher
Dell, B-Plan

Workshop mit Stadt
und Externen;
Entwicklungspläne;
eigene
Untersuchungen
Bauleitplanverfahren
für ersten
Bauabschnitt (incl.
Entwässerungsplanun
g); B-Plan
Haupterschließung/
Ortsumgehung
(einschl. Bach- u.
Bahnquerung) als
Voraussetzung für den
Baubeginn
(Umgehungsstraße)

Art des Einflussfaktors: GIVEN
Mittelfristiger Prozess, in dem Lage/Anzahl der Gebäude, Straßen etc. festgelegt werden. Das Verfahren an sich ist kein
Treiber. Stand Dez. 2016: Baubeginn nicht vor 2022.
Im Norden des Stadtgebietes von Aachen schließt sich unmittelbar nördlich an den Stadtteil Alt-Richterich das Gebiet
Richtericher Dell an. Es handelt sich dabei um die größte Reservefläche für Wohnungsbau in Aachen. Der Entwicklung von
Richtericher Dell kommt gesamtstädtisch große Bedeutung für die weitere Stadtentwicklung zu. Auf dem ca. 37 ha großen,
zurzeit landwirtschaftlich genutzten Gelände sollen in einem Zeithorizont von 20 bis 30 Jahren ca. 900 Wohneinheiten für
etwa 2.500 bis 3.000 Einwohner entstehen. In Mehrfamilienhäusern sollen ca. 250 Wohneinheiten entstehen, in Reihen- und
Kettenhäusern ca. 400 Wohneinheiten und in Einzel- und Doppelhäusern ca. 220 Wohneinheiten. Wie das Neubaugebiet
einmal aussehen wird, kann ansonsten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dennoch sind einige Eckpunkte
bereits gesetzt.
Das Gebiet soll sukzessive in Bauabschnitten realisiert werden. Der erste Bauabschnitt mit einer Größe von ca. 7 ha befindet
sich aktuell in der Planungsphase, mit rund 190 Wohneinheiten wird zwischen Vetschauer Weg und Horbacher Straße. In
fünf verschiedenen Bereichen, „Cluster“genannt, sollen unterschiedliche Wohn- und Gebäudeformen verwirklicht werden.
Diese baulichen Einheiten mit jeweils ca. 30 bis 45 Wohneinheiten bilden überschaubare und kleinteilige Nachbarschaften.
So wird es eine zwei- bis dreistöckige Häusergruppe geben, die sich um einen gemeinsamen Grünhof anordnet. In einem
solchen geschützten Bereich können Kinder spielen, es bilden sich Generationen- oder Nachbarschaftstreffpunkte heraus.
Insgesamt kommt dem Thema Grün im ersten Bauabschnitt eine hohe Bedeutung zu: Um den historischen Weinweg
entstehen Rasen- und Spielflächen als „grüne Fenster“. Die Begrünung von Dachflächen soll erfolgen.
Die aufeinander abgestimmte Mischung von verschiedenen Haustypen schafft eine Vielfalt bei gleichzeitigem Erhalt einer
hohen architektonischen Qualität. So wird es Eigenheime, Doppelhäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser geben. Zur
bestehenden Wohnbebauung am Vetschauer Weg ist ein sanfter Übergang vorgesehen: Überwiegend Einzel- und
Doppelhäuser sollen im südlichen Bereich des Neubaugebietes entstehen – im Sinne einer gutnachbarschaftlichen
Beziehung von Alt- und Neubewohnern des Stadtteils. Im nord-östlichen Bereich des ersten Bauabschnitts ist vornehmlich
Mehrfamilienhausbebauung mit Anteilen von sozialem Wohnungsbau vorgesehen.
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14

Politischer Wille in
Aachen, Stellenwert
Klimaschutz &
Nachhaltigkeit
(Haupt-Treiber)

62

Für innovative
Lösungen (Speicher, EVersorgung, Mobilität
etc.)

Art des Einflussfaktors: DRIVER
(XXX)
Politischer Wille zu Auflagen im
B-Plan oder bei
Grundstücksverkäufen sowie
z.B. durch Projekte wie
Klimaschutzsiedlung ist
wegweisend

