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grusswort dEs rEgiErungspräsidEntEn

 

grußwort des regierungspräsidenten

der fortschreitende klimawandel, die Endlichkeit 
fossiler Energieträger und steigende Energiekosten 
erfordern in allen lebensbereichen eine grundlegen-
de Veränderung im umgang mit Energie. auch auf 
kommunaler Ebene sind neue ansätze zum Vollzug 
der Energiewende notwendig. fragen der Energie-
versorgung und ihrer umweltverträglichkeit werden 
mehr und mehr zum entscheidenden standortfaktor, 
nicht nur für unternehmer, sondern auch für privat-
leute. 

die stadt seßlach will langfristig eine ökologisch, 
ökonomisch und sozial nachhaltige Energieversor-
gung im gesamten stadtgebiet sicherstellen und in 
die planungsüberlegungen zu ihrer gesamtstädte-
baulichen Entwicklung integrieren. als basis, auftakt 
und Einstieg in den dafür notwendigen prozess des 
planerischen umdenkens und neudenkens hat die 
stadt ein konzept zur integrierten Energieleitplanung 
erarbeitet. sie hat ihre ehrgeizigen ziele zur effizien-
ten Energieversorgung und zum nachhaltigen klima-
schutz in einem kommunalen Energienutzungsplan 
niedergelegt und damit diejenigen städtebaulichen 
grundlagen geschaffen, die benötigt werden, um 
Entscheidungen zu klima und Energieeffizienz fun-
diert treffen zu können.

möglichkeiten hinsichtlich Energieeinsparung, Effizi-
enzsteigerung und einer umstellung auf regenerative 
Energieträger können auf basis dieses Energienut-
zungsplans aufeinander abgestimmt werden. private 
und öffentliche Vorhaben gehen fortan hand in 
hand. indem der Energienutzungsplan die kommu-
nalen rahmenbedingungen – zum beispiel für den 
mittel- und langfristigen aufbau alternativer Energie-
versorgungsnetze – aufzeigt, liefert er privaten ge-
bäudeeigentümern planungssicherheit und wichtige 
Entscheidungsgrundlagen etwa im hinblick auf ener-
gieeinsparende sanierungsarbeiten.

mit seinem hochwertigen denkmalbestand in der alt-
stadt, einem weiträumigen, von Einfamilienhäusern 
der 1960er bis 1990er Jahre dominierten siedlungs-
bereich, einem gewerbegebiet und den auch heute 
noch landwirtschaftlich geprägten ortsteilen hatte 
seßlach bei der Erarbeitung des Energienutzungs-
plans äußerst unterschiedlich gelagerte herausforde-
rungen zu meistern. seßlach hat gezeigt, wie wich-
tig es ist, dass wir verstehen, dass das projekt der 
Energiewende auf kommunaler Ebene kein isoliertes 
Einzelvorhaben ist, sondern nur gelingen kann, wenn 
es in übergreifende Entwicklungskonzepte integriert 
wird, die soziale, wirtschaftliche und baukulturelle 
belange berücksichtigen und den interessen der be-
troffenen rechnung tragen.

die stadt seßlach handelt damit in großer Verant-
wortung gegenüber ihren bürgerinnen und bürgern. 
nicht zuletzt deshalb verdient das engagierte, pro-
fessionelle und vorausschauende Vorgehen der stadt 
unser aller anerkennung. seßlach ist dadurch einmal 
mehr beispielgebend in oberfranken und bayern.

mit der erfolgreichen Erarbeitung des Energienut-
zungsplans ist der erste schritt geschafft: ein über-
greifendes und integriertes konzept zur Energieleit-
planung liegt vor. nun zählt, was umgesetzt wird! 

hierfür wünsche ich der stadt und ihren bürgerinnen 
und bürgern alles gute. 

 
 
 

wilhelm wenning 
regierungspräsident
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Vorwort dEs ErstEn bürgErmEistErs

marktwert von entscheidender bedeutung sein.

um herauszufinden, wie und mit welchen maßnah-
men das ambitionierte ziel der nationalen Ener-
giewende lokal effizient und nachhaltig umsetzbar 
ist, wo die schnittstellen verlaufen, um in seßlach zu-
künftig ohne Erdöl, flüssiggas oder atomstrom aus-
kommen zu können, hat der stadtrat die „integrierte 
Energieleitplanung“ beauftragt. die stadtplaner, En-
ergieplaner und architekten des büros für städtebau 
und freiraumplanung legen in fünf bausteinen auf 
unterschiedlichen Ebenen (von der gesamtstadt bis zum 
Einzelgebäude) lösungsansätze vor, was zu tun ist und 
welche schritte zu gehen sind. im gutachten sind 
für die gesamtstadt, ihre historischen dörfer und 
für viele Einzelanwesen umsetzbare maßnahmen zur 
lokalen Energiewende beschrieben. Vorrangig sind 
dabei die Energieeinsparung und die nutzung von 
heimischen Erneuerbaren Energien (z.b. holz, sonnen-
energie, abwärme).  

da das thema „Erneuerbare Energien und Energie-
einsparung“ vielen bürgern unter den nägeln brennt  
-94 Eigentümer wollen kurzfristig beraten werden-  
besteht zuversicht, dass die Energiewende seßlach 
gelingen wird.

seßlach im Juni 2014

martin mittag
Erster bürgermeister  

 

Vorwort des Ersten bürgermeisters

nachhaltige Energieerzeugung, lokaler klimaschutz 
und individuelle Energieeinsparmaßnahmen sind 
aktuelle themen, die uns in nächster zeit besonders 
beschäftigen werden. 

seßlach hat sich 2012 zum ziel gesetzt, die bevölke-
rung zukünftig weitgehend aus lokalen, erneuerba-
ren Energiequellen zu versorgen. Voraussetzung ist, 
dass Energie eingespart wird, die Versorgung ökolo-
gisch und ökonomisch nachhaltig, aber auch sozial 
verträglich ist. 

mit der umsetzung ist bereits begonnen, die ersten 
strukturen sind aufgebaut. in der kernstadt werden 
seit 2002 mittlerweile mehr als 85 anwesen mit 
wärme und warmem wasser versorgt, die von der 
„fernwärme gmbh“ aus lokalem brennholz erzeugt 
werden: hackschnitzel-, aber auch biogas- und 
photovoltaikanlagen sorgen dafür. in gemünda sind 
ähnliche strukturen aufgebaut, in den stadtteilen 
werden weitere anlagen folgen.

gleichzeitig muss dauerhaft weniger Energie ver-
braucht werden: beim wohnen, gewerbe, hand-
werk, beim bauen und bei öffentlichen Einrichtun-
gen. wenn jeder Einzelne mitmacht, könnte nach 
entsprechenden maßnahmen der Energieverbrauch 
für heizung, warmes wasser und elektrischen strom 
um bis zu 50% gesenkt werden. Erhebliche Einspar-
potenziale liegen bei öffentlichen gebäuden und der 
straßenbeleuchtung. aber auch bei vielen privaten 
baudenkmälern kann Energie eingespart werden, 
die potenziale müssen nur aktiviert werden. zudem 
können die wohngebäude in den neubaugebieten, 
die aus den 1950er bis 1970er Jahren stammen, 
energetisch erheblich aufgewertet werden. die en-
ergetische Qualität der gebäude wird für deren 
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seßlach (luftbild leidorf, 2012)
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Einführung

 

Einführung

die folgen eines hohen Energieverbrauchs sind 
neben der ausschöpfung der fossiler Energieressour-
cen, den volkswirtschaftlich negativen auswirkungen 
und hohen betriebswirtschaftlichen kosten insbeson-
dere weltweite klimatische Veränderungen.

ziel jeder kommune muss es sein, trotz veränderter 
rahmenbedingungen eine effiziente Energieversor-
gung und einen nachhaltigen klimaschutz aufzubau-
en, gehören sie doch zu deren zentralen aufgaben. 
der Energiebedarf für die wärme- und warmwasser-
versorgung bzw. für die stromerzeugung muss des-
halb massiv und dauerhaft verringert, klimarelevante 
Emissionen (co2- äquivalente) müssen reduziert und 
insbesondere erneuerbare Energien genutzt werden.

auf kommunaler Ebene haben die effiziente Energie-
versorgung und der nachhaltige klimaschutz höchste 
priorität. unter den aspekten Energieeinsparung und 
effiziente ressourcennutzung sind sie ein besonders 
wichtiger baustein für die zukünftige Entwicklung.

die Endlichkeit von ressourcen und rohstoffen ist 
zum weltweit größten thema geworden mit tief grei-
fenden Veränderungen der lebensverhältnisse. 80 
prozent unserer aktuellen lebensweise beruht auf der 
grundlage fossiler Energien. 

der ständig wachsende Verbrauch fossiler Energien 
hat mittlerweile globale, negative folgen, die u.a. an 
der stetig steigenden umweltverschmutzung festzu-
machen sind. [46] da die fossilen Energieressourcen 
rasch zu Ende gehen, ihre wirtschaftliche nutzung 
und ihre produktion immer komplizierter werden 
bei ständig steigenden kosten, wachsen neben den 
volkswirtschaftlichen auswirkungen auch die be-
triebswirtschaftlichen aufwendungen astronomisch. 

wachstum und fortschritt sind mittlerweile an ihre 
grenzen gelangt. wenn unsere gesellschaft zu-
kunftsfähig bleiben will, müssen die chancen zur 
derzeit noch konfliktfreien, weil friedlichen Verände-
rung rasch ergriffen, wirtschaftweise und lebensge-
wohnheiten geändert werden.
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seßlach - neubaugebiet (ausschnitt)
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Einführung

energieversorgung und Klimaschutz 

zwischen unserem wissen und unserem handeln be-
steht eine tiefe kluft. die effiziente Energieversorgung 
sicherzustellen und den nachhaltigen klimaschutz zu 
forcieren, könnten diese kluft verringern und die ne-
gativen folgen abmildern.

auf kommunaler Ebene ist wegen der großen zahl 
von Einzelinteressen diese kluft jedoch besonders 
schwer zu überwinden. die effiziente Energieversor-
gung und der nachhaltige klimaschutz bilden einen 
besonders wichtigen baustein für die zukünftige 
Ent-wicklung. um den klimaschutz lokal aufbauen 
zu können, muss Energie nachhaltig genutzt wer-
den. der Energiebedarf muss dauerhaft verringert, 
klimarelevante Emissionen (co2-äquivalente) müssen 
deutlich reduziert und erneuerbare Energien verstärkt 
genutzt werden.

ziel der bevölkerung und der wirtschaft in seßlach 
und den stadtteilen muss sein, die umwelt schädi-
gende techniken zu beseitigen und dem unnötigen 
konsum von Energie entschiedend zu begegnen.

autenhausen - neubaugebiet
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autenhausen - historischer dorfkern
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Einführung

integrierte energieleitplanung

die stadt seßlach plant, langfristig im gesamten 
stadtgebiet eine städtebaulich-ökologische, öko-
nomisch und sozial verträgliche, nachhaltige Ener-
gieversorgung aufzubauen. bei vertretbaren kosten 
soll die Versorgung der bevölkerung mit wärme, 
warmem wasser und elektrischem strom ständig si-
chergestellt sein. in allen planungsüberlegungen zur 
städtebaulich-räumlichen gesamtentwicklung sind 
zukünftig energetische gesichtspunkte grundsätzlich 
einzubeziehen. die integrierte Energieleitplanung 
dient dazu, die ziele einer effizienten Energieversor-
gung und eines nachhaltigen klimaschutzes zu erar-
beiten und verbindlich festzulegen. 

Energetische Qualität der gebäude

über die energiewirtschaftlichen und klimatischen 
aspekte hinaus wird in zukunft für den marktwert 
von immobilien die energetische Qualität der bau-
substanz von entscheidender bedeutung sein. abseh-
bar ist, dass insbesondere wohngebäude mit einem 
sehr hohen spezifischen wärmebedarf zukünftig 
erheblich an wert verlieren oder unverkäuflich sein 
werden. durch die maßgaben der Energieeinspar-
verordnung [57] erhält dieser aspekt ein nachhalti-
ges gewicht.

denkmalschutz in seßlach

die energetische sanierung der bausubstanz in der 
historischen altstadt (Ensemble nach baydschg [9]) ist ein 
zentraler schwerpunkt der integrierten Energieleit-
planung. neben Energieversorgung und klimaschutz 
ist die energetische Ertüchtigung des bedeutenden 
historischen gebäudebestandes sowohl im denkmal-

geschützten stadtkern als auch in den dorfkernen 
mit historischer bebauung von eminenter bedeutung. 

weil die denkmalverträgliche Ertüchtigung, dh die 
bautechnische, bauphysikalische wie kulturhisto-
rische komplexität von baudenkmälern ein hohes 
maß an fachlicher Qualifizierung erfordert, müssen 
konzepte integriert, dh aus unterschiedlichen fach-
lichen blickwinkeln erarbeitet und kommuniziert 
werden. insbesondere die privaten Eigentümer sind 
aufgerufen, ihren emotionalen und wirtschaftlichen 
beitrag zur Energieeinsparung und zum klimaschutz 
von baudenkmälern und das stadt- oder dorfbild 
prägender bausubstanz zu leisten und maßnahmen 
zur nachhaltigen energetischen Ertüchtigung des 
wertvollen, geschützten gebäudebestandes baulich 
umzusetzen.

mit dem bestehenden nahwärmenetz, dem hack-
schnitzelheizwerk einschließlich  biogasblockheiz-
kraftwerk in der kernstadt seßlach und der biomas-
seheizung im stadtteil gemünda wurden geeignete 
maßnahmen eingeleitet. die bisher eingeleitenden 
wege sollen konsequent weiter begangen und  um-
gesetzt werden.
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Einführung

Bausteine

das projekt besteht aus fünf teilen:  

Baustein1: 

Energetisch-städtebauliche gesamtbetrachtung des 
stadtgebiets 

Baustein 2:

Vertiefende untersuchungen im modellvorhaben 
Quartier „rothenberger torturm“ im historischen 
stadtkern - denkmalschutz in der historischen alt-
stadt unter energetischen aspekten“

Baustein 3:

Vertiefende untersuchungen in sonstigen gebieten: 
modellvorhaben „Energetisch-funktionale sanierung 
in neubaugebieten der 1950er -1970er Jahre - 
friedrich-rückert-straße - sudetenstraße“

Baustein 4:

Energetisch-hochbauliche bauberatungen für private 
Eigentümer

Baustein 5:

städtische liegenschaften | Einrichtungen

auftrag

bei vertretbaren kosten soll die Versorgung der be-
völkerung mit wärme, warmem wasser und elektri-
schem strom dauerhaft sichergestellt werden. in die 
planungsüberlegungen zur städtebaulich-räumlichen 
gesamtentwicklung sind zukünftig energetische ge-
sichtspunkte grundsätzlich mit einzubeziehen. dafür 
wird die integrierte Energieleitplanung erarbeitet, in 
der die stadt ihre ziele einer umweltgerechten und 
wirtschaftlich effizienten Energieversorgung sowie ei-
nes nachhaltigen klimaschutzes festlegt.

der auftrag, eine integrierte Energieleitplanung zu 
erstellen, wurde mit schreiben vom 27. februar 
2013 an die interdisziplinär agierende gutachter-
gruppe unter federführung des büros für städtebau 
und freiraumplanung münchen vergeben.

Planungshorizont 

die Jahre 2030 und 2050 sind die beiden planungs-
horizonte, die betrachtet werden. 

der zeitraum bis 2030 umfasst die kurz- und mittel-
fristigen ziele und maßnahmen. 

der zeitraum bis 2050 enthält die langfristigen per-
spektiven. die formulierten ziele und maßnahmen 
werden auf der grundlage eines monitoring, das im 
abstand von jeweils etwa 5 Jahren durchgeführt wer-
den soll, überprüft und ggf. angepasst. 

die altstadt von seßlach, das gewerbegebiet und die “siedlung” mit den beiden teilen von hattersdorf
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Einführung

Chronologie

8.november 2012

abstimmungsgespräch zwischen der stadtverwaltung, 
dem institut für Energietechnik ifE gmbh, amberg 
und den stadtplanern
7.Februar 2013

stadtrat – informationen zum Energienutzungsplan
26.Februar 2013

regierung von oberfranken – inhalte des Energie-
nutzungsplans

27.Februar 2013

auftragsvergabe
7.Mai 2013

stadtverwaltung - festlegen der inhalte 
14.Mai 2014

gutachtertreffen in amberg

24.Mai 2013

regierung von oberfranken – inhalte von baustein ii 
und baustein iii
ab 18.Juli 2013

private bau- und Energieberatungen 
(insgesamt 25 beratungen)
4.september 2013

stadtverwaltung – abstimmung über das weitere Vor-
gehen und bürgerinformation

18./19.november 2013

stadtverwaltung – abstimmung mit dem lichtmaster-
plan – bürgerinformation – stadtrat
3. Dezember 2013

regierung von oberfranken – zwischenbericht
8.Januar 2014

abstimmung des sachstandes und der weiteren Vor-
gehensweise mit der stadtverwaltung

3. Februar 2014 
fachgespräche „landwirtschaft und Energie“ 

19./20 .Mai 2014 
Öffentliche gebäude: rathaus, seßlach und haus 
der bäuerin, dietersdorf 

6.Juni 2014 
fachgespräche „bürger und Energie“
fachgespräche mit ausgewählten betrieben
fachgespräche „forstwirtschaft und Energie“

30.Juni 2014 
übergabe des berichts „integrierte Energieleit-
planng“ 



14stadt seßlach -  in tegr ier te Energie le i tp lanung
baustEin i: EnErgEtisch-städtEbaulichE gEsamtbEtrachtung dEs stadtgEbiEts
ziElE

heilgersdorf - historischer dorfkern mit schloss und kirche
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ziElE

 

ziele

die integrierte Energieleitplanung seßlach ist ein-
gebunden in eine reihe internationaler, nationaler, 
regionaler und lokaler ziele. 

Klimaschutz 

um klimaveränderungen zu begrenzen, ist der kli-
maschutz eines der wichtigsten handlungsfelder des 
bundes, der länder, der städte und gemeinden, 
insbesondere aber auch der bevölkerung und der 
wirtschaft.

Ziele in der europäischen union (eu)

die Europäische union (Eu) hat sich im Jahr 2008 
auf eine integrierte strategie im bereich Energie und 
klimaschutz bis 2020 geeinigt [34]:

* senkung der treibhausgasemissionen um 20 %;
* Verringerung des Energieverbrauchs um 20 %   
durch bessere Energieeffizienz;

* deckung von 20 % des Energiebedarfs aus erneu-
erbaren Quellen (derzeit ca. 8,5 %).

im Jahr 2010 ist die novellierte Eu-richtlinie über 
die gesamtenergieeffizienz von gebäuden in kraft 
getreten [35]. 

ab 2020 sollen alle neubauten in der Eu fast kei-
ne Energie mehr für heizung, warmwasser, lüftung 
und kühlung („fast-nullenergie-gebäude“) benötigen. 
neubauten von behörden sollen bereits ab 2019 
diese anforderung erfüllen. der äußerst geringfügige 
Energiebedarf soll möglichst durch Energie aus er-
neuerbaren Energiequellen gedeckt werden, die am 
standort oder in der nähe des gebäudes erzeugt 
wird.

Ziele der Bundesrepublik Deutschland

die generellen zielsetzungen des bundes und der 
länder konzentrieren sich auf die reduzierung kli-
marelevanter Emissionen durch die Verringerung des 
Energiebedarfs und durch den Einsatz erneuerbarer 
Energiequellen bei der wärmeversorgung und der 
stromerzeugung.

das klimabündnis deutscher städte und gemeinden 
formuliert beispielsweise solche zielgrößen für seine 
mitgliedskommunen. angestrebt wird danach eine 
abnahme des co2-ausstoßes alle fünf Jahre um 10 
%. langfristig soll eine Verminderung der treibhaus-
gasemissionen auf das nachhaltige niveau von 2,5 
tonnen co2-äquivalent pro Einwohner und Jahr 
erreicht werden.

Energiekonzept der bundesregierung 

im Energiekonzept der bundesrepublik (2010) [24] 
sind für deutschland folgende Energie- und klima-
schutzziele festgelegt: 

* reduzierung die treibhausgasemissionen gegen-
über 1990:

  bis 2020 um 40 %
  bis 2050 um mindestens 95 %

* Entwicklung des anteils erneuerbarer Energien am 
bruttoendenergieverbrauch:

 bis 2020 um 35 %
 bis 2050 um 60 %
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blühende kirsche und schlehenhecke am geiersbach bei gemünda
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* Entwicklung des anteils der stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien am bruttostromverbrauch:

 bis 2020 um 35 % 
bis 2050 um 80 %

* der primärenergieverbrauch soll gegenüber 2008   
  sinken:
 bis 2020 um 20 %
 bis 2050 um 50 %

bis 2020 soll der stromverbrauch gegenüber 2008 
in einer größenordnung von 10 % und bis 2050 
von 25 % vermindert werden. 

der wärmebedarf des gebäudebestandes soll bis 
2020 um 20 % sinken. bis 2050 sollen alle gebäu-
de in deutschland nahezu klimaneutral sein, das 
heißt, dass sie die benötigte  Energie nur aus Erneu-
erbaren Energien beziehen. 

die Einflüsse, die sich aus den zu erwartenden 
demografisch bedingten Veränderungen der Ein-
wohnerstruktur, den haushaltsgrößen und der ge-
bäudenutzung ergeben, sind zu berücksichtigen. 
insbesondere die wohngebiete, die von 1945 bis 
1980 gebaut wurden, weisen besondere bauliche, 
demografische und sozioökonomische besonder-
heiten auf, die eine mobilisierung des vorhandenen 
wärme- und stromeinsparpotentials einschränken 
können.