Worst-Case-Annahme für den Einflussfaktor
„Politischer Wille in Aachen und Stellenwert
von Klimaschutz & Nachhaltigkeit:
Keine politische Unterstützung
In den vergangenen 25 Jahren haben die
Stadtverwaltung Aachen und ihre
kommunalen Stadtwerke STAWAG mit der
entsprechenden politischen Unterstützung
(Stadtrat, Aufsichtsrat) in vielfältiger Weise
und in zahlreichen Projekten eine
Vorreiterrolle bei Energie, Klimaschutz und
Nachhaltigkeit übernommen (Aachener
Modell zur kostengerechten Vergütung
1994, Solarsiedlung Laurensberg,
Energieeffizienzkonzept, Modellregion
Elektromobilität, Aachener
Planungsbausteine für kommunale Gebäude
…). Wechselnde politische Mehrheiten im
Stadtrat (entsprechend Aufsichtsrat der
STAWAG) haben auch in der Vergangenheit
zu unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
geführt. So wurden beispielsweise im Falle
der Veräußerung städtischer Grundstücke
hinsichtlich des energetischen Standards der
zu errichtenden Gebäude 2016 Ausnahmen
für den sozialen Wohnungsbau eingeführt.
Die politische Diskussion ließ erkennen, dass
bei der nächsten Anpassung der EnEV
Richtung Niedrigstenergiehaus-Standard
eine zusätzliche Verschärfung seitens der
Stadt teils kritisch gesehen wird.
2022
Bei der Entwicklung des Einflussfaktors
„politischer Wille“ muss im schlechtesten
Fall davon ausgegangen werden, dass die
Politik bis zum Zeitpunkt der Vermarktung
des ersten Bauabschnittes den
energetischen Standard der zu errichtenden
Gebäude auf das gesetzlich vorgeschriebene
Maß (laut EU-Gebäuderichtlinie) reduziert.
Auch die derzeit beim Land NRW
angemeldete und gemäß derzeitiger

Best-Case-Annahme für den
Einflussfaktor „Politischer Wille in Aachen
und Stellenwert von Klimaschutz &
Nachhaltigkeit:
Starker politischer Wille
Die Stadtverwaltung Aachen und die
STAWAG werden von der lokalen Politik
unterstützt, ihre Vorreiterfunktion
fortzusetzen. Dies betrifft sowohl den
Anspruch, nicht allein nach gesetzlich
vorgeschriebenem Standard Gebäude
errichten zu lassen, sondern nach dem
was technisch möglich und wirtschaftlich
– auch unter Nutzung bundesweiter
Förderung – sinnvoll ist. Vorbildwirkung
wird politisch, aber auch bei der
Integration des Mobilitätssektors in die
Gebäudewärmeversorgung erwartet.
Stand 2017 sind Auflagen bei der
Veräußerung städtischer Grundstücke
gemäß dem KfW-55-EffizienzhausStandard. Damit wird ein rund 20%
besserer Standard als laut
Energieeinsparverordnung EnEV verlangt.
Seit 2006 ist es Praxis der Stadt, höhere
Gebäudestandards als gesetzlich
vorgeschrieben aufzuerlegen. Die in
Richtericher Dell zu veräußernden
Grundstücke sind zumeist in städtischen
Besitz. Ein Teil des ersten Bauabschnittes
ist zurzeit beim Land NRW als
Klimaschutzsiedlung NRW vorgemerkt.
Dies bedeutet in der Umsetzung
hauptsächlich eine Bauweise gemäß
Passivhausstandard.
2022
Bis 2022 wird die EU-Gebäuderichtlinie in
nationales Recht umgesetzt werden, z.B.
in Form einer Neufassung der EnEV. In
Fortsetzung der Politik der energetischen
Zusatzauflagen (s.o.) wird dann von
einem allgemeinen Passivhausniveau im
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15

16

Grundstücksvermarktung
(für Grundstücke im
Eigentum der Stadt)

Entwicklung
Grundstücksmarkt

An Private und
Bauträger

Wohnraumbedarf

Art des Einflussfaktors: DRIVER (X)
Die Art der Vermarktung hat Einfluss auf die Qualität der Gebäude. So kann die Vermarktung beispielsweise in Form der
einzelnen Grundstücke an einzelne Eigentümer erfolgen oder durch Bündelung von Parzellen an Bauträger. Mit Blick auf die
Energieversorgung würde eine Einzelvermarktung vermutlich zu vielen verschiedenen Versorgungsvarianten führen, die die
Eigentümer dann für sich auswählen. Durch die Vermarktung z.B. kompletter Reihenhauszeilen würden in diesen Bereichen
einfacher jeweils einheitliche Versorgungsvarianten zu realisieren sein. Die Verhandlung über die Versorgungslösung würde
sich auf den Bauträger anstelle vieler Einzeleigentümer reduzieren. Mit einem Bauträger ließen sich zudem leichter von vorn
herein Qualitätsmerkmale vereinbaren. Dies können z.B. Kontrollen der Gebäudedichtheit durch Blower-Door-Tests sein.
Angenommene Entwicklung: Die Vermarktung erfolgt direkt seitens der Stadt, die Eigentümerin ist. Sie soll im Wesentlichen
über Bauträger erfolgen, da energetische und versorgungstechnische Standard nur mit einem Vertragspartner verhandelt
werden müssen. In wenigen Bereichen kann eine Einzelvermarktung nötig sein. Die Stadt Aachen legt heute bereits bei der
Grundstückveräußerung den KfW-55-Effizienzhaus-Standard zu Grunde und verlangt damit einen rund 20% besseren
Standard als laut Energieeinsparverordnung EnEV. Bis zur Vermarktung des ersten Bauabschnittes wird eine weitere
Änderung (Verschärfung) der EnEV erfolgen, womit eine entsprechende Anpassung der Vorgaben beim Grundstücksverkauf
seitens der Stadt einhergehen kann. Dies würde den Energiebedarf der Gebäude gegenüber den heute geltenden
Anforderungen weiter senken und die Versorgungsvarianten, die im Zuge der Vermarktung noch eine realistische Rolle
spielen, weiter einschränken.
In Verhandlungen/Verträgen mit den Bauträgern lassen sich Qualitätskriterien (z.B. Blower-Door-Tests oder Verwendung
nachwachsender Rohstoffe) sowie zulässige Versorgungsvarianten (z.B. Wärmepumpe oder Nahwärmenetzanschluss)
festlegen. Instrumente zur Qualitätssicherung, z.B. Fortbildungspflicht der beteiligten Architekten, werden eingebunden.
Auch die Handwerkerauswahl sollte als Teil der Qualitätssicherung berücksichtigt werden und ist als Teil des
Vermarktungskonzeptes sinnvoll.
Art des Einflussfaktors: GIVEN
Die Entwicklung des Grundstücksmarktes wird für die Stadt Aachen als für die Zukunft gut einschätzbar angesehen (kein
Treiber). Sowohl der Hochschulstandort (allein 50.000 Studenten) als auch der Mangel an sozialem Wohnungsraum (laut
Wohnungsmarktkonzept „Aachen Strategie Wohnen“) erzeugen einen hohen Wohnungsdruck im gesamten Stadtgebiet.
Dieser Druck wiederum macht es auch finanziell besser gestellten Familien schwer, Wohnraum zu finden. Hinzu kommt eine
Vielzahl an Forschungseinrichtungen, die derzeit weiter ausgebaut werden (Campus Melaten) und junge Wissenschaftler mit
ihren Familien anziehen. Es ist somit auch bei mittelfristiger Betrachtung davon auszugehen, dass es für das Gebiet
Richtericher Dell in jedem Fall Grundstücksinteressenten geben wird.
Die Wohnungsmarktsituation in der Stadt Aachen lässt nicht davon ausgehen, dass sich die Nachfragesituation im
betrachteten Zeitraum (2022, 2030) derart verändern wird, dass die Gebietsentwicklung in Frage gestellt würde. Dies kann,
wenn überhaupt, erst für letzte Bauabschnitte ab 2040 eintreten.
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17

Demografische
Entwicklung für die Stadt
Aachen

Art des Einflussfaktors: DRIVER (X)
In den letzten Jahren nimmt die Bevölkerung der Stadt Aachen trotz Zunahme des Altersdurchschnitts zu. Dennoch wird
auch für die Stadt Aachen ein Bevölkerungsrückgang von 3,6 % in den nächsten 15 Jahren prognostiziert (Bertelsmann
Stiftung 2015). Erhoben wurden die Zahlen aus den amtlichen Statistiken der Jahre 2009 bis 2012. Daraus wurde eine
Betrachtung in Bezug auf das Jahr 2030 gezogen. Dass sich mittlerweile vieles (gegenüber den Annahmen in der
Bertelsmann-Studie) auch schon wieder geändert hat, belegt die seit 2011 anhaltende Zunahme der Bevölkerung. Auch
berücksichtigt die Prognose den Zuzug in fertiggestellte Neubaugebiete nicht, auch nicht den von Flüchtlingen. Die Zahl der
über 80-Jährigen soll sich bis 2030 in der Städteregion Aachen verdoppeln. Der Anteil der über 65-Jährigen wächst in NRW
bis 2030 auf 27 %. Genereller Trend ist auch, dass die ländlichen Regionen an Bevölkerung verlieren, wogegen in den
städtischen Regionen davon ausgegangen wird, dass ältere Menschen verstärkt wieder in die Stadt zurückziehen. Hieraus
resultiert z.B. ein Bedarf an Eigentumswohnungen bzw. hochwertigem Wohnraum.
Angenommene Entwicklung:
Der demografische Wandel hat durchaus Einfluss auf die Gebietsentwicklung in Richtericher Dell, aber ist nicht von hoher
Relevanz, da sogar neuer Bedarf an stadtnahem Wohnen für zurückziehende entstehen kann. Für langfristigere
Bauabschnitte nach 2025 - nach Bebauung der ersten beiden Bauabschnitte - kann die demografische Entwicklung
möglicherweise den Bedarf der weiteren Gebietsentwicklung beeinflussen.
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IV