Regionale Ziele

initiative rodachtal 

städte und gemeinden, landkreise und institutionen 
im coburger land (landkreis coburg, die städte bad ro-
dach, bad colberg–heldburg, seßlach und ummerstadt sowie 
die gemeinden ahorn, itzgrund, straufhain, weitramsdorf und 
westhausen sowie die lokalen kreditinstitute) haben sich zur 
„initiative rodachtal“ zusammengeschlossen. 

die initiative versteht sich als kristallisationszentrale 
aller aktivitäten, die der Erhaltung und nachhaltigen 
Entwicklung der natürlichen lebensgrundlagen und 
der wirtschaft ebenso wie der sozialen Entwicklung 
und der regionalen identität im rodachtal dienen. 

die ziele der initiative werden in sechs arbeitskreisen 
konkretisiert; sie strukturieren den prozess. 

im arbeitskreis „Energie und klimaschutz“ wird die 
nutzung von Erneuerbaren Energien und die Ener-
gieeinsparung, die dezentrale Energieversorgung, 
der aktive klimaschutz, die energetische nutzung 
von landschaftspflegeabfällen, die Energieberatung 
in öffentlichen gebäuden und der aufbau eines 
regionalen bürgerkraftwerks intensiv verfolgt. 
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rodach-altarm

ackerrain zwischen hattersdorf und dietersdorf

feldweg mit blühendem schwarzdorn

der hohe stein bei muggenbach
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Lokale Ziele für seßlach 

ziel der integrierten Energieleitplanung seßlach ist, 
dauerhaft fachliche Voraussetzungen zu schaffen, 
die nötig sind, um auf der basis städtebaulich-funk-
tionaler und städtebaulich-struktureller Erkenntnisse 
hochbaulich-denkmalpflegerische Entscheidungen 
zum klimaschutz und zur Energieeffizienz fundiert 
treffen zu können. 

aufgabe der integrierten Energieleitplanung seßlach 
ist, geeignete konzepte zu entwickeln und dauerhaft 
positive maßnahmen zur deutlichen reduzierung des 
Energieverbrauchs fossiler brennstoffe zu formulie-
ren. mit hilfe der Energieleitplanung lernen stadt, 
wirtschaft und bewohner, die wirkungszusammen-
hänge zwischen Energie und umwelt zu erkennen 
und zu beachten.

Verbindliche grundlagen zur energie- und klimare-
levanten Entwicklung der stadt im kontext mit for-
derungen an städtebaulich-räumliche Qualitäten im 
historischen stadtkern werden integriert entwickelt. 
diese werden mithelfen, gesicherte denkmalpflege-
rische Entscheidungen zur Energieeffizienz im En-
semble treffen zu können. 

dazu gehören

* generelle energie- und klimarelevante sowie 
städtebaulich-hochbauliche ziele für die diversen 
Quartiere in der stadt (gemischte bauflächen | wohn-
bauflächen | gewerbliche bauflächen); 

* Ein gesamtstädtisches konzept zur Energieeinspa-
rung, zur effizienten Energieversorgung und zum 
nachhaltigen klimaschutz ua unter den aspekten 
des denkmalschutzes;

* Ein maßnahmenkatalog, auf dessen grundlage 

energie- und klimarelevante projekte in ausgewähl-
ten städtischen liegenschaften und Einrichtungen 
vorbereitet und durchgeführt werden;

* räumlich abgegrenzte teilkonzepte für ausgewähl-
te stadtquartiere (historische altstadt | gewerbegebiet | 
neubaugebiete | ausgewählte, dörfliche stadtteile) sowie

* Ein konzept zur strategischen bzw. hochbaulich-
räumlichen umsetzung (planungsinstrumente; beratung 
und förderung; akteursbeteiligung). 

die lokalen, energetischen ziele werden bei allen 
städtebaulichen und hochbaulichen maßnah-
men berücksichtigt. mit der umsetzung wird die 
stadt einen sinn- und wirkungsvollen beitrag zur 
nachhaltig-ökologischen, ökonomischen und sozial 
verträglichen Energieversorgung unter den aspekten 
des denkmalschutzes leisten. die abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern wird verringert, die regionale 
wertschöpfung gesteigert und gleichzeitig werden 
die Energiekosten gesenkt. 

darüber hinaus hat die stadt spezifische lokale ziele 
aufgestellt und beschlossen. 

Ziele zu natur und Landschaft 

* im stadtgebiet liegen regional bedeutende feucht-
gebiete sowie hochwertige lebensräume für pflan-
zen und tiere. natur- und kulturlandschaft sind zu 
erhalten, zu pflegen und weiter zu entwickeln.

* landschaftsbild und Erlebniswert sind im mittleren 
bereich eingestuft, die kulturhistorische bedeutung 
der landschaft ist hoch. 
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mohnfeld bei gleismuthausen

Eichen-hainbuchenwald bei krumbach

rodachgrund

der bischwinder wald - ein mischwald
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im Einzelnen handelt es sich um die folgende natur-
ausstattung:

potenzielle natürliche Vegetation

* die kleinräumig vielfältigen standorte der natürli-
chen Vegetation sind vielschichtig. Erlen-Eschen-
auwald ist in tallagen, labkraut-Eichen-hainbu-
chen-wald an hängen und plateaulagen und der 
hainsimsen-buchenwald auf sandigen böden über 
sandsteinschichten typisch.

landschaftsnutzung

* während die größeren talräume von der landwirt-
schaft dominiert und weitgehend von störenden 
anlagen verschont sind, überragen geschlossene 
wälder die höhenzüge. in die fruchtbarsten böden 
wurden die weiler und dörfer gebaut, die aus-
schlaggebend waren für größe und wachstum der 
dörfer.

naturschutz und landschaftspflege

* zwei flächen sind als naturschutzgebiete festge-
setzt, zwei als landschaftsbestandteile unter schutz 
gestellt. 

   mehrere 13d-flächen sind als lebensräume und 
biotope geschützt. 

seßlach ist ein nachtigallenbrutgebiet.

naturnahe waldbestände

* bedeutende waldgebiete (seßlacher bürgerwald) mit 
hohem laubwaldanteil wie buchen-hainbuchen, 

Eichen-hainbuchen, artenreicher strauchschicht 
und unterwuchs, winterlinden und türkenbundlilie 
sind schützenwert. 

   mehrere bodendenkmäler sind zu finden. 

waldränder

* belaubte „waldmäntel“ und „waldsäume“ auf 
kleinstem raum dienen dem windschutz und sind 
übergangszonen zur feldflur. sie sind besonders 
wertvolle biotope. 

modellvorhaben „umweltgerechte landwirtschaft

* die aspekte „Ökologie und Ökonomie in der 
agrarlandschaft“ sind mit den landwirten einver-
nehmlich zusammenzuführen. gehölze, acker-
randstreifen, streuobstwiesen und grünflächen, 
sowie kleine feuchtbiotope sind integriert. 

städtebauliche Ziele für die Kernstadt 

im Jahr 1974 wird die stadt in das städtebauförde-
rungsprogramm (bund- länder-programm) aufgenom-
men. 

der stadtrat beschließt 1977 einstimmig das neu-
ordnungskonzept als grundlage für öffentliche sa-
nierungs- und privater modernisierungsmaßnahmen. 
die regierung von oberfranken, fachbehörden 
und der stadtrat sehen in der sanierung die große 
chance, die negativen stadtentwicklungstendenzen 
dauerhaft zu beenden. 
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denkmal- und Ensembleschutz

„Ensemble altstadt seßlach“ 
bis auf ein kurzes stück ist die gesamte stadtmauer 
des mittelalters erhalten (in teilen ist sie wieder aufgebaut 
worden). die altstadt hat den charakter einer barok-
ken landstadt mit bauten des 17. und 18. Jahrhun-
derts (Ensemblebeschreibung). im stadtgebiet stehen 
viele denkmalgeschützte gebäude sowie das schloss 
geiersberg, die einzeln als baudenkmäler eingetra-
gen sind.

abwanderung der bevölkerung 
* auf die abwanderung der stadtbevölkerung ist 

stabilisierend Einfluss zu nehmen. 

strukturwandel 
die stabilisierungsstrategie beinhaltet den vollständi-

gen strukturwandel innerhalb des Ensembles. 

* die landwirtschaft innerhalb der stadtmauern wird 
aufgegeben. sommerfrische, freizeit und touris-
mus in einer intakten landschaft bilden den Ersatz 
und sind grundlagen für die zukünftige stadtent-                                             
wicklung. 

sozial- und wirtschaftsstruktur
* neue Erwerbsmöglichkeiten für die bewohner sind 

zu schaffen. 

sanierung: gebäude und freiflächen 
* Öffentliche maßnahmen sind als initialzündung für 

privates bauen einzusetzen. 

* die grundhafte sanierung öffentlicher und privater, 
historischer bausubstanz, die soziale und techni-
sche infrastruktur sowie der öffentliche raum sind 
umzusetzen. 

* die ausstattungsstandards und der komfort in den 
gebäuden ist deutlich anzuheben, das wohnum-
feld ist zu verbessern und die freiflächen außer-
halb der stadtmauern sind zu erhalten und erheb-
lich aufzuwerten. 

städtebauliche Ziele für Gemünda

der stadtteil wird 1989 in das bayerische städte-
bauförderungsprogramm aufgenommen. 

gemünda ist ein bedeutendes, historisch gewach-
senes dorf im coburger land. Eingebettet in eine 
intakte kulturlandschaft hat der ort mit seinen span-
nungsvollen straßenräumen, seinen klaren orts-
rändern und seiner teils hochwertigen bäuerlichen 
architektur eine zentrale bedeutung im gefüge der 
stadt. 

der stadtrat beschließt einstimmig sanierungsziele 
für öffentliche und private ordnungs- und baumaß-
nahmen, die in der städtebaulichen rahmenplanung 
dargestellt sind. 

strukturwandel

* das wachstum soll in die innenentwicklung fließen 
und die Erneuerung des dorfes stärken.

* der handwerklich-landwirtschaftlich orientierte ort 
mit Erholungsfunktionen in einem landschaftlich 
wertvollen naturraum ist umzustrukturieren. 
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seßlacher Klimabündnis

die „lokale Energiewende“ wird unterstützt durch 
neue kommunikationstechnologien, um sich mit 
anderen lokalen Energie- und klimakampagnen gut 
zu vernetzen. klimaallianzen und klimabündnisse 
werden gesucht.

Voraussetzung für den aufbau einer Energieleitpla-
nung ist, dass eine Vielzahl von personen und in-
stitutionen konstruktiv mitwirken, da manche fakten 
nur durch die kenntnis ortstypischer besonderheiten 
gewonnen werden können. die Erarbeitung von 
spezifischen energie- und klimarelevanten sowie 
städtebaulich-denkmalpflegerischen zielen und 
maßnahmen, die auf die stadt und ihre städtebau-
lich-räumliche struktur zugeschnitten sind, erfordert 
die aktive mitwirkung der bevölkerung und der 
gewerbetreibenden (dienstleister, handwerker, händler, 
gastronomen und unternehmer). alle lokalen akteure und 
die Entscheidungsträger der stadt sind eng in das 
konzept einzubinden. sie wirken an der umsetzung 
von maßnahmen aktiv mit.

gemünda
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seßlachs altstadt im rodachgrund mit schloß geiersberg und die weitläufigen neubaugebiete
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s a n i E r u n g s p r o z E s s  V o n  1 9 7 5  b i s  2 0 1 4

die ackerbürgerstadt seßlach

die kleine landstadt seßlach (rd. 4.000 Einwohner in 13 
dörfern | kernstadt: 1.280 E | altstadt: rd 500 E | 16 km west-
lich von coburg gelegen) liegt fernab von metropolen. 

mit dem ziel „innenentwicklung“ wurden langfristige 
investitionsbedingungen für kulturelle, soziale, öko-
logische und ökonomische aktivitäten geschaffen. 
alle baulichen Veränderungen sind Ergebnis dieser 
planungsidee und deren konsequenter umsetzung.

Die stadt um 1975  

das Erscheinungsbild von seßlach ist desolat und 
weitgehend trostlos. die ackerbürgerstadt, als En-
semble unter denkmalschutz gestellt, mit einem 
vollständig erhaltenen stadtmauerring, mit zwinger, 
drei stadttoren und türmen ist weitgehend ent-
völkert. die altstadt ist jedoch ein eindruckvolles 
gefüge aus dem späten mittelalter mit besonderen 
ländlichen bau-, wohn- und wirtschaftsformen. in 
der spätmittelalterlich geprägten, kompakten alt-
stadt (799 erstmals urkundlich erwähnt | 1335 von ludwig 
dem bayer zur stadt erhoben | kurzzeitig freie reichsstadt) 
leben in 62 landwirtschaftlichen kleinstbetrieben nur 
noch wenige ackerbürger, die häufig nicht mehr als 
1,5– 2 ha fläche bewirtschaften und die innerhalb 
der stadtmauer in engen, dunklen ställen ihre tiere 
halten. der heftige strukturwandel in der landwirt-
schaft hat die bereits ärmlichen lebensbedingungen 
noch weiter verschärft und zum zusammenbruch 
aller bäuerlichen betriebe geführt. in den landwirt-
schaftlichen hofstellen wohnen nur noch die alten. 
zwischen 1957 und 1974 haben über 40% der bau-
ern aufgeben. 1991 wirtschaften noch 5 landwirte 
innerhalb der stadtmauern; 1995 verläßt der letzte 
die altstadt. 

die meisten Jugendlichen verlassen ihre elterlichen 

anwesen für immer und wirtschaftlich dynamische 
bewohner sehen keine beruflichen chancen in der 
stadt - sie wandern endgültig ab.  

fast alle öffentlichen gebäude (fürstbischöfliches amts-
haus, hohes haus, pflasterzollamt, flender´sche spitalstiftung, 
würzburgischer getreideschüttboden, salzfaktorei, schloss gei-
ersberg) haben ihre funktionen verloren, zahlreiche 
private Einzeldenkmäler stehen leer. die stadt hat 
weder eine geordnete wasserversorgung, noch wird 
das abwasser fachgerecht beseitigt. rund 45 km 
gemeindestraßen müssen erhalten werden. 

gelegentlich wird deshalb von „wüstung“ gespro-
chen und über das absiedeln der altstadt laut nach-

gedacht. 

die stadt um 1975 - wohngebäude und stallung
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stadtsilhouette vom geiersberg (1977)

isometrie (von südosten)

in der badstubengasse
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sanierungsziele von 1978:   
innenentwicklung durch Revitalisierung  

um die gravierenden städtebaulichen missstände 
zu beseitigen, wird für seßlach das ziel „innenent-
wicklung durch revitalisierung“ beschlossen. für 
die historische ackerbürgerstadt gilt seit beinahe 40 
Jahren unverändert dieses ziel und es ist bis heute 
unbestritten. 

1978 beschließt der stadtrat, dem ruinösen struktur-
wandel in der landwirtschaft und dem weiteren Ver-
fall der historischen altstadt entgegenzuwirken. 

um das gefüge räumlich zu erhalten, müssen er-
hebliche funktionale und strukturelle Veränderungen 
erfolgen, gepaart mit der Erneuerung von gebäuden 
und öffentlichen räumen. durch neue funktionen 
soll seßlach zukunftsfähig gemacht, der strukturelle 
neuanfang bewältigt werden. 

Junge familien sollen dauerhaft in die altstadt zu-
rückkehren und in einer intakten landschaft sollen in 
derzeit noch leere, bauliche hüllen dienstleistungen, 
handwerker, sommerfrische und tourismus einzie-
hen. 

kanalisation und straßenbeleuchtung müssen ge-
baut, die wasserversorgung muss erneuert werden. 
schule, kindergarten, altenheim und rathaus sind zu 
sanieren bzw. neu zu bauen. 

Einstimmig wird beschossen, folgende kernaufgaben 
umzusetzen: 

* sozial- und wirtschaftsstruktur
die abwanderung der Jugend ist durch finanzhilfen 
erheblich abzumildern. neue Erwerbsmöglichkeiten 
sind zu schaffen, um familien und gewerbetreiben-
de anzuwerben.

* gebäude und freiflächen 
die denkmalgeschützte altstadt ist zu sanieren, das 
gefüge neu zu definieren. neue nutzungen für ge-
bäude sind zu finden. als initialzündung für privates 
bauen ist mit öffentlichen maßnahmen zu beginnen. 
prägende gebäude sind vorrangig zu erneuern. die 
technische infrastruktur und das wohnumfeld der 
straßen, gassen und plätze sind aufzuwerten. Öf-
fentliche freiflächen einschließlich des rodachgrun-
des sind umzugestalten. 

in unmittelbarer nähe des zwinger und in den fluss-
auen darf nicht mehr gebaut werden.

materialien und Elemente für den öffentlichen raum - beläge 
und lampen - 1976 - beispielhafte montage

isometrie (von südosten)
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umsetzung der innenentwicklung:   

Die städtebauliche Rahmenplanung

1974 wird seßlach in das städtebauförderpro-
gramm des bundes aufgenommen, Vorbereitende 
untersuchungen werden begonnen und 1978 die 
interdisziplinär entwickelte städtebauliche rahmen-
planung samt neuordnungskonzept und maßnaha-
menplan einstimmig beschlossen. 

wegen der fülle an aufgaben und wegen der 
schwierigkeiten der finanzierung der projekte sind 
die meisten bürger der altstadt skeptisch. nur 5 
hauseigentümer sind zu diesem zeitpunkt bereit, ihr 
anwesen zu sanieren.

sanierung der öffentlichen räume 

1976 beginnt die sanierung der öffentlichen räume 
mit einer aufwändigen bürgerbeteiligung. Eine mu-
stergasse mit klinkerpflaster, natursteinmaterialen 
und unterschiedlichen lampen (siehe seite 27) für den 
öffentlichen raum wird gebaut. 

Von 1978 bis 1984 werden in kleinen schritten die 
kommunalen infrastruktursysteme (trinkwasser, abwasser, 
Elektroinstallation, breitbandanlage, telephon- und fernsehka-
bel) verlegt, erstmals wirde eine straßenbeleuchtung 
montiert und die oberflächen samt grünelementen 
werden umgestaltet. 

hochborde werden abgebaut und durch gemischt 
genutzte natursteinpflasterflächen ersetzt. 

die ackerbürgerstadt seßlach im rodachgrund (799 erstmals werwähnt - 

seit 1335 stadtrechte)

maximiliansplatz heute

bürgerbrunnen am scharnier marktplatz - maximiliansplatz
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Ein handwerkerwettbewerb für den bürgerbrunnen 
(siehe gegenüberliegende seite) wird mit privaten und öf-
fentlichen finanzmitteln durchgeführt und das Ergeb-
nis von einem coburger steinmetz realisiert. 

bauberatungen 

als weitere Vorstufe zur sanierung privater gebäude 
wird die bauberatung eingeführt, die die stadt und 
die regierung von oberfranken gemeinsam finan-
zieren. Von 1978 bis 2014 werden mehr als 180 
beratungen durchgeführt. 

kommunales förderprogramm 

über das kommunale förderprogramm (fördersumme: 
herstellungskosten max. € 30.000 pro anwesen, davon 30% 
förderung) werden bei vielen anwesen funktionale 
und  gestalterische aufwertungen erzielt, und gleich-
zeitig wird das lokale handwerk gefördert. 

Ein meinungsumschwung tritt ein: wegen der po-
sitiven, öffentlichen baumaßnahmen planen 1986 
bereits 49 hausbesitzer (siehe auch seite 36), in ihre 
anwesen zu investieren. 

Öffentliche Gebäude    

Von 1976 bis 2012 werden öffentliche gebäude 

saniert und wieder neu genutzt. 

das buhl`sche haus 

1978 wird als beispiel für private gebäudesanie-
rungen ein denkmalgeschütztes, öffentliches wohn-
haus mit 88qm nutzfläche in zwei geschossen um-
fassend modernisiert. 

um teile des fachwerks auswechseln zu können, 

das buhl‘sche haus 1988

das seßlacher brauhaus
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muss das gebäude um 40cm angehoben werden. 
deckenbalken, fenster und türen werden hand-
werklich repariert und wieder eingesetzt, eine hy-
pokaustenheizung wird eingebaut. die historischen 
dachziegel von 1633 werden auf einem dichten 
unterdach wieder eingedeckt. im hof wird ein wirt-
schaftsraum mit keller angebaut und ein kleiner 
garten angelegt. am tag der offenen tür wollen rd. 
1.500 besucher das Ergebnis sehen. 

mit der reparatur von stadtmauer und türmen wird 
in diesem Jahr ebenfalls begonnen. rathaus und 
städtisches kommunbrauhaus (stadt und bürger haben 
seit 1335 braurecht und betreiben gemeinsam das brauhaus) 
werden saniert. 

die katholische stadtpfarrkirche st. Johannes bapti-
sta wird renoviert und die salzfaktorei zum stadtmu-
seum, kultursaal und internetcafe umgebaut. 

die arbeiten zur Erweiterung des altenheims werden 
2012 abgeschlossen.

Private anwesen  

mit hilfe der städtebauförderung, aber auch frei 
finanziert, werden private revitalisierungsprojekte 
angepackt: reinwand-haus und kürschner-haus 
werden grundhaft modernisiert, pörtner-hof und 
schott-hof saniert, der ehemalige fürstbischöfliche 
getreideschüttboden mit praxen und wohnungen 
ausgestattet. 

die gastwirtschaften „reinwand“, „roter ochse“, 
„förtsch“, „pflasterzollamt“, „altstadthof“,  und 
das „altstadtcafe“ werden saniert. sieben ländlich-
gastronomische betriebe und ein „sternerestaurant“ 

1 bV katholischer pfarrhof–1.ba

2 bV schloss geiersberg

3 bV gasthof „roter ochse“

1

2

3
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können mittlerweile gut nebeneinander existieren. 
neue läden eröffnen. 

bäckerei, Vr-bank, sparkasse, katholischer pfarrhof 
und schloss geiersberg werden umfassend erneuert. 
.

der größte Erfolg ist jedoch, dass junge familien his-
torische gebäude erwerben und modernisieren, und 
dass in die altstadt dienstleister und handwerker 
zurückkehren.

die sanierungs- und Entwicklungsziele werden über 
die historische ackerbürgerstadt hinaus konsequent 
weiterverfolgt und umgesetzt. 

Ein gastwirt greift die überlegungen zum funktions- 
und strukturwandel auf und baut 1993 ein hotel mit 
74 betten. Erstmals werden in der altstadt fremden-
zimmer angeboten und ein camping-platz entsteht. 

gezielt siedeln sich im rodachgrund moderne, hoch 
effektive, gewerbliche und industrielle betriebe in 
unmittelbarer nähe des stadtkerns an. sie sind fuß-
läufig erreichbar. 

Verkehrsberuhigung  

bei der Verkehrsberuhigung geht die stadt individu-
elle wege. 1988 beginnen die planungen für eine 
straßenumgehung der altstadt, die 1991 erfolgreich 
umgesetzt ist. Entlastungsparkplätze rund um die alt-
stadt entstehen. 

seither ist an wochenenden die staatsstraße durch 
die altstadt gesperrt – ein segen für bewohner, besu-
cher und gastronomie. zwei der drei stadttore sind 
dann geschlossen und der öffentliche raum wird 
zum beruhigten wohnumfeld, dient der muße und 

kontemplation. 

neugestaltung von straßen, gassen undplätzen: | 
marktplatz maximiliansplatz | pfarrgasse | gärten im 
rodachtal

rathaus
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renaturierung des rodach-flusses |umgestaltung des stadtnahen talraums |

der talraum mit pfarrkirche von osten
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Freiflächen vor der stadtmauer  

2001 startet die stadt mit dem wasserwirtschaftsamt 
hof die ökologische sanierung und renaturierung 
der thüringischen rodach. gärten der altstadtbe-
wohner, im rodachgrund gelegen, werden abgebaut 
und an die stadtmauer verlegt. 

2009 beginnen die arbeiten für den strukturplan 
„landschaft, grün- und freiflächen“. im Vorfeld des 
Jubiläumsjahres „675 Jahre stadtrecht seßlach“ wird 
2010 auf der still gelegten trasse der Eisenbahnlinie 
nach dietersdorf der nord-westliche ast der straßen-
umgehung durch den rodach-grund eröffnet. Ein 
kurzer, dritter straßenast östlich der altstadt ist in 
Vorbereitung. 

auswirkungen des sanierungskonzepts  

Jugend
Ein internetcafe wird eingerichtet und „kino für kin-
der“ einmal im monat im kultursaal angeboten.

2001 nehmen rund 1.000 kinder an den Veranstal-
tungen des ferienprogramms teil. der kinderum-
weltpreis für gute ideen zur schonung der umwelt 
wird jährlich von der stadt vergeben. 

soziales Engagement 
in der altstadt steht das denkmalgeschützte alten-
heim, die „flender´sche spitalstiftung“. stadt und 
bürger beschließen, 27 betten des altenheimes zu 
erhalten und investieren. mit hilfe der regierung von 
oberfranken wird das heim erweitert, ein neubau 
angefügt. 

die stadt hat eine sozialarbeiterin aus der kreisstadt 
coburg zu sich in den umgebauten getreideschütt-
boden geholt. 

1  holzplastik | 

2  holzbildhauerworkshop im      
    zwinger

3   fh coburg: „seßlach in            
     neuem licht“

kunstakademie münchen:          
installationen

4   blickpunkte 

5   namensbänder

6   675 Jahr-feier

der talraum mit pfarrkirche von osten

1

2

6

1

3

4

5
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gebäude der altstadt, eine sozialeinrichtung, schule 
und kindergarten, das hotel und teile der neubau-
siedlung beheizt.

schlussbemerkungen  

seßlach ist ein erfolgreiches beispiel dafür, wie 
durch innenentwicklung eine kleine ackerbürgerstadt 
dauerhaft aufgewertet und umfassend revitalisiert 
werden kann. durch die öffentliche hand wurden 
erhebliche private investitionen angeregt. Ein Ergeb-
nis dieser beständigen detailarbeit mit langem atem 
ist, dass das lokale handwerk erhalten blieb und bis 
heute in den sanierungsprozess einbezogen ist. auf 
kultureller, sozialer, ökologischer und ökonomischer 
Ebene ist die wertigkeit des historischen stadtkerns, 
sind aber auch seine bedeutenden landschaftlichen 
ränder dauerhaft gesichert. 

die ehemaligen ackerbürger sind wieder stolz auf 
ihre stadt und die kultivierte, historische umgebung; 
die sozioökonomische wiederbelebung ist geglückt. 
die revitalisierung, umgesetzt durch unzählige ak-
teure, hat immens die Qualität der stadt gesteigert; 
sie ist heute auch wirtschaftlich wieder gesund. 

Ein strategischer und volkswirtschaftlich-denmkmal-
pflegerischer ansatz ist gelungen, der jederzeit auf 
andere kommunen im ländlichen raum übertragbar 
ist und der nun durch die aspekte der „kommunalen 
Energiewende“ durch Energieeinsparung, Energie-
Effizienz und nutzung Erneuerbare Energien weiter 
ausgebaut und vervollständigt wird.

kunst und kultur
der öffentliche raum der ackerbürgerstadt ist nun 
öfter als „bühne“ nutzbar: musik- und theaterevents, 
feste und märkte werden abgehalten und gelegent-
lich dienen gasen und plätze als filmkulisse. 

das internationale Jugendmusikfestival, die orgel-
wochen und musikveranstaltungen zu „due sezzel-
aha“, das stadtfest und die kunsthandwerkermärkte 
werden ins leben gerufen. 

klavierabende im kultursaal, aber auch kabarett, 
soul und Jazz, meist aufgeführt im freien, orgel- 
und posaunenkonzerte, fränkische blasmusik oder 
„neue musik im baudenkmal“ haben feste termine.

2010 „rockt seßlach“. studenten der kunstakademie 
münchen setzen ihre räumlichen Vorschläge für die 
feiern der stadtgründung baulich um. 

2011 sind die „oberfränkischen malertage“ zu 
gast. bei einem internationalen workshop von 
holzbildhauern entsteht ein moderner kreuzweg im 
rodachgrund. 

die räume des rothenberger torturms werden von 
malern und bildhauern für ausstellungen genutzt. 
zeitgenössische malerei und graphik machen das 
kulturleben bunter, reicher und vielfältiger. 

naturschutzzentrum 

im dach des städtischen kühlhauses am hattersdor-
fer torturm wurde von der agendagruppe die um-
weltstation eingerichtet und ausgestattet. 

nahwärmekonzept

2002 hat die stadt mit einem landwirt und den 
waldbauern ein nahwärmesystem entwickelt. in der 
hackschnitzelanlage wird ausschließlich bruchholz 
aus den privaten wäldern der stadt verbrannt und in 
wärme umgewandelt. damit werden große teile der 
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Ehem. fürstbischöflicher würzburgischer getreideschüttboden
an der stadtmauer|gotische stadtpfarrkirche
Johannes baptista | wehrturm am zwinger

Die energetischen aspekte 
der stadtsanierung

wenn die stadt seßlach die vorgezeichneten wege 
aus der stadtsanierung auch im sektor „Energie und 
klimaschutz“ durch Energieeinsparung und die nut-
zung erneuerbare Energien fortsetzt, kann sie einen 
weiteren, wir kungs vol len beitrag zur belebung der 
altstadt, aber auch ihrer historischen dorfkerne zur 
nach hal tigen, öko nomisch-ökologisch effizienten En-
ergieversorgung seiner bürger leisten. die wertvollen 
siedlungsstrukturen mit ihren historischen gebäuden 
werden über die altstadt hinaus in den stadt tei len er-
halten, die abhängigkeit von fos si len Energieträgern 
wird langsam abgebaut, die Energiekosten werden 
gesenkt und die örtliche wertschöpfung wird er hö ht.

das institut für Energietechnik (ifE) gmbh an der 
ostbayerischen technischen hochschule amberg-
weiden hat einen Energienutzungsplan für  ausge-
wählte teile der stadt seßlach erstellt [41], die für 
eine fernwärmeversorgung in frage kommen. die 
Ergebnisse dieses plans werden im rahmen der  inte-
grierten Energieleitplanung berücksichtigt und durch 
weitere maßnahamen ergänzt. 

wärmeeinsparpotenziale von gebäuden, die bei der 
vorliegenden integrierten Energieleitplanung ermit-
telt wurden, sind in den Ener gienutzungsplan des ifE 
amberg eingeflossen. 

hand lungs em pfeh lungen zur Effizienzsteigerung und 
zum weiteren ausbau der fernwärme in der kern-
stadt sowie Vorschläge für den aufbau von fernwär-
menetzen in den stadtteilen autenhausen, dieters-
dorf, ge mün da und heilgersdorf sind übernommen. 
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städtebauliche rahmenplanung -mitwirkungsbereitschaft: 49 Eigentümern (stand 1985) wirken am sanierungsprozess mit
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Energieeffizientes planen und bauen

tabelle 1: endenergieverbrauch in Deutschland nach sektoren 1990 - 2012 [2]

energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen 

die globalen folgen des hohen Energieverbrauchs 
schlagen sich neben dem Verbrauch der fossilen 
Energieressourcen (Erdgas; Öl), den kosten und volks-
wirtschaftlichen auswirkungen, insbesondere in einer 
weltweiten Veränderung des klimas, nieder. sympto-
me sind höhere durchschnittliche temperaturen und 
die zunahme der häufigkeit und intensität extremer 
wetterereignisse (sturm; starkregen; hagel etc.). 

Die Rahmenbedingungen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

seit 1990 ist der primärenergieverbrauch von jähr-
lich 2.631.182 gwh auf 2.487.732  gwh, im Jahr 
2012 um rund 5 % zurückgegangen. während der 
Verbrauch zwischen 1990 und 2012 im sektor berg-
bau und Verarbeitendes gewerbe (industrie) um rund 

13 %, im sektor gewerbe, handel, dienstleistungen 
(ghd) um rund 24 %  abgenommen hat, ist er beim 
Verkehr um rund 8 % angestiegen [2].

der kommunale Endenergieverbrauch (haushalte; 
ghd) ist etwa gleich geblieben und hat mit knapp 
1,1 mio. gwh/ Jahr (2012) einen anteil von rund 42 
% des gesamten Endenergiverbrauchs (2,5 mio. gwh/
Jahr). allein auf die haushalte (raumwärmeversorgung; 
warmwasserbereitung; stromversorgung) entfallen rund 
0,68 mio. gwh/ Jahr oder 27 % des gesamten 
Endenergieverbrauchs. der anteil des Verkehrs liegt 
mit 0,7 gwh/Jahr (rund 29 %.) (s. tabelle 1).

Vom Endenergieverbrauch der haushalte in höhe 
von 675.278 gwh/ Jahr wird der größte teil oder 
56,8 % (336.177 gwh/Jahr) in form von Erdgas (36,3 
gwh/Jahr) und heizöl (20,5 %) importiert (s. tabelle 2). 

endenergieverbrauch (GWh) 
sektor 1990 1995 2000 2005 2010 2012*

bergbau und Verarbeitendes gewerbe  826.942    687.223    672.607    698.218    720.066    721.944   

gewerbe, handel, dienstleistungen (ghd)  481.515    438.713    410.453    399.135    411.807    376.344   

haushalte  661.944    737.494    717.840    719.655    743.240    675.278   

Verkehr  660.781    726.068    764.259    718.368    710.916    714.166   

summe  2.631.182    2.589.498    2.565.159    2.535.376    2.586.029    2.487.732   

anteil am endenergieverbrauch (%)

sektor 1990 1995 2000 2005 2010 2012
bergbau und Verarbeitendes gewerbe 31,4 26,5 26,2 27,5 27,8 29,0

gewerbe, handel, dienstleistungen (ghd) 18,3 16,9 16,0 15,7 15,9 15,1

haushalte 25,2 28,5 28,0 28,4 28,7 27,1

Verkehr 25,1 28,0 29,8 28,3 27,5 28,7

summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*) Vorläufige angaben; stand: 31.07.2013
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Von 1990 bis zum Jahr 2012 hat sich die nutzung 
erneuerbarer Energien mehr als versechsfacht (s. ta-
belle 3). die erneuerbaren Energien (wasser- und wind-
kraft; sonnenenergie; biomasse; abfall) betragen derzeit 
(2011) etwa 12,6 % des Endenergieverbrauchs bzw. 
11,7 % des primärenergieverbrauchs (314 mio. gwh/
Jahr). davon werden rund 

* 136 gwh/Jahr (43 %) zur strom-, 
* 144 gwh/Jahr (46 %) zur wärme- und 
* 34 gwh/Jahr (11 %) zur kraftstofferzeugung 

genutzt (s. tabelle 3).

der anteil der Erneuerbaren Energien an der strom-
erzeugung beträgt 2012, bezogen auf den strom-
verbrauch 22,9 % mit steigender tendenz. der anteil 

der Erneuerbaren Energien an der wärmeerzeugung 
hat derzeit einen anteil von 10,4 %; er stagniert seit 
2010. 

bei der wärmeerzeugung hat die energetische nut-
zung von biomasse mit 80 % (rund 131.200 gwh/Jahr) 
den größten anteil. der anteil zur wärmeerzeugung 
aus solarthermie und geothermie ist dagegen mit 
ca. 8 % (13.100 gwh/Jahr) gering. bei der stromer-
zeugung hat die windenergie mit 34 % (rund 46.000 
gwh/Jahr) den größten anteil. die stromerzeugung 
mit photovoltaik ist mit einem anteil von ca. 21 % 
(28.000 gwh/Jahr) deutlich geringer. 

der anteil der biomasse (festbrennstoff; biogene flüssi-
ge brennstoffe; biogas; biogener anteil des abfalls) an der 
stromerzeugung liegt bei 30 % (40.900 gwh/Jahr). 
(s. tabelle 4) [1].

endenergieverbrauch (GWh)
sektor 1990 1995 2000 2005 2010 2012*

bergbau und Verarbeitendes gewerbe  826.942    687.223    672.607    698.218    720.066    721.944   
gewerbe, handel, dienstleistungen  481.515    438.713    410.453    399.135    411.807    376.344   
haushalte  661.944    737.494    717.840    719.655    743.240    675.278   
Verkehr  660.781    726.068    764.259    718.368    710.916    714.166   
summe  2.631.182    2.589.498    2.565.159    2.535.376    2.586.029    2.487.732   

anteil am endenergieverbrauch (%)
sektor 1990 1995 2000 2005 2010 2012

bergbau und Verarbeitendes gewerbe 31,4 26,5 26,2 27,5 27,8 29,0
gewerbe, handel, dienstleistungen 18,3 16,9 16,0 15,7 15,9 15,1
haushalte 25,2 28,5 28,0 28,4 28,7 27,1
Verkehr 25,1 28,0 29,8 28,3 27,5 28,7
summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*) Vorläufige angaben; stand: 31.07.2013

tabelle 2: energieverbrauch der Haushalte in Deutschland nach energieträgern [2]
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Die Rahmenbedingungen in Bayern

in bayern wird fast die hälfte der eingesetzten Ener-
gie in privaten gebäuden (46%) verbraucht, gefolgt 
vom Verkehr (33%) und von gewerbe | industrie 
(21%), mit allen bekannten folgen für umwelt und 
klimaschutz. 

Erklärtes bayerisches ziel ist, den Verbrauch fossiler 
brennstoffe (kohle, Erdöl, Edgas)  zu senken und die 
nutzung von atomenergie zu beenden. sie sollen 
durch Erneuerbare Energie ersetzt werden, um die 
co²-Emissionen deutlich abzubauen. dies soll mit 
einer reihe von maßnahmen erreicht werden.

insbesondere wegen des großen althausbestands 
bestehen gute chancen, die Energieeinsparziele 
durch baulichen wärmeschutz, den Einsatz Erneu-

erbarer Energien sowie durch den ausbau der kraft-
wärme-kopplung und von wärmeverbundsystemen 
zu erreichen.

der lebenszyklus von baudenkmälern und histori-
schen gebäuden ist robust und lang, die lebens-
dauer der baukörper hoch. die notwendigkeit, diese 
bausubstanz stetig zu erhalten und zu erneuern, ist 
eine gute gelegenheit, ein beachtliches potenzial zur 
Energieeinsparung zu mobilisieren. die hochbaulich-
energetische sanierung des bestandes reduziert den 
wärmebedarf der gebäude.

das Erneuerbare-Energien-wärme-gesetz (EEwär-
meg) schreibt eine nutzungspflicht für regenerative 

tabelle 3: entwicklung der nutzung erneuerbarer energien (ee) in Deutschland (GWh) [1]

endenergie (GWh/Jahr)

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

stromerzeugung  17.086    24.271    39.181    62.112    104.372    123.519    136.075   

wärmebereitstellung  32.219    32.675    57.922    89.510    151.194    134.960    144.310   

kraftstoffbereitstellung  -    363    2.746    22.380    35.444    34.216    33.504   

summe  49.305    57.309    99.849    174.002    291.010    292.695    313.889   

anteile (%)

stromerzeugung 
(bezogen auf den 
bruttostromverbrauch)

 3,1    4,5    6,8    10,1    17,1    20,5    22,9   

wärmebereitstellung 
(bezogen auf die gesamte 
wärmebereitstellung)

 2,1    2,1    3,9    6,0    10,3    10,4    10,4   

kraftstoffbereitstellung 
(bezogen auf den gesamten 
kraftstoffverbrauch)

 -    0,1    0,4    3,7    5,8    5,5    5,5   

anteil am gesamten 
emdenergieverbrauch (eeV)

 1,9    2,2    3,9    6,9    11,3    12,1    12,6   

anteil am gesamtne 
Primärenergieverbrauch (PeV)

 1,3    1,9    2,9    5,3    9,9    10,9    11,7   
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energiequelle
endenergie- 
verbrauch

endenergie bezeichnung gwh/Jahr anteil (%)
anteil 
(%)

strom

wasserkraft  21.200   15,6 3,6

windenergie  46.000   33,8 7,7

photovoltaik  28.000   20,6 4,7

biomasse  40.900   30,1 6,9

davon:

biogene festbrennstoffe  12.500   9,2 2,1

biogene flüssige brennstoffe  1.100   0,8 0,2

biogas  20.500   15,1 3,4

klärgas  1.300   1,0 0,2

deponiegas  600   0,4 0,1

biogener teil des abfalls  4.900   3,6 0,8

geothermie  25   0,0 0,0

summe strom  136.100   100,0 22,9

Wärme

biomasse  131.200   90,9 11,7

davon:

biogene festbrennstoffe  107.500   74,5 9,6

biogene flüssige brennstoffe  2.700   1,9 0,2

biogas  11.300   7,8 1,0

klärgas  1.100   0,8 0,1

deponiegas  200   0,1 0,0

biogener teil des abfalls  8.400   5,8 0,7

solarthermie  6.100   4,2 0,5

tiefe geothermie  300   0,2 0,0

oberflächennahe geothermie  6.700   4,6 0,6

summe Wärme  144.300   100,0 12,9

tabelle 4: nutzung erneuerbarer energie in Deutschland; stand 2012 [1]
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Energien vor. diese maßnahmen tragen dazu bei, 
sowohl die co²-Emissionen als auch den primär-
energiebedarf für heizungen und warmwasser zu 
senken.

im Jahr 2013 hat der stadtrat dieses gutachten in 
auftrag gegeben. 

das gutachten ist in zwei teile gegliedert:

Die Rahmenbedingungen in seßlach 

am Ende der letzten legislaturperiode hat der stadt-
rat die gutachter beauftragt herauszufinden, was zu 
tun ist, um für die bürger der stadt die Energiever-
sorgung dauerhaft und kostengünstig zu sichern. die 
arbeiten sind in die beiden teile gegliedert: 

* Energetisch-technischen untersuchungen
  (Energienutzungsplan)

* städtebaulich-energetischen planungen
  (integrierte Energieleitplanung)

energetisch-technische untersuchungen - Der
energienutzungsplan

die energetisch-technischen aspekte wurden vom 
institut für Energietechnik (ifE) gmbh an der hoch-
schule amberg-weiden in einem Energienutzungs-
plan vorlegt. die Ergebnisse sind in die vorliegende 
integrierte Energieleitplanung eingeflossen, die er-
gänzend dazu auch die städtebaulich-hochbaulichen 
aspekte behandelt [42].

tabelle 5: strukturelle eckdaten [11][12][48]

Flächen Wohnsituation

nutzungsart ha bezeichnung wert (2011) dimension

 Gemeindefläche insgesamt  7.253   wohngebäude  1.217   stück

 siedlungs- und Verkehrsfläche  441   wohnungen (wE)  1.746   stück

 gebäude- und freifläche  250   wohnfläche  201.982   m²

 landwirtschaftsfläche  3.740   spez. wohnfläche  50   m²/Einwohner

 waldfläche  2.729   fertigstellungen (wE) 2012  14   wE/Jahr

 wasserfläche  68   über 60 % der wohnfläche baujahr vor 1980

 sonstige flächen  25   tendenziell immer kleinere haushalte

 Einwohner  4.049   

 beschäftigte *) am wohnort  1.697   beschäftigte *) im

 beschäftigte *) am arbeitsort  1.048   produzierenden gewerbe  539   

 pendlersaldo -649   gewerbe, handel, dienstleistungen  491   

 *) sozialversicherungspflichtig beschäftigte arbeitnehmer 
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abbildung 1: stadt seßlach - Übersichtsplan mit Lage der stadtteile
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städtebaulich-energetische Planungen: 
Die integrierte energieleitplanung

die städtebaulichen aspekte der integrierten Ener-
gieleitplanung werden in fünf bausteinen untersucht. 
sie beleuchten wesentliche städtebaulich-funktionale 
und räumlich-energetische themen, um gesicherte 
denkmalpflegerisch-hochbauliche Entscheidungen 
zur Energieeffizienz treffen zu können.

räumliche aspekte 
des Energienutzungsplans

im städtebaulichen teil der untersuchungen werden 
funktionale fragestellungen gestellt und räumliche 
Vorschläge zur energetischen stadtentwicklung ge-
macht, um langfristig eine ökologische und sozial 
verträgliche Energieversorgung aufzubauen. 

bei vertretbaren kosten soll die Versorgung mit wär-
me, warmem wasser und elektrischem strom dauer-
haft sicher gestellt werden. daraus ergeben sich ua 
folgende fragen:

* wo und wie können Energie und wärme gespart 
werden?