Kunden/Bauherren/
Bevölkerung

18

Bürgerschaftliches
Engagement zur
gemeinschaftlichen
Energieversorgung

19

Einstellung der
Bevölkerung gegen die
Baugebietsentwicklungspl
anung (Akzeptanz)

Literatur/Studien der
Stadt;
Zukunftsstudien/
Andere Projekte
Beteiligungen,
Vereine, Projekte,
z.B. gemeinsame
Anlagen im Gebiet

Bürgerinitiative gegen
das neue Baugebiet
Richtericher Dell

Art des Einflussfaktors: DRIVER (X)
Kann die Versorgungssituation für den Energieversorger erheblich beeinflussen.
Für Einzelne Bauherren, nicht aber Bauträger könnte gelten:
Schließen sich Bauherren z.B. ganzer Reihenhauszeilen bzw. Häusergruppen bei der Planung der Energieversorgung
zusammen, hat dies Einfluss auf den Eigenversorgungsgrad. Private Bauherren kennen sich aber i .d. R. zu Planungs/Baubeginn nicht, um solche Verbünde zu organisieren. An dieser Stelle könnte die Stadt (oder ein EVU) steuernd eingreifen
und versuchen Gruppen zu organisieren, die ihre Versorgung gemeinsam planen (Informationsveranstaltung, KennenlernTreffen, etc.). Wohn- und Eigentümergruppen könnten sinnvolle Alternativen zu Bauträgern darstellen.
Es besteht eine noch geringe, aber steigende Tendenz in Neubaugebieten dazu, dass Neueigentümer über Wohnkonzepte
und über (Energie-)Versorgung nachdenken. Ein Beispiel ist das Zusammenhaus (Bsp. Alter Tivoli), in dem verschiedene
Altersgruppen (Generationen) und Konstellationen zusammen leben und sich gegenseitig unterstützen.. Diese Art von
Zusammenschlüssen, bei denen alle an der Planung und Gestaltung der Wohnanlage mitarbeiten, ist allerdings noch wenig
verbreitet, könnte aber zukünftig ein wichtiger Trend sein, da Hausbauer Bauherren zunehmend informierter sind und
gemeinschaftliche Wohnlösungen wieder zunehmen. Das Angebot der Versorger mit innovativen Konzepten zur
gemeinsamen (regenerativen) Energieversorgung könnte dazu beitragen den Trend zu forcieren. Insbesondere werden
strombasierte Wärmelösungen zunehmen, die aus gemeinschaftlichen EE-Anlagen und Speichern gespeist werden könnten.
Art des Einflussfaktors: GIVEN
Nicht treibend für die letztlich aus Versorgersicht relevante Entwicklung
Die Akzeptanz von alteingesessenen Eigentümern/Mietern gegenüber benachbarten Neubaugebieten neben langjährig
gewachsenen Wohnbaustrukturen (hier das südlich RD gelegene Baugebiet aus den 70ger und 80ziger Jahren) ist allgemein
eher ablehnend, da sich das gewohnte Wohnumfeld einerseits durch Bebauung optisch und durch Zuzug neuer Bewohner
strukturell verändert. Bisher besteht aber wenig Aussicht ein Wohngebiet dauerhaft zu verhindern, allenfalls können
Bürgerinitiativen bei der Gestaltung Einfluss nehmen. Die energetische Ausrichtung bleibt aber in der Hand der Bauherren
solange keine größeren Anlagen wie Windkraft, Flächensolar oder Kraftwerksbauten notwendig sind, die von Initiativen
beeinflusst werden könnten
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20

21

Energieverbrauch /
Energieeffizienz im
Haushalt/Gebäude.
Bewusster „Konsum“;
auch Mobilitätsverhalten