* welche Erneuerbaren Energien sind örtlich verfüg-
bar?

* können land- und forstwirtschaft zusätzliche Er-
neuerbare Energien bereitstellen?

* welche Effizienzpotenziale können durch die fern-
wärmeversorgung auf der grundlage der kraft-
wärme-kopplung und der nutzung von abwärme 
aus gewerbe- und indutriebetrieben mobilisiert 
werden?

Die siedlungsstruktur seßlach

zur stadt seßlach gehören die kernstadt mit Ek-
kersdorf und krumbach sowie die 12 stadtteile 
autenhausen, bischwind, dietersdorf, gemünda, 
gleismuthhausen, hattersdorf, heilgersdorf mit set-
zelsdorf und schloss wiesen, lechenroth, merlach, 
rothenberg, oberelldorf und unterelldorf (s. abbil-
dung 1). 

seßlach ist die kleinste stadt im landkreis coburg.

die gemarkungsfläche beträgt 7.253 ha. davon 
sind 3.740 ha (52 %) landwirtschafts- und 2.729ha 
(38 %) waldfläche. 3.147 ha (84 %) der landwirt-
schaftlichen fläche sind ackerflächen; 593 ha (16 %) 
sind dauergrünland. [11][49]

in der stadt leben 4.049 Einwohner. 
sie bietet 1.048 arbeitsplätze, davon 539 im produ-
zierenden gewerbe (industrie) und 491 in gewerbe, 
handel und dienstleistungen (ghd). 

in 1.746 wohnungen wurden wohnflächen von ins-
gesamt 201.982 m² ermittelt. die durchschnittliche 
wohnung hat 116 m² fläche und eine belegungs-
dichte von rund 50 m²/bewohner. derzeit (2012) 
werden jährlich durchschnittlich 14 wohneinheiten 
(wE) neu gebaut. [11][12][48] (s. tabelle 5).

in den vergangenen Jahren war die anzahl der 
Einwohner stabil [12] (s. abbildung 2). die besied-
lungsdichte ist mit weniger als einem Einwohner / ha 
gemarkungsfläche bzw. mit durchschnittlich 26,7 
Einwohner je ha gebäude- und freifläche sehr ge-
ring (s. tabelle 8).

die strukturellen Eckdaten zeigen, dass lediglich in 
einigen teilräumen eine zentrale wärmeversorgung 

abbildung 2: einwohnerentwicklung [12]
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tabelle 6: Gemarkungsflächen - nutzungsstruktur und Besiedlungsdichte [11][49]

tabelle 7: strukturder Wärmeversorgung - energieverbrauch (nach [38])

stadtteile
Fläche (ha) 

davon:
Einwohner

(2013)
Besiedlungsdichte

bezeichnung gemarkung wald grünland acker

gebäude- 
und 

freifläche 
(gf)

anzahl

Einwohner/ 
ha 

gemarkungs- 
fläche

Einwohner/ 
ha gf

autenhausen  635    211    57    290    9    319   0,5 34,6

bischwind  577    378    19    146    2    97   0,2 43,7
dietersdorf  629    88    61    388    20    444   0,7 22,3
gemünda  589    172    66    256    18    534   0,9 29,1
gleismuthhausen  378    131    46    171    4    99   0,3 25,8
hattersdorf  423    88    40    216    3    123   0,3 37,8

heilgersdorf  944    357    67    422    17    484   0,5 28,4

lerchenroth  374    214    22    114    1    77   0,2 75,5
merlach  215    46    22    121    4    85   0,4 22,9
oberelldorf  287    94    27    137    5    149   0,5 30,3
rothenberg  466    211    43    182    3    92   0,2 28,2
seßlach-kernstadt  1.396    551    89    566    58    1.353   1,0 23,4
unterelldorf  340    140    34    138    6    158   0,5 28,4
seßlach insgesamt  7.253    2.681    593    3.147    150    4.014   0,6 26,7

endenergieverbrauch

Heizöl
Flüssig- 

gas Kohle
scheit- 
holz Pellets

Hack- 
gut

Fern- 
wärme

Heiz- 
strom

solar- 
thermie summe

stadtteil mwh/Jahr kwh/a

autenhausen  4.411    255    38    1.182    41    -    -    250    46    6.222   
bischwind  618    38    -    426    -    -    -    69    13    1.164   
dietersdorf  3.309    946    45    814    98    194    -    341    62    5.808   
gemünda  4.139    858    -    819    125    1.242    -    397    72    7.653   
gleismuthhausen  629    59    -    1.701    -    -    -    77    14    2.480   
hattersdorf  1.114    204    -    273    52    510    -    94    17    2.265   
heilgersdorf  3.576    716    76    1.909    128    142    -    360    66    6.974   
lechenroth  388    92    8    237    -    -    -    52    9    786   
merlach  514    49    -    312    38    -    -    73    13    999   
oberelldorf  1.162    160    -    446    -    256    -    102    19    2.145   
rothenberg  632    -    56    260    -    -    -    69    13    1.030   
seßlach kernstadt  13.264    882    36    1.474    311    129    4.049    942    172    21.259   
unterelldorf  763    116    45    329    -    -    -    123    22    1.399   

seßlach gesamt  34.520    4.374    302    10.183    792    2.474    4.049    2.950    538    60.183   

anteile (%) anteile %

autenhausen  7,3    0,4    0,1    2,0    0,1    -    -    0,4    0,1    10   
bischwind  1,0    0,1    -    0,7    -    -    -    0,1    0,0    2   
dietersdorf  5,5    1,6    0,1    1,4    0,2    0,3    -    0,6    0,1    10   
gemünda  6,9    1,4    -    1,4    0,2    2,1    -    0,7    0,1    13   
gleismuthhausen  1,0    0,1    -    2,8    -    -    -    0,1    0,0    4   
hattersdorf  1,9    0,3    -    0,5    0,1    0,8    -    0,2    0,0    4   
heilgersdorf  5,9    1,2    0,1    3,2    0,2    0,2    -    0,6    0,1    12   
lechenroth  0,6    0,2    0,0    0,4    -    -    -    0,1    0,0    1   
merlach  0,9    0,1    -    0,5    0,1    -    -    0,1    0,0    2   
oberelldorf  1,9    0,3    -    0,7    -    0,4    -    0,2    0,0    4   
rothenberg  1,1    -    0,1    0,4    -    -    -    0,1    0,0    2   
seßlach kernstadt  22,0    1,5    0,1    2,4    0,5    0,2    6,7    1,6    0,3    35   
unterelldorf  1,3    0,2    0,1    0,5    -    -    -    0,2    0,0    2   

seßlach gesamt  57,4    7,3    0,5    16,9    1,3    4,1    6,7    4,9    0,9    100   
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(fernwärme- bzw. nahwärmeversorgung) wirtschaftlich 
möglich ist. die verfügbaren teilräumlichen poten-
ziale von Erneuerbarer Energien zur wärmeversor-
gung (biomasse; solarthermie; geothermie) sind dagegen 
relativ groß.

zur abschätzung möglicher ansatzpunkte für die 
fernwärmeversorgung und die nutzung Erneuerba-
rer Energien wurden teilräumlich die strukturellen 
Voraussetzungen untersucht. 

Bestands- und Potenzialanalyse 

bestandsanalyse

die co2-Emissionen der stadt seßlach wurden auf 
der grundlage des Energiekatasters berechnet. dazu 
wurden die spezifischen Emissionen der Energieträ-
ger (co2-äquivalente) aus der fachliteratur [43][53]  
entnommen. das Energiekataster bildet außerdem 
den grundstock für energierelvante maßnahmen in 
den stadtteilen: 

* das nahwärmenetz mit hackschnitzelheizwerk 
und  biogasanlage, mit dem in der kernstadt die 
historische altstadt und teile der siedlung versorgt 
werden und 

* die biomasseheizung in gemünda. 

auf dieser basis werden weitere, verbindliche grund-
lagen zur Energieversorgung und zur umweltver-
träglichkeit zusammengetragen und analysen zum 
Energiebedarf, zur Energieinfrastruktur und zu den 
Energiepotenzialen durchgeführt. 

die anforderungen an die städtebaulich-räumlichen 
Qualitäten der historischen stadt und der geschütz-
ten dorfkerne sind berücksichtigt. 

dazu gehören
* die städtebaulich-hochbauliche ziele für die ge-

samtstadt (gemischte bauflächen | wohnbauflächen | ge-
werbliche bauflächen), die energie- und klimarelevant 
sind,

* ein gesamtstädtisches konzept zur Energieeinspa-
rung, zur effizienten Energieversorgung und zum 
nachhaltigen klimaschutz unter den aspekten des 
denkmalschutzes,

* räumlich abgegrenzte teilkonzepte für ausgewählte 
stadtquartiere (historische altstadt | historische dorfkerne 
| mischgebiete | wohnbaugebiete | gewerbegebiete),

* ein konzept zur strategischen bzw. hochbaulich-
räumlichen umsetzung (planungsinstrumente; baubera-
tungen | förderung | akteursbeteiligung) sowie

* ein maßnahmenkatalog, auf dessen grundlage 
energie- und klimarelevante projekte in ausge-
wählten städtischen liegenschaften und Einrichtun-
gen vorbereitet und baulich umgesetzt werden.

potenzialbetrachtungen 

mit diesen ausgangs- und Vergleichsdaten wurden 
potenzialbetrachtungen zur Verringerung des be-
darfs, der minderung des Verbrauchs fossiler Energie 
und der klimarelevanten Emissionen (co2-äquivalente) 
durchgeführt. 

die potenzialbetrachtung umfasst folgende schritte:

* ausarbeitung, darstellung und begründung mög-
licher ansatzpunkte (szenarien) unter berücksichti-
gung der demographischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung;

* festlegung von klimaschutzzielen, mit denen die 
stadt bis 2050 eine klimaneutrale Energieversor-
gung anstrebt.
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mögliche maßnahmen zur Energieeinsparung, zur 
mobilisierung erneuerbarer Energien und  zur redu-
zierung von klimarelevanten Emissionen (optionen) 
sind
* die Energieeinsparung (wärme; strom),
* die steigerung der Energieeffizienz (zb heizungsanla-

gen; kraft-wärme- kopplung) und
* der Ersatz von fossilen Energieträgern durch Ein-

satz erneuerbarer Energien zur wärmeerzeugung 
(biomasse; solarthermie; geothermie; umgebungswärme; 
abwasser) und zur stromerzeugung (windkraft; photo-
voltaik; biomasse).

szenarien 

die maßnahmen werden unterschieden nach träger-
schaft (z.b. stadt; Energieversorger; haushalte; gewerbebetrie-
be) und umsetzungsprioritäten (mittelfristige maßnahmen 
bis 2030; langfristige perspektiven bis 2050). sie werden 
mit einer abschätzung der Energieeinsparpotenziale, 
der mobilisierung erneuerbarer Energien und der 
Verringerungspotenziale klimarelevanter Emissionen 
(co2-äquivalente) erstellt. die Ergebnisse sind in den 
Energie- und Emissionsbilanzen dargestellt.

umsetzung

Ein umsetzungskonzept wird erstellt, mit dem die 
klimaschutzziele durch ökologisch nachhaltige und 
wirtschaftlich effiziente maßnahmen erreicht werden. 
darin werden die organisatorischen anforderungen 
(Vorbereitungsmaßnahmen; kooperationen mit anderen ge-
bietskörperschaften; Versorgungsunternehmen oder privaten in-
vestoren etc.) und die voraussichtlichen wirtschaftlichen 
und ökologischen auswirkungen (umsetzungskosten; 
En-ergiekosten; Energie- und co2-Einsparungen etc.) aufge-
führt, bezogen auf die Einzelmaßnahmen.

monitoring 

schließlich wird ein monitoringkonzept entwickelt, 
mit dem die auswirkungen der maßnahmen durch 
die stadt oder ein beauftragtes unternehmen erfasst 
und dokumentiert werden können. das monitoring 
umfasst die Energieverbräuche (Energiekataster), die 
anteiligen co2-Emissionen (Emissionskataster) aller Ver-
braucherbereiche (bestandsaufnahme) und die doku-
mentation der im zurückliegenden zeitraum durch-
geführten maßnahmen (maßnahmenkatalog). 

die Ergebnisse aus dem monitoring dienen zur 
bestätigung der durchgeführten maßnahmen (moni-
toring) und zur fortschreibung des konzeptes (control-
ling). dazu wird eine fortschreibbare datenbank mit 
Energieverbrauch, Energiekosten und klimarelevan-
ten Emissionen (co2-äquivalente) erstellt.

Beitrag der stadt

Voraussetzung für den aufbau einer integrierten 
Energieleitplanung ist, möglichst viele maßnahmen- 
und Entscheidungsträger konstruktiv in die Entwick-
lung der zielsetzungen und die Entscheidungsfin-
dung einzubinden, da manche fakten nur durch 
kenntnis ortstypischer besonderheiten gewonnen 
werden können. dies erfordert deren aktive mitwir-
kung. 

die bevölkerung und die wirtschaft (land- und forst-
wirtschaft, gewerbe, handel, dienstleistungsunternehmen, 
handwerker, gastronomie), also alle lokalen akteure und 
Entscheidungsträger, sind eng in das konzept einzu-
binden.
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die stadt seßlach unterstützt die planungen, in dem
* planunterlagen, daten und informationen bereit- 

stellt werden, 
* sie bei der informationsbeschaffung von dritten 

tätig wird,
* sie bei der Vorbereitung und durchführung der Öf-

fentlichkeitsarbeit mithilft und
* die erforderlichen beschlüsse der gremien herbei-

führt werden. 
* sie stimmt die umsetzung der maßnahmen mit der 

regierung von oberfranken, dem landkreis co-
burg sowie den örtlichen Versorgungsträgern ab. 

tabelle 8: Leitbild Klimaschutz der stadt seßlach
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aussiedlerhof sebald (roter kreis): die Energiezentrale seßlach
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struktur der energieversorgung

die Energieverbrauchsdaten sowie die Energie-
mengen, die vor ort mit Erneuerbaren Energien er-
zeugt wurden, beziehen sich auf die Jahre 2011 und 
2012. 

der Energieverbrauch wurde auf der grundlage 
einer flächendeckenden befragung der hausei-
gentümer, der auswertung der feuerstätten („kamin-
kehrerdatei“), der angaben der fernwärme seßlach 
gmbh und der Erfassung der Verbrauchsdaten der 
kommunalen liegenschaften berechnet [42]. Er be-
ruht auf dem tatsächlichen Verbrauch, in dem auch 
ungeheizte gebäude (leerstände) und teilbeheizte ge-
bäude enthalten sind. 

aus einem Vergleich des ermittelten Endenergie-
verbrauchs mit dem Endenergiebedarf, der nach 
standardisierten Verfahren für ausgewählte gebäude 
berechnet wurde, ergibt sich eine relativ gute über-
einstimmung; die werte sind plausibel. 

der ermittelten struktur der Energieversorgung wer-
den deshalb die Energie- und Emissionskataster 
2012/2030/ 2050 und die Energie- und Emissions-
szenarien zugrunde gelegt. 

erneuerbarer energien 
zur Wärmeerzeugung

die nutzung erneuerbarer Energien zur wärme- 
und stromerzeugung ist mit ca. 30 % des gesamten 
Energieverbrauchs (21.682 mwh/Jahr) vergleichsweise 
groß. 

65 % davon entfallen (rund 14.000 mwh/Jahr) auf die 
wärme- und rund 35 % (7.700 mwh/Jahr) auf die 
stromerzeugung.

der heizenergieverbrauch beträgt derzeit rund 
60.055 mwh/Jahr. 

davon entfallen 

* 57 % (34.349 mwh/Jahr) auf heizöl, 

* 7 % (4.374 mwh/Jahr) auf flüssiggas 

und rund 

* 7 % (4.049 mwh/Jahr) auf fernwärme. 

der anteil der erneuerbaren Energien an der wär-
meversorgung mit 23 % (14.031 mwh/Jahr) ist gegen-
über dem bundesdurchschnitt von rund 12% sehr 
hoch; er besteht vorrangig aus biomasse (13.493 
mwh/Jahr - scheitholz; pellets; holzhackschnitzel). 

der anteil von heizstrom ist dagegen mit 5 % (2.950 
mwh/Jahr) relativ gering. [42]

im stadtgebiet ist keine Erdgasversorgung vorhan-
den (s. tabelle 6). 

 

struktur der Energieversorgung
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heiz-
öl

flüssig-
gas kohle

scheit-
holz pellets

hack-
gut

fern-
wärme

heiz-
strom

solar-
thermie

summe

gemarkung mwh/a

autenhausen 4.411        255        38       1.182        41       -             -             250        46       6.222       
bischwind 618           38          -          426           -          -             -             69          13       1.164       
dietersdorf 3.309        946        45       814           98       194        -             341        62       5.808       
gemünda 4.139        858        -          819           125     1.242     -             397        72       7.653       
gleismuthhausen 629           59          -          1.701        -          -             -             77          14       2.480       
hattersdorf 1.114        204        -          273           52       510        -             94          17       2.265       
heilgersdorf 3.385        716        76       1.974        128     -             -             360        66       6.705       
lechenroth 388           92          8         237           -          -             -             52          9         786          
merlach 514           49          -          312           38       -             -             73          13       999          
oberelldorf 1.162        160        -          446           -          256        -             102        19       2.145       
rothenberg 632           -             56       260           -          -             -             69          13       1.030       
seßlach - kernstadt 13.284      882        36       1.454        311     272        4.049     942        172     21.400     
unterelldorf 763           116        45       329           -          -             -             123        22       1.399       
seßlach (gesamt) 34.349     4.374     302    10.227     792    2.474     4.049     2.950     538    60.055     

heiz-
öl

flüssig-
gas kohle

scheit-
holz pellets

hack-
gut

fern-
wärme

heiz-
strom

solar-
thermie

summe

gemarkung anteil (%)

autenhausen 71             4            1         19             1         -             -             4            1         100          
bischwind 53             3            -          37             -          -             -             6            1         100          
dietersdorf 57             16          1         14             2         3            -             6            1         100          
gemünda 54             11          -          11             2         16          -             5            1         100          
gleismuthhausen 25             2            -          69             -          -             -             3            1         100          
hattersdorf 49             9            -          12             2         23          -             4            1         100          
heilgersdorf 50             11          1         29             2         -             -             5            1         100          
lechenroth 49             12          1         30             -          -             -             7            1         100          
merlach 51             5            -          31             4         -             -             7            1         100          
oberelldorf 54             7            -          21             -          12          -             5            1         100          
rothenberg 61             -             5         25             -          -             -             7            1         100          
seßlach - kernstadt 62             4            0         7               1         1            19          4            1         100          
unterelldorf 55             8            3         23             -          -             -             9            2         100          
seßlach (gesamt) 57            7            1        17            1        4            7            5            1        100          

Endenergieverbrauch (wärme)

Endenergieverbrauch (wärme)

anteil (%)

mwh/Jahr

gewerbegebiet seßlach im westen der altstadt
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heiz-
öl

flüssig-
gas kohle

scheit-
holz pellets

hack-
gut

fern-
wärme

heiz-
strom

solar-
thermie

summe

gemarkung mwh/a

autenhausen 4.411        255        38       1.182        41       -             -             250        46       6.222       
bischwind 618           38          -          426           -          -             -             69          13       1.164       
dietersdorf 3.309        946        45       814           98       194        -             341        62       5.808       
gemünda 4.139        858        -          819           125     1.242     -             397        72       7.653       
gleismuthhausen 629           59          -          1.701        -          -             -             77          14       2.480       
hattersdorf 1.114        204        -          273           52       510        -             94          17       2.265       
heilgersdorf 3.385        716        76       1.974        128     -             -             360        66       6.705       
lechenroth 388           92          8         237           -          -             -             52          9         786          
merlach 514           49          -          312           38       -             -             73          13       999          
oberelldorf 1.162        160        -          446           -          256        -             102        19       2.145       
rothenberg 632           -             56       260           -          -             -             69          13       1.030       
seßlach - kernstadt 13.284      882        36       1.454        311     272        4.049     942        172     21.400     
unterelldorf 763           116        45       329           -          -             -             123        22       1.399       
seßlach (gesamt) 34.349     4.374     302    10.227     792    2.474     4.049     2.950     538    60.055     

heiz-
öl

flüssig-
gas kohle

scheit-
holz pellets

hack-
gut

fern-
wärme

heiz-
strom

solar-
thermie

summe

gemarkung anteil (%)

autenhausen 71             4            1         19             1         -             -             4            1         100          
bischwind 53             3            -          37             -          -             -             6            1         100          
dietersdorf 57             16          1         14             2         3            -             6            1         100          
gemünda 54             11          -          11             2         16          -             5            1         100          
gleismuthhausen 25             2            -          69             -          -             -             3            1         100          
hattersdorf 49             9            -          12             2         23          -             4            1         100          
heilgersdorf 50             11          1         29             2         -             -             5            1         100          
lechenroth 49             12          1         30             -          -             -             7            1         100          
merlach 51             5            -          31             4         -             -             7            1         100          
oberelldorf 54             7            -          21             -          12          -             5            1         100          
rothenberg 61             -             5         25             -          -             -             7            1         100          
seßlach - kernstadt 62             4            0         7               1         1            19          4            1         100          
unterelldorf 55             8            3         23             -          -             -             9            2         100          
seßlach (gesamt) 57            7            1        17            1        4            7            5            1        100          

Endenergieverbrauch (wärme)

Endenergieverbrauch (wärme)

anteil (%)

mwh/Jahr

tabelle 9: struktur der Wärmeversorgung - endenergieverbrauch (nach [42])
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bischwinder mischwald

brennholzgewinnung im sorghof bei schloss wiesen

scheitholz - hackschnitzel - pellets



53 stadt seßlach -  in tegr ier te Energie le i tp lanung
baustEin i: EnErgEtisch-städtEbaulichE gEsamtbEtrachtung dEs stadtgEbiEts

struktur dEr EnErgiEVErsorgung

Biomasse

bei den genutzten erneuerbaren Energien zur wär-
meerzeugung besteht der weitaus größte anteil aus 
biomasse (waldrestholz). 

auf die nutzung der vorhandenen landwirschaftli-
chen flächen kann kein oder nur bedingt Einfluss 
genommen werden. Von der land- und forstwirt-
schaftsverwaltung können jedoch informationen über 
regional verfügbare biomassen abgerufen werden. 
die nachhaltigkeit der energetischen nutzung von 
biomasse und die Versorgung mit nahrungsmitteln 
sind als ziele zu berücksichtigen.

* futtermittelherstellung
in seßlach werden auf den landwirtschaftli-
chen flächen zum aller größten teil weiterhin 
nahrungsmittel hergestellt. Von einer „Vermaisung“ 
der landschaft kann im stadtgebiet nicht gespro-
chen werden.

* pflanzen zur Energieproduktion
weniger als 10% der landwirtschaftlichen flä-
chen werden zur Energieproduktion genutzt. 
Energiepflanzen sind ein lückenfüller. die 
Energieproduktion wird auch zukünftig nur ein ne-
benprodukt der landwirtschaft bleiben.

der schwerpunkt der potenzialermittlung für 
biomasse liegt zunächst auf den energetischen 
Verwertungsmöglichkeiten biogener rest- und 
abfallstoffe. für die bewertung der potenziale 
von Energiepflanzen können ggf. szenarien auf-
zeigen, welche deckungsgrade bei der wärme- 
und stromversorgung durch verschiedene arten 
des Energiepflanzenanbaus erreichbar wären. 
informationen zum Energieholzaufkommen (v.a 

waldrest-, durchforstungsholz) sind zu ermitteln.
 
in seßlach gibt es neben einer Vielzahl von dezen-
tralen Verbrennungsanlagen (kaminöfen; kachelöfen 
etc.) 51 anlagen mit einer installierten leistung von 
insgesamt 934 kw, in denen holzhackschnitzel 
oder holzpellets verbrannt werden. die gewon-
nene wärme liegt schätzungsweise bei 13.500 
mwh/Jahr; das sind rund 22% des gesamten 
wärmebedarfs [32]. Ein landwirt in der kernstadt 
betreibt die holzhackschnitzel- und die biogasanlage 
zur fernwärmeversorgung. die beschaffung der 
holzhackschnitzel und der biomasse erfolgt aus pri-
vaten forstbeständen landwirtschaftlicher betriebe 
und der stadt coburg. 

die installierte leistung beträgt 320 kw. bei einer 
jährlichen Volllaststundenzahl von schätzungsweise 
3.000 stunden durch holzhackschnitzel errechnet 
sich eine wärmemenge von rund 520 mwh/Jahr. 

* holzhackschnitzel
über die produktion von hackschnitzeln aus den 
staatlichen wäldern für den lokalen Verbrauch 
sollte erneut mit der forstverwaltung verhandelt 
werden. 

Eigenwerber beziehen verstärkt brennholz vom 
staatlichen forstamt. über den weiteren ausbau 
der brennholzlieferung, die durch neu zu gründen-
de strukturen (zb „Eigenwerwbergenossenschaft“) erfol-
gen könnte, müsste verhandelt werden.

* biogas
nur in den stadtteilen seßlach und lechenroth 
wird biogas erzeugt. weitere anlagen sind nach 
kenntnis der stadt derzeit nicht in planung.
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abwärme aus Produktionsprozessen

abwärme mit geeigneten Voraussetzungen für die 
außerbetriebliche nutzung fällt zb in form von ab-
luft, abwasser, abgas oder kühlwasser an. häufig 
genutzte abwärmequellen bei der außerbetrieblichen 
abwärmenutzung sind

* kraft-wärme-kopplung: heizkraftwerke/block-                  
heizkraftwerke

* kühlanlagen

* produktionsmaschinen/ -anlagen 
  (z. b. trocknungsanlagen)

die abwärme wird hauptsächlich genutzt zur raum-
heizung und heizungsunterstützung, zur Erwär-
mung von brauchwasser und zur Erzeugung von 
prozesswärme. typische abnehmer von abwärme bei 
der außerbetrieblichen abwärmenutzung sind

* wohn- und Verwaltungsgebäude

* sportanlagen

* heil- und pflegeeinrichtungen

* bürogebäude

um einen wirtschaftlich sinnvollen wärmetransport 
zu gewährleisten, ist im regelfall ein entsprechen-
des Vorlauf-temperaturniveau von 70 °c bis 90 °c 
erforderlich. sofern die abwärmetemperatur niedri-
gere werte aufweist, muss die temperatur uu mittels 
wärmepumpen auf das erforderliche niveau ange-
hoben werden.  

abwärme aus produktionsprozessen wird in seßlach 
derzeit nicht genutzt.

firma hauck heilgersdorf
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abwärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

die abwärme der biogasanlage in der kernstadt 
seßlach wird seit dem Jahr 2012 im fernwärmenetz 
genutzt. 

die abwärme der biogasanlage in lechenroth 
wird für die beheizung einzelner gebäude und für 
trocknungsprozesse verwendet.

abbildung 7: Energiebilanz einer getrennten wärme- und 
stromerzeugung

abbildung 8: Energiebilanz der kraft-wärme-kopplung

bestehender kanal mit nach-
träglich eingebauter wärme-
rückgewinnung

abwasser

auf basis des abwasserkanalisationsnetzes werden 
die für eine abwasserwärmenutzung grundsätzlich 
geeigneten trassenabschnitte erfasst und darge-
stellt. in Verbindung mit den verfügbaren grund-
legenden informationen (zb trockenwetterabfluss) und 
plausibel veranschlagten werten zu erforderlichen 
wärmepumpen können die mögliche Entzugsleistung 
sowie die erschließbare wärmemenge abgeschätzt 
werden.

abwasserwärme wird in seßlach derzeit nicht ge-
nutzt.

abwasserkanal mit wärmerückgewinnungsleitungen
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Oberflächennahe Geothermie

für Erdsonden und grundwasserbrunnen geeigne-
te gebiete werden auf der basis von karten- und 
informationsmaterial ermittelt.wasserschutzrechtliche 
aspekte sind zu berücksichtigen. 

über die nutzung von geothermie im stadtgebiet 
liegen keine informationen vor.

systeme zur nutzung der tiefengeothermie (schematisch)

tiefengeothermie

die tiefengeothermie umfasst systeme, bei denen 
die geothermische Energie über tiefbohrungen 
erschlossen wird und deren Energie direkt (dh ohne 
niveauanhebung) genutzt werden kann. sie beginnt 
etwa ab einer tiefe von mehr als 1.000 m und 
bei temperaturen von mehr als 60 °c. die tiefen-
geothermie besitzt den Vorteil, dass sie unabhängig 
von tageszeitlichen oder saisonalen schwankungen 
zur Verfügung steht. in der abbildung 12 sind die 
systeme zur nutzung der tiefengeothermie schema-
tisch dargestellt.
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untergrundtemperaturen in 1.000 m ugelände in nordbayern [4]

geologische Verhältnisse

der raum coburg liegt am rande der größ-
ten geothermischen anomalie in nordbayern. 
diese anomalie ist gekennzeichnet durch erhöhte 
temperaturen im untergrund, die durch bohrungen 
bis über 1.500 m tiefe nachgewiesen sind. die 
anomalie erstreckt sich im raum bamberg – coburg 
über eine fläche von mehr als 1.600 km². Erste 
berechnungen lassen in 4.500 m tiefe tempera-
turen von 155 – 170 °c erwarten [4]. die ge-
wonnene wärme könnte zur stromerzeugung und 
wärmegewinnung verwendet werden. 

Entscheidend für die nutzung der tiefengeothermie 
zur stromerzeugung ist das mobilisierbare wärme-
potenzial und das temperaturniveau. aufgrund der 
möglicherweise großen bedeutung des potenzials 
der tiefengeothermie wird vorgeschlagen, die 
bedingungen der Erschließung im raum seßlach 
zu prüfen. das möglicherweise nutzbare potenzial 
der tiefengeothermie ist nicht bekannt. falls eine 
nutzung wirtschaftlich möglich ist, wäre dieses 
potenzial jedoch in jedem fall von überragender 
bedeutung. 

deshalb sollte es gemeinsam in der region erkundet 
werden.

systeme zur nutzung der tiefengeothermie (schematisch)

seßlach
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abbildung 3: Fernwärmeversorgung seßlach

altstadt seßlach

schule

schloss geiersberg

siedlung seßlach

fränkische 
landherberge

wefa ggmbh:
werkstätten für an-
gepasste arbeit, an-
erkannte werkstätte 
für behinderte

hackschnitzel-biogasanlage
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Fernwärmeversorgung

in der historischen altstadt und im neubaugebiet 
seßlach werden 83 anwesen (s. abbildungen 2 und 
3 - wärmeanschlussleistung 4.314 kw) mit fernwärme 
aus der heizzentrale versorgt. die durchschnittliche 
wärmeabgabe beträgt derzeit rund 4.000 mwh/
Jahr [42](s. tabelle 10). 

die durchschnittliche dauer der Jahresvollbenut-
zungsstunden (wärmeabgabe kwh/installierte leistung) 
beträgt 885 stunden [42](s. tabelle 10). dieser relativ 
geringe wert ergibt sich wegen der im bezug zur 
installierten leistung relativ geringen wärmeabgabe 
(s. abbildung 4). 4 liegenschaften haben einen 
fernwärmeanschluss, beziehen jedoch keine wärme.

in allen liegenschaften, in denen die durchschnitt-  
liche Jahresvollbenutzungsdauer unter 1.200 stun-
den liegt, sollte die anschlussleistung überprüft wer-
den. gegebenenfalls lassen sich dadurch verfügbare 
leistungsreserven der fernwärmeversorgung ablei-
ten.

* wärmepreis
seßlach bietet seine wärme für 9,6 cent/kwh an. 
die kostenberechnung ist transparent, da häufig bei 
den abnehmern die befürchtung besteht, zu viel zah-
len zu müssen.

abbildung 3: fernwärmeversorgte liegenschaften in seßlach

tabelle 10: eckdaten der Fernwärmeversorgung seßlach
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hackschnitzellager der fernwärme seßlach gmbh

tabelle 11: struktur der stromversorgung (nach [42])
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stromversorgung

die stadt seßlach hat der E.on bayern ag die 
konzession der stromversorgung übertragen. 
der gesamte stromverbrauch (tabelle 9) und die 
stromerzeugung im stadtgebiet sind aufgeführt. 

der stromverbrauch beträgt derzeit insgesamt 
16.500 mwh/ Jahr; davon entfallen rund 18 % 
(2.950 mwh/Jahr) auf heizstrom [42] (tabelle 8: struktur 
der stromversorgung).

46 % des stroms (7.613 mwh/Jahr) wird örtlich durch 
erneuerbare Energien erzeugt. 
davon entfallen 

* 54 % (4.146 mwh/Jahr) auf strom aus der kraft-
wärme-kopplung (kwk-anlagen), 

* 42 % (3.167 mwh/Jahr) aus photovoltaikanlagen und 

* 4 % (300 mwh/Jahr) aus wasserkraftanlagen.

54 % (8.887 mwh/Jahr) des stromverbrauchs werden 
aus dem netz (strom-mix) bezogen (tabelle 2: struktur der 
stromversorgung). 

da keine daten aus den teilräumen vorliegen, sind 
die werte für die einzelnen gemarkungen anteilig 
hochgerechnet.

Photovoltaik

in den zurückliegenden Jahren hat die stromerzeu-
gung mit photovoltaikanlagen (pV-anlagen) ste-
tig zu-genommen. derzeit werden aus 169 
photovoltaik-anlagen mit einer installierten leistung 
von zusammen 2.848 kwpeak jährlich 3.167 mwh 
photovoltaik-strom produziert und in das stromnetz 
eingespeist [32].
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photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern in der seßlacher „siedlung“
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solarthermie

Ermittelt werden die durch solarthermie- und 
photovoltaik-anlagen auf vorhandenen, geeigneten 
dachflächen erschließbaren Energiemengen. 

dafür kommen verschiedene herangehensweisen 
wie überschlägige pauschalberechnungen, luft-
bildanalysen oder die auswertung von geo-daten 
in betracht. bezüglich der möglichen anteili-
gen nutzungsverteilung von solarthermie- und 
photovoltaik-anlagen auf den dachflächen sollten 
praxisnahe szenarien gebildet werden. 

die Errichtung von photovoltaik-freiflächenanlagen 
soll aus gründen des landschaftsschutzes nicht 
erfolgen. generell sollen alle anlagen jedoch 
sorgfältig mit dem denkmalschutz und anderen 
nutzungsoptionen sowie naturschutzfachlichen 
belangen abgewogen werden.

derzeit (stand 2011) sind insgesamt 158 solarthermie-
anlagen mit einer gesamt-bruttoanlagenfläche 
aller kollektortypen (warmwasserbereitstellung und hei-
zungsunterstützung) von rund 1.540 m² installiert [32]. 

zur berechnung der wärmemenge, die von den 
anlagen erzeugt wird, wird von einem spezifischen 
Ertrag von 350 kwh/(m²*Jahr) ausgegangen. 

sonnenkollektoren

Jährlich installierte leistung von photovoltaikanlagen in deutschland
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Photovoltaikanlagen

in deutschland beträgt die installierte leistung von 
photovoltaikanlagen, die jährlich bereit gestellt wird, 
insgesamt rund 538 mwh/Jahr. die nutzung der 
solarthermie zur wärmeerzeugung hat lediglich ei-
nen anteil von 14 % der sonnenenergienutzung. 

das ist 1 % des jährlichen wärmebedarfs der stadt.

windräder

Wind

zur ersten groben analyse möglicher standorte 
für windkraftanlagen im rahmen des Energie-
nutzungsplans von ifE amberg kann die gebiets-
kulisse windkraft herangezogen werden. mögliche 
standorte können veranschlagt und die dadurch 
erzeugbare strommenge abgeschätzt werden. 

aufgrund der jüngst durch die bayerische staats-
regierung verabschiedeten abstandsregelungen von 
windkraftanlagen zur nächsten bebauung kann in 
seßlach windkraft nicht genutzt werden. 
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schema - laufwasserkraftwerk

strom 
aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

im stadtgebiet sind 2 biogasanlagen mit einer elek-
trischen gesamtleistung von 765 kw installiert (265 
kwel in lechenroth; 500 kwel in der kernstadt seßlach). die 
stromproduktion der beiden anlagen im Jahr 2012 
beläuft sich zusammen auf rund 4.150 mwh [32].

Wasserkaft

sofern relevant, werden die nutzungs- bzw. aus-
baupotenziale von wasserkraftwerken ermittelt. 
naturschutzfachliche aspekte, abhängig von verfüg-
baren informationen, sind einzuhalten.

zwei wasserkraftanlagen mit einer gesamtleistung 
von 106 kw sind installiert. Jährlich werden durch-
schnittlich 290,8 mwh strom erzeugt (2.743 kwh je 
kw installierter leistung) [32]. 
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musterbeleuchtung in altstadt seßlach aus dem Jahr 1978 



67 stadt seßlach -  in tegr ier te Energie le i tp lanung
baustEin i: EnErgEtisch-städtEbaulichE gEsamtbEtrachtung dEs stadtgEbiEts

struktur dEr EnErgiEVErsorgung

straßenbeleuchtung

Eigentümerin der straßenbeleuchtung ist die stadt 
seßlach. die stadt hat für das gesamte stadtgebiet 
einen wartungsvertrag mit der süc coburg abge-
schlossen. Von der süc werden alle arbeiten am 
system auf kosten der stadt ausgeführt.

insgesamt sind 650 leuchten im stadtgebiet mon-
tiert. der jährliche stromverbrauch beträgt derzeit 
220.000 kwh/Jahr; das sind jährlich 50 kwh/
Einwohner und stromkosten von rund 12,50 €/
Einwohner/Jahr. Vorgesehen ist, die straßen-
beleuchtung zukünftig schrittweise auf lEd-lampen 
umzurüsten. 

als pauschale wurde bezahlt für betrieb, wartung, 
unterhaltung im Jahr 

* 2012:    € 16.997,98 € und  

* 2013:    € 17.143,68. 

die stromkosten einschließlich netzentgelt betrugen 
2012  € 39.741,80 und für 2013  € 59.309,96. 

die erhöhten stromkosten für 2013 gegenüber 
2012 sind hauptsächlich dadurch entstanden, das 
die zähler 2012 größtenteils zu niedrig geschätzt 
wurden. durch den wechsel zur süc coburg zum 
1.Januar 2014 wurden die zähler abgelesen. 2013 
sind dadurch höhere nachzahlungen fällig gewesen. 

ab 1. Januar 2014 wurde mit der süc coburg ein 
straßenbeleuchtungsvertrag abgeschlossen, in dem 
sämtliche kosten enthalten sind. danach werden 
von der suc alle arbeiten am system auf kosten 
der stadt ausgeführt; die jährlichen kosten betragen 
68.585 € [49].