Einkommensverhältnisse
potenzieller Bewohner

66

Verbraucher/Konsumverhalten bei
Strom, Wärme

Bewusstsein, Einstellung und Wünsche der Nutzer werden die Ausstattung der Gebäude beeinflussen, was sich wiederum
auf Verbrauchswerte auswirken wird. Da es „nur“ um die einzelnen Nutzer geht, wiegt der Faktor nicht so stark wie evtl.
Zusammenschlüsse (s. EF 18: Bürgerschaftliches Engagement)
Das Verbraucherbewusstsein wird für die Entwicklung neuer Energiedienstleistungen (EDL) eine gewisse Rolle spielen, um
diese als Kunden zu gewinnen
Das Verbraucherbewusstsein hängt neben der persönlichen Einstellung zu Energiesparen und Klimaschutz maßgeblich von
der zukünftigen Entwicklung der Energiepreise für Strom und Wärmenergieträger ab. Aufgrund der absehbaren
Entwicklungen der energetischen Anforderungen für Neubauten (EnEV etc.) wird er Wärmebedarf zunehmend geringer
(später vernachlässigbar), so dass zunehmend strombasierte Konzepte für die Wärmeversorgung in Neubauten wichtiger
werden. Hier werden Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Solarwärme, Umweltwärme) und Speicher mehr Bedeutung
gewinnen. Das Konsumverhalten wird tendenziell eher in Richtung alternativer Versorgungskonzepte tendieren, wobei der
Strombedarf gleich bleibend oder sogar steigend sein könnte (Rebound-Effekte), z.B. durch Warmwassererzeugung mit
Strom, bisherige konventionelle Heizungslösungen fehlen werden.. Eine Sektoren übergreifende Kombination mit der
Mobilität könnte neue Lösungen befördern
Art des Einflussfaktors: GIVEN
Bei Richtericher Dell handelt es sich aufgrund im städtebaulichen Konzept geplanten hohen Wohnqualität in der „Grünen
Peripherie“ Aachens und mit guter verkehrstechnischer Anbindung an die Stadt-/Hochschulerweiterungsgebiete
(Umgehungsstraße, evtl. Bahnanschluss) um ein mittel- bis hochpreisiges Segment. Somit kann man von einer Eigentümerund Mietklientel ausgehen, die überdurchschnittliche Einkommen haben wird. Der Geschosswohnungsbau wird ebenfalls im
gehobenen Preissegment sein, dennoch soll eine Anzahl sozialverträglicher Wohnungen (Mietwohnungen) angeboten
werden.

render-Pilotprojekt Richtericher Dell
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Kundenwünsche im
Bereich der
Energieversorgung

Kunden haben
bestimmte
Vorstellungen, welche
Art der
Energieversorgung sie
möchten und
beeinflussen damit die
Planung.

Art des Einflussfaktors: DRIVER
(XX)
Der Kundenwunsch ist
insgesamt ein starker Treiber
für die Entwicklung, wobei nach
privaten Bauherren und
Bauträgermodellen
unterschieden werden muss.
Einzelbauherren und Bauträger
werden von den EVUs
unterschiedlich angesprochen.
Die Rahmenbedingungen für
Energieversorgung werden in
der Regel vorher festgelegt, z.
B. durch Effizienzstandards,
Anschluss- und
Benutzungszwang, Fernwärme.
Der zuständige Grundversorger
kann aus Kostengründen nicht
alle Optionen vorhalten.

Zukünftig ist aufgrund der hohen energetischen Anforderungen im Wohnungsbau (EnEV)
der Energiebedarf für Heizung/Wärme (sehr niedrig) nicht mehr so ausschlaggebend für
Versorgungsentscheidungen der Kunden. Lösungen mit erneuerbaren Energien und
Speichern bei Wärme und Strom sowie kostengünstige Lösungen werden bevorzugt. (Dies
gilt insbesondere für Bauträgermodelle, um die Baukosten niedrig zu halten.)
Der Kundenwunsch bei Energie- und Versorgungslösungen wird sich aber weiter in
Richtung Bequemlichkeit und High-Tech-Lösungen insbesondere in der Steuertechnik
(smart metering, smart home, smart grids etc.) entwickeln. Fortschrittliche
Fernsteuerungs- und Automatisierungslösungen bei Energieversorgung sowie
Fernüberwachung von Wohnungen/ Gebäuden (Sicherheitslösungen) werden bei
Neubauten verstärkt Einzug halten, auch weil diese durch vermehrte Nachfrage
kostengünstiger werden. Der Grad der Umsetzung wird je nach Investitionsbereitschaft
der Kunden mehr oder weniger nachgefragt werden. Heizungsvarianten wie
Bodenheizung, Kerntemperierung und Infrarotheizung (Strahler, Tapete) werden
wahrscheinlich Standard. Gadgets wie Heizöfen bzw. Kamine könnten dennoch zusätzlich
gewünscht werden.
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