Bilanz der Potenziale

die ermittelten Energiepotenziale wurden bilan-
ziert, vergleichend dargestellt und dem ermittelten 
Energiebedarf (strom und wärme) in der stadt seßlach 
und ihren dörfern gegenübergestellt. die zukünftigen 
bedarfsszenarien und, soweit bestimmbar, bereits ge-
nutzte potenzialanteile werden berücksichtigt.

altstadt seßlach - luitpoldstraße
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silhouette der altstadt seßlach mit schloss geiersberg
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Energie- und Emissionskataster 2012

die daten und informationen zur Erstellung des 
Energiekatasters beruhen auf dem berechneten En-
ergiebedarf von typischen gebäuden im stadtgebiet 
und den daten zur Versorgungsstruktur nach [42] 
sowie den informationen der stadt zum Energiever-
brauch von städtischen liegenschaften und der stra-
ßenbeleuchtung [49].

der Energieverbrauch in der gesamtstadt betrug im 
Jahr 2012 insgesamt 73.885 mwh. davon entfielen 
60.335 mwh (92 %) auf die wärmeversorgung (hei-
zung; warmwasser) und 13.550 (82 %) auf „normal“-
strom  (ohne heizstrom) (s.  tabelle 12).

heizöl
flüssig-

gas
fern-

wärme
heiz-
strom kohle holz

solar-
thermie

summe
heizung;
warm-
wasser

summe
"normal"-

strom
(inkl. straßen-
beleuchtung) gesamt

gemarkung
autenhausen 4.411          255        -             250         38       1.223        46      6.223         1.398          7.621        
bischwind 618             38          -             69           -          426           13      1.164         261             1.425        
dietersdorf 3.309          946        -             341         45       1.106        62      5.809         1.305          7.114        
gemünda 4.139          858        -             397         -          2.186        72      7.652         1.718          9.370        
gleismuthhausen 629             59          -             77           -          1.701        14      2.480         557             3.037        
hattersdorf 1.114          204        -             94           -          835           17      2.264         508             2.772        
heilgersdorf 3.576          716        -             360         76       2.331        66      7.125         1.600          8.725        
lerchenroth 388             92          -             52           8         237           9        786            177             963           
merlach 514             49          -             73           -          350           13      999            224             1.223        
oberelldorf 1.162          160        -             102         -          702           19      2.145         482             2.627        
rothenberg 632             -             -             69           56       260           13      1.030         231             1.261        
seßlach-kernstadt 13.265        882        4.049     942         36       1.914        172    21.260       4.775          26.035      
unterelldorf 763             116        -             123         45       329           22      1.398         314             1.712        
seßlach (gesamt) 34.520       4.375     4.049     2.949      304     13.600     538    60.335       13.550        73.885      

mwh/Jahr mwh/Jahr

Endenergieverbrauch

 tabelle 12: energiekataster 2012



70stadt seßlach -  in tegr ier te Energie le i tp lanung
baustEin i: EnErgEtisch-städtEbaulichE gEsamtbEtrachtung dEs stadtgEbiEts
EnErgiE- und EmissionskatastEr 2012

der umfang der klimarelevanten Emissionen, die 
als co2-äquivalente ausgewiesen werden, ergibt 
sich aus dem Energieverbrauch, den eingesetzten 
Energieträgern und der struktur der Energieversor-
gung. die co2-Emissionen betrugen im Jahr 2012 
insgesamt 15.638 t. davon entfielen 13.864 t (89 %) 
auf die wärmeversorgung (heizung; warmwasser) und 
1.773 t (12 %) auf strom (ohne heizstrom) (s. tabelle 13).

tabelle 13: emissionskataster 2012

summe
heizung;
warm-
wasser

summe
"normal"-

strom
(inkl. straßen-
beleuchtung) gesamt

heizung;
warm-
wasser strom

summe
Emissionen

gemarkung
autenhausen 6.223          1.406          7.629         1.578          184             1.762         

bischwind 1.164          263             1.427         239             34               274            

dietersdorf 5.809          1.313          7.122         1.444          172             1.615         

gemünda 7.652          1.729          9.381         1.725          226             1.951         

gleismuthhausen 2.480          560             3.040         277             73               350            

hattersdorf 2.264          512             2.776         457             67               524            

heilgersdorf 6.761          1.528          8.289         1.435          200             1.635         

lerchenroth 786             178             964            171             23               194            

merlach 999             226             1.225         209             30               239            

oberelldorf 2.145          485             2.630         461             63               525            

rothenberg 1.030          233             1.263         230             30               261            

seßlach-kernstadt 21.260        4.804          26.064       5.313          629             5.942         

unterelldorf 1.398          316             1.714         324             41               365            

seßlach (gesamt) 59.971       13.550       73.521       13.864       1.773         15.638       

Endenergieverbrauch Emissionen (co2-äquivalente)

t/Jahrmwh/Jahr

der anteil der co2-Emissionen des stroms ist ge-
genüber anderen kommunen deshalb so relativ 
gering, weil ein großer teil des stroms aus örtlichen, 
erneuerbaren Energien (solarthermie; kraft-wärme-kopp-
lung; wasserkraft) erzeugt wird.
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summe
heizung;
warm-
wasser

summe
"normal"-

strom
(inkl. straßen-
beleuchtung) gesamt

heizung;
warm-
wasser strom gesamt

gemarkung
autenhausen 8                 2                 10              10               1                 11              

bischwind 2                 0                 2                2                 0                 2                

dietersdorf 8                 2                 10              9                 1                 10              

gemünda 10               2                 13              11               1                 12              

gleismuthhausen 3                 1                 4                2                 0                 2                

hattersdorf 3                 1                 4                3                 0                 3                

heilgersdorf 9                 2                 11              9                 1                 10              

lerchenroth 1                 0                 1                1                 0                 1                

merlach 1                 0                 2                1                 0                 2                

oberelldorf 3                 1                 4                3                 0                 3                

rothenberg 1                 0                 2                1                 0                 2                

seßlach-kernstadt 29               7                 35              34               4                 38              

unterelldorf 2                 0                 2                2                 0                 2                

seßlach (gesamt) 82              18              100            89               11               100            

% %

anteile (%)
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Örtliche energiepotenziale

die örtlichen Energiepotenziale umfassen die poten-
ziale der Energieeinsparung, die verfügbaren Erneu-
erbaren Energien und die potenziale zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz.

Energieeinsparpotenziale
die Energieeinsparpotenziale stellen das bei weitem 
größte örtliche Energiepotenzial dar. sie umfassen 
wärme und strom. 

wärme
der derzeitige wärmebedarf der wohngebäude 
wurde auf der grundlage einer umfassenden be-
fragung ermittelt und in Verbindung mit den „ka-
minkehrerdaten“ flächendeckend für alle stadtteile 
berechnet. in der abbildung 5 sind die Ergebnisse 
der befragung dargestellt. die abbildung (a) zeigt 
alle werte, in der abbildung (b) sind die gebäude 
nicht aufgeführt, die nur teilweise beheizt werden 
(rund 30 %). 

der durchschnittliche Energieverbrauch aller ge-
bäude (a) liegt bei 124 mwh/m² und steigt auf 152 
mwh/m² für die vollständig beheizten gebäude (b) 
(s. tabelle 14).
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abbildung 5: spezifischer endenergieverbrauch 
der Wohngebäude in seßlach (nach [40])

a)
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tabelle 14:  spezifischer Wärmebedarf der Wohngebäude nach stadtteilen

gemarkung
 beheizte
fläche

m² 

 spezifischer
wärmebedarf

kwh/m² 
autenhausen 2.487              156                 
bischwind 2.190              92                   
dietersdorf 4.248              137                 
gemünda 8.955              141                 
gleismuthhausen 829                 86                   
hattersdorf 1.824              146                 
heilgersdorf 2.405              130                 
lerchenroth 308                 105                 
merlach 2.475              95                   
oberelldorf 2.454              95                   
seßlacher str. 28.992            123                 
unterelldorf 2.669              107                 

seßlach gesamt 59.836           124                

gemarkung
 beheizte
fläche

m² 

 spezifischer
wämebedarf

kwh/m² 
autenhausen 2.179              171                 
bischwind 1.280              129                 
dietersdorf 3.142              175                 
gemünda 6.242              179                 
gleismuthhausen 489                 121                 
hattersdorf 1.224              175                 
heilgersdorf 1.838              153                 
lerchenroth 48                   355                 
merlach 355                 137                 
oberelldorf 1.134              164                 
seßlach 23.151            141                 
unterelldorf 1.695              136                 
seßlach gesamt 42.777           152                
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das wärmeeinsparpotenzial hängt ab vom spezi-
fischen wärmebedarf der gebäude, dem umfang 
der möglichen Einsparungen durch den baulichen 
wärmeschutz und die Verminderung der umwand-
lungsverluste bei der wärmeerzeugung durch mo-
dernisierung der heizungsanlagen, anpassung an 
den wärmebedarf und durch anschluss an die fern-
wärmeversorgung. das wirtschaftliche Einsparpoten-
zial für den gebäudebestand wurde im rahmen der 
Energieberatungen ermittelt (vgl. dazu auch baustein ii 
und baustein iii). Es liegt in einer größenordnung von 
durchschnittlich 66 % für gebäude, die vor 1990 
errichtet wurden (s. tabelle 15).

status-quo
nach

maßnahmen
maßnahmen-

kosten status-quo
nach

maßnahmen
nr. baujahr kwh/Jahr % € €/Jahr % Jahr
1 1750 28.316       4.223          24.093         85     36.440         2.388         476             1.912         80    13
2 1850 83.065       26.650        56.415         68     60.684         8.172         2.518          5.654         69    10
3 1927 110.864     23.813        87.051         79     92.994         9.528         1.995          7.533         79    11
4 1950 59.767       18.839        40.928         68     81.214         5.904         1.789          4.115         70    16
5 1961 70.046       29.212        40.834         58     53.449         9.456         2.404          7.052         75    7
6 1963 63.060       21.248        41.812         66     49.178         5.062         1.716          3.346         66    12
7 1965 25.878       13.061        12.817         50     15.727         2.163         1.138          1.025         47    12
8 1966 17.391       10.768        6.623           38     15.670         1.584         1.021          563            36    20
9 1966 132.088     46.999        85.089         64     52.126         6.810         2.556          4.254         62    12

10 1970 84.177       18.715        65.462         78     44.973         6.774         1.632          5.142         76    9
11 1978 46.696       32.683        14.013         30     44.815         1.674         1.169          505            30    25

-                   

721.348    246.211     475.137       66     547.271      59.515      18.414       41.101      69    

mittlere maßnahmekosten je eingesparter Endenergie: 1,15 €/kwh/Jahr

objekt

summe/
mittelwert

amorti-
sations-
zeitraum

kosten-
einsparung
(Energie)

kosten und wirtschaftlichkeit

Energie-
einsparung

Energiekosten

€/Jahr

Endenergiebedarf

kwh/Jahr

der zeitrahmen der umsetzung der Energieeinspar-
maßnahmen ist abhängig von der sanierungsrate. 

geht man von einer sanierungsrate von 2,5 % des 
gebäudebestandes aus, ergibt sich ein realisierbares 
Energieeinsparpotenzial von rund 1,5 %. bis zum 
Jahr 2050 würde sich der wärmebedarf damit ent-
prechend halbieren.

 tabelle 15: Wirtschaftliche energieeinsparpotenziale von Wohngebäuden
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strom

der derzeitige stromverbrauch in seßlach wurde auf 
der grundlage der E.on bayern ag und den anga-
ben im Energienutzungsplan des instituts für institut 
für Energietechnik (ifE) [31][41] erfasst (s. tabelle 11).

das örtlich verfügbare stromeinsparpotenzial kann 
nur überschlägig abgeschätzt werden. Es wird da-
von ausgegangen, dass sich der stromverbrauch bis 
2050 um etwa 25 % verringert. dazu tragen bei

*  der Ersatz der stromheizungen,
*  die Verringerung des strombedarfs für die stra-

ßenbeleuchtung und
*  die reduzierung des strombedarfs in den haus-

halten und gewerbebetrieben durch die Ein-
führung von stromsparenden haushaltsgerä-
ten und lampen sowie

* die Vermeidung von stand-by-Verbrauch insbeson-
dere von elektronischen anlagen. 

Potenziale erneuerbarer energien

die nutzung Erneuerbarer Energien zur wärmeer-
zeugung beträgt derzeit etwa 27.447 mwh/Jahr; 
das sind rund 9 % des wärmebedarfs. davon hat 
die biomasse (holz) einen hohen anteil. die nutzung 
Erneuerbarer Energien zur wärme- und stromver-
sorgung in seßlach steigt bis 2020 auf insgesamt 
129.952 mwh/Jahr (wärme: 48.452 mwh/Jahr; strom: 
81.500 mwh/Jahr). bis 2050 vergrößert sich die nut-
zung Erneuerbarer Energien auf insgesamt 135.424 
mwh/Jahr (wärme: 45.424 mwh/Jahr; strom: 90.000 
mwh/Jahr). die geringe zunahme zwischen 2020 und 
2050 ergibt sich aufgrund des reduzierten Energie-
bedarfs. 

Wärmeerzeugung

biomasse
seßlach hat ein erhebliches potenzial an energetisch 
nutzbarer biomasse (holz; holzhackschnitzel; holzpellets) 
zur wärmeerzeugung. die waldfläche im stadtgebiet 
beträgt 2.681 ha. das energetisch nutzbare holz-
potenzial wird fast vollständig ausgeschöpft. geht 
man von einem energetisch verfügbaren spezifischen 
potenzial von waldrestholz in einer größenordnung 
von schätzungsweise 1 t trockenmasse (tm)/ha 
waldfläche/Jahr aus [17][18], errechnet sich insge-
samt ein waldrestpotenzial von rund 2.600 t tm. mit 
4 kwh/kg tm (mischholz) errechnet sich ein Energie-
potenzial von rund 10.000 mwh/Jahr. 

die landwirtschaftlich genutzte fläche von 3.740 ha 
wird weitgehend für die produktion landwirtschaftli-
cher produkte (ackerland: 3.147 ha) genutzt oder 
be-steht aus dauergrünland (593 ha) [11]. da eine 
systematische energetische nutzung von land-
wirtschaftlichen produkten derzeit nicht vorgesehen 
ist, ist das energetisch nutzbare potenzial daher 
iweitgehend ausgeschöpft. 

landschaftspflegematerial, grünschnitt und teilweise 
auch bioabfall wird größtenteils einer energetischen 
Verwertung zugeführt.

sonnenenergie - sonnenkollektoren

die nutzung der sonnenenergie kann durch um-
wandlung der strahlungsenergie in strom (photo-
voltaik-anlagen) oder in wärme (sonnenkollektoren) 
erfolgen. dachflächen, die für eine solare Energie-
nutzung geeignet sind, betragen insgesamt rund 
900.000 m². 

auf der grundlage eines dachflächenkatasters, das 
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durch auswertung der digitalen flurkarte der stadt 
[55] erstellt wurde, ergibt sich bei einer größe der 
geeigneten dachflächen von mehr als 100 m² von 
650.000 m² mit einem nutzbaren „solarpotenzial“ 
von schätzungsweise rund 150.000 m². legt man 
eine mindestgröße der dachfläche für eine solare 
nutzung von mehr als 200 m² zugrunde, verringert 
sich die nutzbaren dachfläche auf 250.000 m² mit 
einem nutzbaren solarpotenzial von schätzungsweise  
100.000 ². davon wird voraussichtlich ein geringer 
teil zur wärmeerzeugung genutzt. der überwie-
gende teil insbesondere der größeren dachflächen 
wird der stromerzeugung mit photovoltaikanlagen 
vorbehalten werden.

geothermie

die nutzung der geothermie lässt sich unterschei-
den in die „tiefengeothermie“ und die oberflächen-
nahe „flache“ geothermie. für eine energetische 
nutzung (wärmeversorgung und stromerzeugung) sind 
höhere temperaturen und fördermengen erforder-
lich

in oberbayern liegen Vorkommen von „tiefengeo-
thermie“, in denen eine wirtschaftliche nutzung für 
die wärme- und stromerzeugung aussichtsreich 
ist. im molassebecken südlich der donau befinden 
sich derzeit eine reihe bestehender bzw. in bau 
oder planung befindlicher projekte. die nutzung 
der tiefengeothermie sollte in seßlach jedoch näher 
untersucht werden.

die oberflächennahe geothermie dient zur bereit-
stellung von niedertemperaturwärme zu heizzwek-
ken und zur warmwasserbereitung. dabei handelt 
es sich um einen Entzug der geothermischen Energie 
aus dem oberflächennahen bereich der Erde (tiefen 
bis 150 m), z.b. mit Erdwärmekollektoren oder Erd-

wärmesonden. da bei oberflächennaher geother-
mie nur temperaturen im bereich bis rund 20 °c 
erschlossen werden können, ist die nutzung dieser 
wärme zu heizzwecken nur in kombination mit einer 
wärmepumpe möglich, mit der das erforderliche 
temperaturniveau zur heizung von gebäuden und 
zur warmwasserbereitung erst erreicht wird. für 
den betrieb einer wärmepumpenanlage wird strom 
als antriebsenergie eingesetzt. Es gibt verschiedene 
Erschliessungsmöglichkeiten der oberflächennahen 
geothermie: Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden 
und grundwasserbrunnen.

Erdwärmekollektoren werden horizontal in ger-
inger tiefe (üblicherweise 0,8 bis 1,6 meter, maximal bis 
zu 2 meter) verlegt. sie gewinnen die von der sonne 
eingestrahlte wärmeenergie. dafür ist ein rela-
tiv hoher flächenbedarf erforderlich, der je nach 
bodenbeschaffenheit das bis zu zweifache der zu 
beheizenden fläche betragen kann. nur wenn genü-
gend fläche zur Verfügung steht, ist der Einsatz von 
Erdwärmekollektoren möglich.

die kollektoren haben den nachteil, dass immer 
dann, wenn die außentemperaturen sinken und der 
heizwärmebedarf ansteigt, der als wärmequelle 
genutzte bereich des Erdreichs schnell auskühlt. der 
wärmepumpe im heizsystem wird daher bei kop-
plung an einen Erdwärmekollektor gerade dann 
am wenigsten Energie aus der Erde zugeführt, wenn 
am meisten davon benötigt wird. Eine monovalente 
betriebsweise stellt sich daher problematisch dar. 
das bedeutet, dass in der regel eine weitere Ener-
giequelle oder ein gebäude mit einem sehr niedri-
gen Energiebedarf (niedrigenergiehäuser; passivhäuser) für 
die nutzung der oberflächennahen geothermie mit 
Erdwärmekollektoren erforderlich ist.

Erdwärmesonden sind senkrechte, meist 30 bis 100 
meter lange sonden, die in der regel paarweise 
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gebündelt als u-förmige kunststoffrohrschleifen 
installiert werden. diese sind mit einer wärmeträger-
flüssigkeit (sole) gefüllt, welche die wärme aus 
dem Erdreich aufnimmt und an die oberfläche zur 
wärmepumpe transportiert. der geringe flächen-
bedarf und die Erschließung eines unterhalb des Ein-
flussbereichs der sonneneinstrahlung liegenden und 
damit jahreszeitlich konstanten temperaturniveaus 
sind zwei entscheidende Vorteile bei dem Einsatz von 
Erdwärmesonden. sie werden in heizsystemen unter-
schiedlicher größe eingesetzt, angefangen bei der 
beheizung kleinerer wohngebäude bis hin zu ganzen 
wohnanlagen.

die nutzung der oberflächennahen geothermie 
ist insbesondere in dünn besiedelten bereichen mit 
einer geringen wärmedichte zweckmäßig. hier sind 
einerseits ausreichende flächen für die kollektoren 
oder sonden vorhanden, andererseits ist der Ener-
giebedarf relativ gering.

die diversen ortslagen in der stadt seßlach sind 
für die nutzung der oberflächennahen geother-
mie überwiegend hydrogeologisch und wasser-
wirtschaftlich günstig [16].

abwärmenutzung

die Vermeidung von abwärme (Energieverluste) in den 
betrieben hat i.d.r. Vorrang vor der abwärmenut-
zung durch dritte. Voraussetzung für die abwärme-
nutzung aus betrieblichen prozessen durch dritte ist 
die gesicherte Verfügbarkeit von abwärme und ein 
ausreichender wärmebedarf in der umgebung. 

Etwa 20 % des wärmebedarfs der gebäude besteht 
aus der warmwasserbereitung; das sind in seßlach 
schätzungsweise 30.000 mwh/Jahr. der größte teil 
des warmen wassers wird nach der nutzung (körper-
pflege; wäschewaschen; geschirrspülen) als „warmes“ 

abwasser in die kanalisation abgeleitet. die wärme 
wird in der regel ungenutzt an die umwelt abgege-
ben und geht für eine nutzung verloren. neuere 
Erkenntnisse gehen davon aus, dass die „abwasser-
wärme“ auch unter berücksichtigung der wirtschaft-
lichkeit zurückgewonnen und genutzt werden kann 
[46]. 

in einem leitfaden für ingenieure und planer der 
deutschen bundesstiftung umwelt [28] sind die 
fachlichen grundsätze dargestellt. ziele der abwas-
serwärmenutzung sind

* fossile Energieträger (Erdgas und heizöl) zu ersetzen,
* das hohe Energiepotential des abwassers zu nut-

zen,
* die regionale wertschöpfung zu erhöhen und
* den wert der immobilien zu erhalten.

Voraussetzung für die Erfassung und nutzung der 
abwärme aus dem abwasser sind die stetige Ver-
fügbarkeit einer ausreichenden menge z.b. in einem 
Einzelobjekt, in dem der warmwasserverbrauch groß 
ist (z.b. sportanlage; heil- und pflegeeinrichtung) oder in 
einem abwasserkanal, der stetig mit einer größeren 
abflussmenge beaufschlagt wird (hauptkanal) und ein 
stetiger wärmebedarf in der nähe der fassung. die 
Erfassung der wärme erfolgt über wärmetauscher. 
sie wird durch wärmepumpen auf ein nutzbares 
temperaturniveau angehoben. 

besonders vorteilhafte bedingungen liegen bei Ein-
zelobjekten mit hohem warmwasserbedarf, bei der 
Erschliessung von verdichteten neubaugebieten oder 
bei der kanalsanierung vor. 

aktuell wird dieses thema beim abwasserverband 
obere aar im rahmen einer masterarbeit unter-
sucht.
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stromerzeugung

windkraftanlagen
die möglichen standorte für windkraftanlagen 
im stadtgebiet wurden geprüft. alle potenziellen 
standorte wurden aus sicht der siedlungs- und 
infrastruktur, des naturschutzes und aus forstwirt-
schaftlicher sicht untersucht. 

photovoltaikanlagen
die nutzung der sonnenenergie kann durch um-
wandlung der strahlungsenergie in strom mit pho-
tovoltaikanlagen erfolgen. die vorhandenen, en-
ergetisch nutzbaren dachflächen von über 100 m² 
von 650.000 m² stehen schätzungsweise 200.000 
m² als nutzbare fläche für die stromerzeugung zur 
Verfügung; das strompotenzial beträgt damit etwa 
10.000 mwh/Jahr.

die jährlich installierte leistung (gwpeak) von pho-
tovoltaik-anlagen in deutschland hat sich in den 
vergangenen Jahren bis 2010 stetig vergrößert. seit 
2010 stagniert der ausbau, seit 2012 ist er rückläu-
fig [23] (s.  abbildung 6). die Verringerung des jährli-
chen ausbaus wird sich voraussichtlich aufgrund der 
veränderten finanziellen förderung und der gering-
eren wirtschaftlichkeit gegenüber der windkraftnut-
zung fortsetzen. 

auch in seßlach ist der jährliche zuwachs der instal-
lierten leistung nach angabe der E.on bayern 
zurückgegangen. (siehe abbildung 6: Jährlich installierte 
leistung von photovoltaikanlagen in deutschland)

wärme- und stromerzeugung in kraft-wärme-kop-
plungs-anlagen
der energetische, ökologische und wirtschaftliche 
Vorteil der kraft-wärme-kopplung besteht in der Ver-
meidung von Energieverlusten bei der stromerzeu-
gung. in den folgenden schematischen übersichten 
sind die Energiebilanzen für den fall eines jährlichen 
wärmebedarfs von 450 mwh mit einer getrennten 
wärme- und stromerzeugung (s. abbildung 7) und 
einer kombinierten wärme- und stromerzeugung  in 
einem bhkw (s. abbildung 8) dargestellt. 

im fall einer wärmeversorgung mit bhkw (kraft-
wärme-kopplung) ergibt sich eine stromerzeugung von 
rund 500 mwh/Jahr. geht man davon aus, dass 
die entsprechende stromerzeugung (500 mwh/Jahr) in 
einem kondensationskraftwerk (ohne abwärmenutzung) 
erfolgt, ergibt sich, bezogen auf den brennstof-
feinsatz für die wärme- und stromerzeugung, ein 
gesamtverlust von 1.050 mwh/Jahr (110 % bezogen 
auf die erzeugte strom- und wärmemenge). demgegenüber 
ergibt sich bei einer kombinierten wärme- und 
stromerzeugung (kraft-wärme-kopplung) in dem 
beispiel nur ein Verlust von 250 mwh/Jahr (26 %) bei 
gleicher erzeugter strom- und wärmemenge. der 
gesamtwirkungsgrad steigt von rund 47,5 % bei der 
getrennten wärme- und stromerzeugung auf rund 
79 % bei der kraft-wärme-kopplung (siehe abbildung 
7: Energiebilanz einer getrennten wärme- und stromerzeugung 
und abbildung 8: Energiebilanz der kraft-wärme-kopplung).

bedingung für den wirtschaftlichen betrieb von 
bhkw-anlagen ist, dass auch in den sommermo-
naten genügend wärme abgegeben werden kann, 
die bei der stromerzeugung als „abwärme“ anfällt. 
Ein wirtschaftlicher und energieeffizienter ausbau 
der nahwärmeversorgung auf der basis der kraft-
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wärme-kopplung ist daher abhängig von der 
struktur der wärmeversorgung. geeignet für eine 
nahwärmeversorgung sind ortsteile mit einer hohen 
wärmebedarfsdichte (> 100 kwh/m² siedlungsfläche), 
einem möglichst ganzjährigen wärmebedarf (prozess-
wärme; wassererwärmung in schwimmbädern etc), einer 
überwiegenden wärmeversorgung mit heizöl oder 
flüssiggas sowie geringen wärme-Einsparpotenzi-
alen.
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gesamtstädtisches Energiekonzept

Planungshorizont 2030 | 2050.

mit der integrierten Energieleitplanung seßlach be-
stehen gute möglichkeiten, eine reihe baulicher 
maßnahmen umzusetzen, um unter den aspekten 
des denkmalschutzes bis 2030 und weiter bis 2050 
sinn- und wirkungsvolle beiträge zur nachhaltigen 
ökologischen, ökonomischen und sozial verträgli-
chen Energieversorgung und zum klimaschutz zu 
leisten. 

nach den forderungen des stadtrats muss die ab-
hängigkeit von fossilen Energieträgern dauerhaft 
verringert, die regionale wertschöpfung gesteigert 
und gleichzeitig müssen die Energiekosten gesenkt 
werden. 

Gesamtstädtische aspekte

Energieeinsparpotenziale sind zwar in allen dörfern 
des stadtgebiets zu finden, deren nutzungsmöglich-
keiten sind jedoch sehr unterschiedlich strukturiert. 
während in der kernstadt ein kommunales nahwär-
mesystem aufgebaut ist und weiter verdichtet wird, 
sind ähnlich umfangreiche aktivitäten selbst in den 
größeren stadtteilen derzeit noch nicht in sicht. 

nach dem beschluss zur planung durch den stadtrat 
sind funktionale ansätze zur nachhaltigen Energie-
versorgung und zum klimaschutz möglichst schnell 
aufzunehmen und in den dörfern individuell umzu-
setzen.

waldflächen

staatswald
mehrere Verträge privater holzabnehmer mit der 
staatlichen forstverwaltung zur „Eigenwerbung“ sind 

abgeschlossen. das brennholzkontingent könnte 
jedoch deutlich erhöht werden, wenn sich die Eigen-
werber zum beispiel zur „brennholzgenossenschaft 
seßlach“ zusammenschlössen, um gemeinsam mit 
der forstverwaltung größere kontingente zu verhan-
deln. 

privatwald
das angebot an holz zur energetischen nutzung ist 
zwar weitgehend ausgereizt, der wald könnte den-
noch intensiver genutzt werden (zb bis zu 20% mehr Ernte 
bei den „urbanen waldbesitzern“). lokale strukturen zur 
waldpflege sollten aufgebaut werden. zusammen 
mit dem wbV sollte ein „obmann“ bestellt werden, 
der die brennholzabgabe organisiert. kurzumtriebs-
plantagen (zb 5 – 10 jährige pappeln) haben dagegen 
keine chance.

waldbauernvereinigung
weitere aktivitäten der waldbauern zur holzverar-
beitung  (zb herstellung von hackschnitzeln, pellets) über die 
kernstadt seßlach hinaus sind derzeit nicht bekannt. 

holzhackschnitzel 
der holzbedarf der fernwärme seßlach gmbh am 
aussiedlerhof sebald ist derzeit gedeckt. 

brauchwasserquellen

die stadt betreibt zwei getrennte wasserversorgungs-
netze in den orten hattersdorf, lechenroth, merlach 
und gleismuthhausen. 

während trinkwasser von der fernwasserversorgung 
bezogen wird, wird brauchwasser (für stallreinigung, zum 
gartenbewässerung etc.) auch weiterhin aus vier lokalen 
Quellen mit entsprechenden schutzzonen entnom-
men und verwendet. 
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frühlingswald am gollberg zwischen seßlach und rothenberg
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der landwirt als Energielieferant

die landwirte sind in ihrer mehrzahl gegen eine um-
wandlung ihrer betriebe zu landwirtschaftlichen Ener-
gieerzeugern, was hieße: weg von der nahrungsmit-
telproduktion - hin zum Energiepflanzenanbau. 

dennoch wird auf einigen höfen mais zur biogaser-
zeugung bzw. die „durchwachsene silphie“ (Energie-
pflanze) zur Energieumwandlung angebaut. 

„umtriebsanlagen“ in der landwirtschaft, die mit 
schnell wachsende gehölzen in vernässten flächen 
der talgründe (pappeln) von rodach, kreck und alster 
angelegt werden könnten, sind derzeit nicht geplant.
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sonstige Maßnahmen 
zur integrierten energieleitplanung  

fachgespräch mit bürgern

über das fachgespräch mit den seßlacher landwir-
ten (4.februar 2014) hinaus wurde ein fachgespräch 
mit denjenigen bürgern geführt (6.Juni 2014), die indi-
viduell privat oder zusammen mit anderen anlagen 
zur nachhaltigen Energienutzung (größere photovoltaik-
anlagen, hackschnitzelheizungen mit kleineren leitungsnetzen, 
pellets-heizungen, geothermie, biogas etc.) erfolgreich 
realisiert haben. 

zudem laufen Einzelgespräche zum thema nachhal-
tige Energieversorgung und klimaschutz mit seßla-
cher unternehmern. 

mit diesem personenkreis sollen vertiefende schritte 
für private oder privat-öffentliche baumaßnahmen 
diskutiert und über eine Vernetzung privater anlagen 
soll nachgedacht werden. 

 gespräch mit den forstfachleuten 

sowohl mit dem lokalen förster, der für den staats-
wald von seßlach zuständig ist, als auch mit der 
försterin, die alle privatwälder im stadtgebiet be-
treut, wurden gespräche mit dem ziel geführt, die 
mögliche zusammenarbeit der Verwaltungen mit der 
stadt und privaten nutzern auszuloten, möglichst zu 
intensiveren und langfristige kooperationen für die 
lieferung von Erneuerbaren Energien aufzubauen. 
gute möglichkeiten der zusammenarbeit zeichnen 
sich ab.

anwesen hollfelder

anwesen müller



85 stadt seßlach -  in tegr ier te Energie le i tp lanung
baustEin i: EnErgEtisch-städtEbaulichE gEsamtbEtrachtung dEs stadtgEbiEts

gEsamtstädtischEs EnErgiEkonzEpt

anwohnerinformation zum modellvorhaben 
friedrich-rückert-straße / sudetenstraße

Modellvorhaben:
mit strom beheizte wohngebäude

die besonderen energetischen, hochbaulichen und 
wirtschaftlichen aspekte bei gebäuden, die noch 
mit elektrischem strom beheizt werden, sollen an 
beispielen diskutiert werden. angeregt wird, zwei 
wohngebäude (altstadt und neubaugebiet) auszuwäh-
len. diese sowohl energetisch sinnvoll umgebaut als 
auch funktional und haustechnisch modernisiert und 
an die veränderten bedingungen angepasst werden. 

Vorschläge:

Historische altstadt: 
wohnhaus müller 
(Judengasse 78)

neubaugebiet: 
wohnhaus hollfelder 
(friedrich-rückert-straße 4)

die auswirkungen der energetischen Ertüchtigung 
sollen an diesen beiden beispielen modellhaft auf-
gezeigt werden. die energetische Ertüchtigung wird 
schließlich realisiert und die finanzielle förderung 
beispielhaft dargestellt. 

städtebauliche Konzepte:
integrierte Energienutzungsplanung

die Energienutzungsplanung muss weiter vertieft 
werden, indem detaillierte konzepte für die diversen 
stadtteile vorgelegt werden. 

folgende instrumente werden vorgeschlagen:

* städtebaulich-energetische rahmenplanungen für 
alle stadtteile als informelles planungsinstrument 
der kommune

* ganzheitliche planungsansätze zur energetischen 
Ertüchtigung (wärme und strom für die bebauung - für die 
Versorgung mit lebensmitteln - für den Verkehr) und daraus 
abgeleitete integrierte städtebaulich-funktionale 
sowie hochbaulich-energetische konzepte

auftaktgespräche 

in mehreren dörfern seßlachs wartet die bevölke-
rung auf auftaktgespräche mit der stadtvewaltung, 
um über möglichkeiten und grenzen der energeti-
schen Ertüchtigung und der zusammenarbeit infor-
miert zu werden. 

neben genannten stadtteilen, in denen auftakt-
veranstaltungen vorgesehen sind, sollte auch der 
weiler Eckersdorf mit mehreren aussiedlerhöfen in 
die konzeption aufgenommen werden. Er ist prä-
destiniert für ein Energiegewinnungs- und -versor-
gungskonzept. mit den landwirten des weilers soll 
gesprochen werden.
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5. Teilräumliche Versorgungsstrukturen und Energiepotenziale 

 

Tabelle 1: Spezifischer Endenergiebedarf zur Wärmeversorgung der Stadtteile 

 

5.1 Autenhausen 

…..  

5.1.3 Energieeinsparpotenziale 

Der spezifische Endenergiebedarf zur Wärmeerzeugung liegt mit 19.506 kWh/Einwohner/Jahr 
deutlich über dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 14.961 kWh/Einwohner/Jahr der Stadt 
Seßlach insgesamt. Die Mobilisierung des Energieeinsparpotenzials stellt damit einen Maßnahmen-
schwerpunkt dar. Das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf etwa 60 % des derzeitigen 
Energiebedarfs geschätzt. Im Zuge der Sanierung der technischen und sanitären Anlage des 
Schwimmbades werden weitere Energieeinsparpotenziale mobilisiert. 

 

5.1.4 Örtliche Potenziale Erneuerbarer Energien 

Die örtlichen Potenziale Erneuerbarer Energien (Waldrestholz) sind weitgehend ausgeschöpft. Der 
Anteil der Nutzung von Biomasse beträgt derzeit 20 % des derzeitigen Energiebedarfs. Die 
Möglichkeiten der zusätzlichen Nutzung von Biomasse (Waldrestholz; Hackgut; Pellets) sollten 
geprüft werden. Auf der ehemaligen Erddeponie am südöstlichen Ortsrand sollte der Bau einer 
Photovoltaikanlage geprüft werden. 

 

5.1.5 Ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung 

Der Aufbau eines Wärmeverbundes erscheint wirtschaftlich möglich. Er sollte auf der Basis einer 
Biomassenutzung geprüft werden. 

Endenergie-
verbrauch
(Wärme)

Einwohner
Spezifischer

Energie-
bedarf

Gemarkung MWh/Jahr Anzahl kWh/Einwohner
Autenhausen 6.222            319              19.506             
Bischwind 1.164            97                11.996             
Dietersdorf 5.808            444              13.081             
Gemünda 7.653            534              14.331             
Gleismuthhausen 2.480            99                25.053             
Hattersdorf 2.265            123              18.414             
Heilgersdorf 6.705            484              13.852             
Lechenroth 786               77                10.204             
Merlach 999               85                11.756             
Oberelldorf 2.145            149              14.398             
Rothenberg 1.030            92                11.191             
Seßlach - Kernstadt 21.400          1.353           15.817             
Unterelldorf 1.399            158              8.852               
Seßlach (gesamt) 60.055          4.014          14.961            

tabelle16: spezifischer energiebedarf zur Wärmeversorgung der stadtteile

teilräumliche Versorgungsstrukturen und energiepotenziale
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teilräumliche Versorgungsstrukturen, 
Energiepotenziale und -konzepte

anfang 2014 wurden von der stadtverwaltung für 
das stadtgebiet konzeptionelle überlegungen zur zu-
künftigen Energienutzung formuliert.

über die bestehenden leitungsgebundenen anlagen 
zur wärmeversorgung in seßlach und gemünda 
hinaus wurden angaben zu bestehenden anlagen 
(fernwärme, hackschnitzel, pellets, geothermie, biogas etc.) 
gemacht. die planer haben die potenziale, laufende 
initiativen und aktivitäten der bürger in den stadttei-
len skizziert, konzeptionelle ansätze und prioritäten 
einer zukünftigen nutzung regenerativer Energie-
quellen identifiziert und standorte möglicher Einrich-
tungen für erneuerbare Energiequellen visualisiert.

teilräumliche Versorgungsstrukturen und ener-
giepotenziale

die Versorgungsstrukturen ähneln denen vieler 
kleiner landstädte. alle wesentlichen öffentlichen 
Einrichtungen, die eine funktionsfähige kommune 
anbietet wie rathaus mit Verwaltung, schulen, kin-
dergarten, horte, räume für kulturelle Veranstaltun-
gen, museum, stadtbücherei und naturschutzstation, 
Einrichtungen für Jugend- und familienpflege, sozi-
alstation und angebote für senioren, kirchliche Ein-
richtungen mit pfarramt, pfarrsaal und pfarrbücherei 
sowie post, ärzte und apotheke sind in der kernstadt 
vorhanden. 

diese Einrichtungen sind weitgehend im historischen 
stadtkern konzentriert und auf kurzen wegen er-
reichbar einschließlich der läden der Einzelhändler, 
der gaststätten, banken, handwerker, tankstelle, des 
hotels und der pensionen. 

mit dieser ausstattung floriert auch das gesellschaft-
lich-kulturelle leben: viele Vereine, mehrere chöre, 
musikkapellen und bands, rotes kreuz, caritas und 
innere mission, Verbände und politische parteien ge-
stalten abwechslungsreich den Jahresrhythmus der 
stadt.

die Versorgung der stadtteile mit gesellschaftlichen, 
kulturellen und sozialen angeboten ist dagegen mitt-
lerweile auf ein minimum reduziert. bis auf ausnah-
men wie gemünda wird in den dörfern rund um die 
kernstadt faktisch nur noch gearbeitet und gewohnt. 
Viele soziale und kulturelle Einrichtungen einschließ-
lich der schulischen ausbildung können selbst in 
größeren dörfern wie autenhausen oder heilgers-
dorf aus wirtschaftlich-organisatorischen gründen 
nicht mehr vorgehalten werden. teilhabe wird nur 
möglich, wenn längere wege und fahrzeiten in kauf 
genommen werden. 

teilräumliche energiepotenziale

ähnlich sind auch die Energieeinsparpotenziale im stadt-
gebiet strukturiert und über die dörfer verteilt. 

bei der bereisung der stadtteile wurden in diesen kleinen 
gemeinwesen große unterschiede identifiziert. während 
einige dorfgemeinschaften in den stadtteilen mit ihren 
überlegungen zur lokalen Energiewende noch in den „kin-
derschuhen“ stecken, sind andere dörfer der stadt mittler-
weile sehr konkret mit der umsetzung von energetischen 
maßnahmen befasst. 

diese werden nachfolgend anschaulich beschrieben. 
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Status-quo
nach

Maßnahmen
Maßnahmen-

kosten Status-quo
nach

Maßnahmen
Amortisations-

zeitraum
Nr. Baujahr kWh/Jahr % € Jahr

1 1750 28.316           4.223          24.093          85   36.440        2.388           477            13
2 1850 211.487         41.052        170.435        81   72.063        17.432         3.852         6
3 1850 19.953           19.105        848               4     2.430          2.626           2.516         18
4 1850 81.434           26.556        54.878          67   40.393        6.863           2.488         9
5 1850 59.767           18.839        40.928          68   81.214        5.904           1.789         16
6 1927 110.864         23.813        87.051          79   92.994        9.528           1.995         11
7 1965 25.878           13.061        12.817          50   15.727        2.163           1.138         12
8 1978 46.696           32.683        14.013          30   44.815        2.172           1.492         25

584.395        179.332     405.063        69     386.076       49.076          15.747       14

1 1961 70.046           29.827        40.219          57   53.449        9.456           2.404         7
2 1963 46.089           21.748        24.341          53   55.176        4.706           2.047         15
3 1963 88.259           27.321        60.938          69   56.393        7.967           2.572         10
4 1966 36.546           24.708        11.838          32   25.210        3.165           2.223         19
5 1966 17.391           10.768        6.623            38   15.670        1.584           1.021         20
6 1966 132.088         46.999        85.089          64   52.126        6.810           2.556         12
7 1968 67.859           21.794        46.065          68   39.480        5.456           2.050         11
8 1970 84.177           18.715        65.462          78   44.973        6.774           1.632         9
9 1993 24.440           21.759        2.681            11   10.000        1.516           1.329         30

566.895        223.639     343.256        61     352.477       47.434          15.430       15

1 1756 72.006           11.875        60.131          84   61.492        1.175           1.050         
2 1850 185.846         20.641        165.205        89   104.117      8.949           1.796         13
3 1900 129.492         14.966        114.526        88   76.085        3.580           867            20
4 1956 60.722           24.154        36.568          60   23.753        3.347           1.346         11
5 1962 43.490           19.184        24.306          56   19.524        3.746           1.671         9
6 1975 29.727           22.026        7.701            26   25.834        2.569           1.914         25

521.283        112.846     408.437        78     310.805       23.366          8.644         13

1.672.573     515.817     1.156.756     69     1.049.358    119.876        39.821       14

Mittlere Maßnahmekosten je eingesparter Endenergie: 0,91 €/kWh

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Energie-
einsparung

Energiekosten

€/Jahr

Endenergiebedarf

kWh/Jahr
Objekt

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Modellgebiet

"Rothenberger Torturm"

Modellgebiet 

"Friedrich-Rückert-
Sudetenstraße"

Ortsteile

Status-quo
nach

Maßnahmen
Maßnahmen-

kosten Status-quo
nach

Maßnahmen
Amortisations-

zeitraum
Nr. Baujahr kWh/Jahr % € Jahr

1 1750 28.316           4.223          24.093          85   36.440        2.388           477            13
2 1850 211.487         41.052        170.435        81   72.063        17.432         3.852         6
3 1850 19.953           19.105        848               4     2.430          2.626           2.516         18
4 1850 81.434           26.556        54.878          67   40.393        6.863           2.488         9
5 1850 59.767           18.839        40.928          68   81.214        5.904           1.789         16
6 1927 110.864         23.813        87.051          79   92.994        9.528           1.995         11
7 1965 25.878           13.061        12.817          50   15.727        2.163           1.138         12
8 1978 46.696           32.683        14.013          30   44.815        2.172           1.492         25

584.395        179.332     405.063        69     386.076       49.076          15.747       14

1 1961 70.046           29.827        40.219          57   53.449        9.456           2.404         7
2 1963 46.089           21.748        24.341          53   55.176        4.706           2.047         15
3 1963 88.259           27.321        60.938          69   56.393        7.967           2.572         10
4 1966 36.546           24.708        11.838          32   25.210        3.165           2.223         19
5 1966 17.391           10.768        6.623            38   15.670        1.584           1.021         20
6 1966 132.088         46.999        85.089          64   52.126        6.810           2.556         12
7 1968 67.859           21.794        46.065          68   39.480        5.456           2.050         11
8 1970 84.177           18.715        65.462          78   44.973        6.774           1.632         9
9 1993 24.440           21.759        2.681            11   10.000        1.516           1.329         30

566.895        223.639     343.256        61     352.477       47.434          15.430       15

1 1756 72.006           11.875        60.131          84   61.492        1.175           1.050         
2 1850 185.846         20.641        165.205        89   104.117      8.949           1.796         13
3 1900 129.492         14.966        114.526        88   76.085        3.580           867            20
4 1956 60.722           24.154        36.568          60   23.753        3.347           1.346         11
5 1962 43.490           19.184        24.306          56   19.524        3.746           1.671         9
6 1975 29.727           22.026        7.701            26   25.834        2.569           1.914         25

521.283        112.846     408.437        78     310.805       23.366          8.644         13

1.672.573     515.817     1.156.756     69     1.049.358    119.876        39.821       14

Mittlere Maßnahmekosten je eingesparter Endenergie: 0,91 €/kWh

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Energie-
einsparung

Energiekosten

€/Jahr

Endenergiebedarf

kWh/Jahr
Objekt

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Modellgebiet

"Rothenberger Torturm"

Modellgebiet 

"Friedrich-Rückert-
Sudetenstraße"

Ortsteile

tabelle 17: auswertung der Befragung
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Status-quo
nach

Maßnahmen
Maßnahmen-

kosten Status-quo
nach

Maßnahmen
Amortisations-

zeitraum
Nr. Baujahr kWh/Jahr % € Jahr

1 1750 28.316           4.223          24.093          85   36.440        2.388           477            13
2 1850 211.487         41.052        170.435        81   72.063        17.432         3.852         6
3 1850 19.953           19.105        848               4     2.430          2.626           2.516         18
4 1850 81.434           26.556        54.878          67   40.393        6.863           2.488         9
5 1850 59.767           18.839        40.928          68   81.214        5.904           1.789         16
6 1927 110.864         23.813        87.051          79   92.994        9.528           1.995         11
7 1965 25.878           13.061        12.817          50   15.727        2.163           1.138         12
8 1978 46.696           32.683        14.013          30   44.815        2.172           1.492         25

584.395        179.332     405.063        69     386.076       49.076          15.747       14

1 1961 70.046           29.827        40.219          57   53.449        9.456           2.404         7
2 1963 46.089           21.748        24.341          53   55.176        4.706           2.047         15
3 1963 88.259           27.321        60.938          69   56.393        7.967           2.572         10
4 1966 36.546           24.708        11.838          32   25.210        3.165           2.223         19
5 1966 17.391           10.768        6.623            38   15.670        1.584           1.021         20
6 1966 132.088         46.999        85.089          64   52.126        6.810           2.556         12
7 1968 67.859           21.794        46.065          68   39.480        5.456           2.050         11
8 1970 84.177           18.715        65.462          78   44.973        6.774           1.632         9
9 1993 24.440           21.759        2.681            11   10.000        1.516           1.329         30

566.895        223.639     343.256        61     352.477       47.434          15.430       15

1 1756 72.006           11.875        60.131          84   61.492        1.175           1.050         
2 1850 185.846         20.641        165.205        89   104.117      8.949           1.796         13
3 1900 129.492         14.966        114.526        88   76.085        3.580           867            20
4 1956 60.722           24.154        36.568          60   23.753        3.347           1.346         11
5 1962 43.490           19.184        24.306          56   19.524        3.746           1.671         9
6 1975 29.727           22.026        7.701            26   25.834        2.569           1.914         25

521.283        112.846     408.437        78     310.805       23.366          8.644         13

1.672.573     515.817     1.156.756     69     1.049.358    119.876        39.821       14

Mittlere Maßnahmekosten je eingesparter Endenergie: 0,91 €/kWh

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Energie-
einsparung

Energiekosten

€/Jahr

Endenergiebedarf

kWh/Jahr
Objekt

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Modellgebiet

"Rothenberger Torturm"

Modellgebiet 

"Friedrich-Rückert-
Sudetenstraße"

Ortsteile

Status-quo
nach

Maßnahmen
Maßnahmen-

kosten Status-quo
nach

Maßnahmen
Amortisations-

zeitraum
Nr. Baujahr kWh/Jahr % € Jahr

1 1750 28.316           4.223          24.093          85   36.440        2.388           477            13
2 1850 211.487         41.052        170.435        81   72.063        17.432         3.852         6
3 1850 19.953           19.105        848               4     2.430          2.626           2.516         18
4 1850 81.434           26.556        54.878          67   40.393        6.863           2.488         9
5 1850 59.767           18.839        40.928          68   81.214        5.904           1.789         16
6 1927 110.864         23.813        87.051          79   92.994        9.528           1.995         11
7 1965 25.878           13.061        12.817          50   15.727        2.163           1.138         12
8 1978 46.696           32.683        14.013          30   44.815        2.172           1.492         25

584.395        179.332     405.063        69     386.076       49.076          15.747       14

1 1961 70.046           29.827        40.219          57   53.449        9.456           2.404         7
2 1963 46.089           21.748        24.341          53   55.176        4.706           2.047         15
3 1963 88.259           27.321        60.938          69   56.393        7.967           2.572         10
4 1966 36.546           24.708        11.838          32   25.210        3.165           2.223         19
5 1966 17.391           10.768        6.623            38   15.670        1.584           1.021         20
6 1966 132.088         46.999        85.089          64   52.126        6.810           2.556         12
7 1968 67.859           21.794        46.065          68   39.480        5.456           2.050         11
8 1970 84.177           18.715        65.462          78   44.973        6.774           1.632         9
9 1993 24.440           21.759        2.681            11   10.000        1.516           1.329         30

566.895        223.639     343.256        61     352.477       47.434          15.430       15

1 1756 72.006           11.875        60.131          84   61.492        1.175           1.050         
2 1850 185.846         20.641        165.205        89   104.117      8.949           1.796         13
3 1900 129.492         14.966        114.526        88   76.085        3.580           867            20
4 1956 60.722           24.154        36.568          60   23.753        3.347           1.346         11
5 1962 43.490           19.184        24.306          56   19.524        3.746           1.671         9
6 1975 29.727           22.026        7.701            26   25.834        2.569           1.914         25

521.283        112.846     408.437        78     310.805       23.366          8.644         13

1.672.573     515.817     1.156.756     69     1.049.358    119.876        39.821       14

Mittlere Maßnahmekosten je eingesparter Endenergie: 0,91 €/kWh

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Energie-
einsparung

Energiekosten

€/Jahr

Endenergiebedarf

kWh/Jahr
Objekt

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Summe/
Mittelwert

Modellgebiet

"Rothenberger Torturm"

Modellgebiet 

"Friedrich-Rückert-
Sudetenstraße"

Ortsteile
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die beiden teile von autenhausen: der historische dorfkern und das neubaugebiet
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t E i l r ä u m l i c h E  V E r s o r g u n g s s t r u k t u r E n

autenhausen
städtebaulich-dörfliche struktur

historischer dorfkern 
das sehr kompakt gebaute pfarrdorf autenhausen 
mit seinen engen straßen und gassen, an die sich 
dicht landwirtschaftliche hofstellen und handwer-
kerhäuser drängen, liegt im norden seßlachs. der 
historische kern wächst im westen des flusses kreck 
einen hang empor, an dessen höchstem punkt die 
katholische kirche steht, umgeben von friedhof mit 
mauer (1777) und tor. Östlich des altortes liegt das 
breite flusstal, das in wiesen, vielfältig bewirtschaf-
tete äcker und wälder übergeht. in teilen sind die 
begrünten dorfränder noch intakt. 2010 lebten 342 
personen im dorf. 

neubaugebiet
Östlich der kreck wurde (in den 1970er Jahren) an ei-
nem flachen westhang ein großes wohngebiet aus-
gewiesen. Es ist flächenmäßig größer als der histori-
sche dorfkern und hat erhebliche baulandreserven.

funktionen

in der kirche, dem gemeindehaus, der feuerwehr 
und im naturfreibad mit campingplatz findet noch 
gesellschaftliches leben statt. das Vereinsleben ist 
reich: schützenverein, Jagdgenossenschaft, sportver-
ein, frauenkreis, musikverein, freiwillige feuerwehr, 
kriegerverein und siedlergemeinschaft zeugen vom 
großen zusammenhalt der bewohner. Ein biolebens-
mittelladen, ein autoverleih, ein autohändler und 
ein möbelgeschäft bilden die reste eines blühenden, 
wirtschaftlichen lebens. die bedeutung der landwirt-
schaft ist mittlerweile marginal. 

baustruktur

das haufendorf wird anfang des 9. Jh. erstmals 
urkundlich erwähnt. die katholische pfarrkirche st. 
sebastian (1774), mehrere zweigeschossige fach-
werkhäuser (18. und 19. Jh.) mit walm- und halb-
walmdächern, das ehemalige Jagdhaus (1581), das 

abbildung 10: Gemarkung autenhausen - 
Flächennutzung

abbildung 11: Ortslage autenhausen
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kommunbrauhaus, die ruine einer mikwe (rituelles jü-
disches tauchbad - 18./19. Jh.) und der jüdische friedhof 
weisen auf ein vielfältiges kulturell-religiöses leben, 
auf die hohe baukultur und auf die jüdischen be-
wohner hin, die bis vor rund 90 Jahren im dorf leb-
ten. mehrere stattliche funktionsgebäude ehemals 
großer landwirtschaftlicher anwesen im westen des 
historischen kerns sind mittlerweile einsturzgefährdet. 

im dorf wurden baulücken, freie, erschlossene 
grundstücke, gebäudeleerstände oder leerstandsri-
siken bei 38 parzellen identifiziert. 

ansätze für die 
effiziente energienutzung

Ein großteil der wärme wird noch durch heizöl er-
zeugt. 

historischer dorfkern 
das wärmekataster für autenhausen zeigt, dass der 
aufbau eines leitungsgebundenen wärmenetzes 
möglich erscheint. grund für die relativ hohe spezifi-
sche wärmebelegung ist die für einen ländlichen ort 
vergleichsweise dichte bebauung. 

freibad 

das freibad ist für die ortsgemeinschaft besonders 
wichtig. die absorberanlage zur wasserheizung wur-
de von einer gbr (gesellschaft des bürgerlichen rechts) 
finanziert. gesellschafter sind örtliche Vereine, bür-
gerinnen und bürger. ohne die private beteiligung 
hätte die stadt die investitionskosten (rd € 100.000) 
nicht aufbringen können. technische und sanitäre 
anlagen (wasseraufbereitung) sowie das becken sind in 
einem maroden zustand. 

investitionen müssen dringend erfolgen.

photovoltaikanlage 

auf der ehemaligen Erddeponie, verborgen auf 
einer dicht eingegrünten anhöhe am süd-östlichen 
ortsrand des dorfes gelegen und heute endgültig 
verfüllt, könnte eine freiflächenanlage „photovoltaik“ 
installiert werden.

tabelle 18: Flächennutzung autenhausen
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Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 19.506 kwh/Einwohner/Jahr deutlich 
über dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 
14.961 kwh/Einwohner/Jahr der stadt seßlach ins-
gesamt. die mobilisierung des Energieeinsparpoten-
zials stellt damit einen maßnahmenschwerpunkt dar. 

das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf 
etwa 60 % des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt. 
im zuge der sanierung der technischen und sani-
tären anlagen des schwimmbades werden weitere 
Energieeinsparpotenziale mobilisiert.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale erneuerbarer Energien (wald-
restholz) sind weitgehend ausgeschöpft. der anteil 
der nutzung von biomasse beträgt derzeit 20 % 
des derzeitigen Energiebedarfs. die möglichkeiten 
der zusätzlichen nutzung von biomasse (waldrestholz; 
hackgut; pellets) sollten geprüft werden. die ehemali-
ge Erddeponie am südöstlichen ortsrand sollte als 
standort für den bau einer photovoltaikanlage ge-
prüft werden.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes erscheint wirt-
schaftlich möglich. Er sollte auf der basis einer bio-
massenutzung geprüft werden.

Energiebedarf und Energieversorgungsstruktur

freibad autenhausen, 2009 ehemalige Erddeponie
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der dorfkern von bischwind
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bischwind
städtebaulich-dörfliche struktur

das dicht bebaute kirchdorf mit großem anger ist 
in eine sanft hügelige landschaft gebettet. das an-
gerdorf steht im südwesten der stadt inmitten einer 
rodungsinsel, umgeben von weiten feldfluren. die 
meist zweigeschossigen wohn- und funktionsge-
bäude drängen sich dicht an die straßen bzw. um 
die privaten hofflächen. 

gärten und obstwiesen prägen die ränder des 
dorfes, die harmonisch in landwirtschaftliche flä-
chen übergehen. nur vereinzelt stehen neue wohn-
häuser am übergang zur freien landschaft. 
2010 hatte bischwind 95 Einwohner.

bei 8 parzellen wurden baulücken, freie, erschlos-
sene grundstücke, gebäudeleerstände oder leer-
standsrisiken identifiziert. 

funktionen

außer den angeboten der kirche prägen drei Verei-
ne das gesellschaftliche leben im dorf. Öffentliche 
Einrichtungen, nahversorgung und medizinische 
dienste sind sowohl im hauptort seßlach als auch 
über das gesamte stadtgebiet verteilt zu finden. auf 
landwirtschaftlichen flächen rund um das dorf sind 
großflächig photovoltaikanlagen der stadtwerke 
münchen aufgestellt. 

baustruktur

besonders erwähnenswert sind die Evangelisch-
lutherische kirche, ein kleiner saalbau mit firstreiter 
(zweite hälfte 17. Jh.), ein eingeschossiges wohnstall-
haus mit fachwerkobergeschoss, halbwalmdach 
und laube (1850) sowie ein zweigeschossiges sattel-
dachhaus mit zierfachwerk und laube (mitte 19. Jh.).

abbildung 12: Gemarkung Bischwind - 
Flächennutzung

abbildung 13: Ortslage Bischwind
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photovoltaik-feld der stadtwerke münchen am nordrand des dorfes
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ansätze für die 
effiziente energienutzung

die dorfgemeinschaft ist offen für baumaßnahmen 
zur regenerativen Energiegewinnung. auf land-
wirtschaftlichen freiflächen rund um das dorf steht 
die größte photovoltaik-anlage (1,7 mw) der stadt, 
die von öffentlichen betreibern (stadtwerke münchen) 
errichtet wurde und diese für die landeshauptstadt 
nutzt.

Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeer-
zeugung liegt mit 11.996 kwh/Einwohner/Jahr 
unter dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 
14.961 kwh/Einwohner/Jahr der stadt seßlach ins-
gesamt. das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial 
wird auf etwa 40 % des derzeitigen Energiebedarfs 
geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien sind 
weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nutzung 
von biomasse beträgt derzeit 37 %.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes ist wirtschaftlich 
nicht möglich.

gebäude in  bischwind
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t E i l r ä u m l i c h E  V E r s o r g u n g s s t r u k t u r E n

dietersdorf
städtebaulich-dörfliche struktur

das historische kirchdorf, umgeben von großen 
gewannen aus äckern und wiesen, jedoch von 
wenig wald, wurde unmittelbar am östlichen, baum 
bestandenen hochufer der thüringischen rochach 
gegründet. das straßendorf entwickelte sich um eine 
markante kirche. besonders im osten fehlen gut ein-
gegrünte dorfränder. 
2010 hatte der ort 466 Einwohner. 

in jüngerer zeit gab es mehrere siedlungserweite-
rungen für wohnen und gewerbe, die im norden, 
osten und südosten angelagert wurden. nicht alle 
parzellen sind jedoch bebaut. 

im ort wurden bei 18 parzellen baulücken, freie, 
erschlossene grundstücke, gebäudeleerstände oder 
leerstandsrisiken identifiziert. 

funktionen
obst- und gartenbauverein, sportverein, freiwillige 
feuerwehr und Jagdgenossenschaft zusammen mit 
der kirche, dem haus der bäuerin und dem kom-
munbackhaus übernehmen öffentliche funktionen 
und gestalten das kulturelle leben im dorf. 
Ein arzt und ein heilpraktiker sorgen für die medizi-
nische Versorgung, einige handwerker bewirtschaf-
ten die verbliebenen Einrichtungen zur nahversor-
gung. 

weitere Versorgungseinrichtungen sind im hauptort 
seßlach zu finden. Einige gewerbebetriebe bieten 
arbeitsplätze an. die landwirtschaft spielt nur noch 
eine untergeordnete rolle.

abbildung 14: Gemarkung Dietersdorf - 
Flächennutzung

abbildung 15: Ortslage Dietersdorf



100stadt seßlach -  in tegr ier te Energie le i tp lanung
baustEin i: EnErgEtisch-städtEbaulichE gEsamtbEtrachtung dEs stadtgEbiEts
tEilräumlichE VErsorgungsstrukturEn, EnErgiEpotEnzialE und konzEptE

tabelle 19: Flächennutzung Dietersdorf

gebäude in  dietersdorf
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baustruktur

im historischen dorf stehen nur noch wenige ge-
schützte gebäude. die bedeutendste substanz bil-
den die katholische filialkirche st. kilian (13.-19. Jh.), 
ein saalbau mit mächtigem chorturm, die zehnt-
scheune (1719), die mittelalterliche friedhofsmauer 
aus sandstein und felsenkeller. 

während das historische straßendorf mit meist zwei-
geschossigen, ehemals landwirtschaftlichen hofstel-
len und deren wohn- und funktionsgebäuden dicht 
besiedelt ist, nimmt die bauliche dichte an den rän-
dern des dorfes zu den neubaugebieten deutlich ab. 

ansätze für die effizienten energienutzung

in der gemarkung steht überwiegend staatswald. Er-
träge aus dem privaten wald werden privat genutzt. 

drei Vollerwerbsbetriebe produzieren ausschließlich 
lebensmittel. „biomasse zur Energiegewinnung“ 
wird nicht nachgefragt. absichten zu änderungen im 
fachlichen betriebsablauf sind nicht bekannt.

die konversionsfläche „schleifenheimer“ wird zur so-
laren Energiegewinnung genutzt. 

besondere ansätze für den aufbau eines nahwär-
menetzes können zur zeit jedoch nicht identifiziert 
werden. zudem fehlen die potenziale.

„haus der bäuerin“  
beim ortstermin im „haus der bäuerin“ mit der 
stadtverwaltung und lokalen Vereinen wurde auch 
über eine private initiative für eine kleine, leitungs-
gebundene hackschnitzelanlage informiert. im dorf 
wird ab 2015 eine „wohngemeinschaft für demenzi-
ell erkrankte menschen“ angeboten. überschüssige 

heizenergie aus der neuen Einrichtung könnte auch 
an die nachbarschaft der Einrichtung abgegeben 
werden. 

der stadtrat wird in kürze mit dem privaten betreiber 
der Einrichtung über einen abnahmevertrag für das 
„haus der bäuerin“ verhandeln und entscheiden, ob 
daraus ein kleines nahwärmenetz generiert werden 
sollte. 

Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 13.081 kwh/Einwohner/Jahr etwa 
im durchschnittlichen Endenergiebedarf von 14.961 
kwh/Einwohner/Jahr der stadt seßlach insgesamt. 
das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf 
etwa 50 % des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien sind 
derzeit nicht ausgeschöpft. 

der anteil der nutzung von biomasse beträgt etwa 
19 % des derzeitigen Energiebedarfs. die möglich-
keiten der zusätzlichen nutzung von biomasse sollten 
geprüft werden. die konversionsfläche „schleifenhei-
mer“ wird zur solaren Energiegewinnung genutzt, der 
strom in das netz eingespeist.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes in Verbindung 
mit der baulich-energetischen sanierung des hauses 
der bäuerin erscheint wirtschaftlich möglich.
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da dorf gemünda mit seinem historischen kern, den nebuaugebieten und einem aussiedlerhof
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t E i l r ä u m l i c h E  V E r s o r g u n g s s t r u k t u r E n

gemünda
städtebaulich-dörfliche struktur

historisches dorf 
am zusammenfluss von thüringischer rodach und 
kreck gelegen und umgeben von weitläufigen äk-
kern, wiesenflächen und von wald wurde vor 1.200 
Jahren das pfarrdorf gemünda gegründet. 
2010 wurden im ort 543 Einwohner gezählt. 

während die talgründe der beiden flüsse von 
bebauung freigehalten sind, liegt das historische 
dorf auf einer leichten, nach südosten geneigten 
kuppe. an der höchsten stelle der Erhebung stehen 
die pfarrkirche und ihre Einrichtungen. südlich der 
kirche drängen sich unmittelbar an einem breiten 
anger des straßendorfes die giebel und traufen 
der zweigeschossigen, ehemals landwirtschaftlichen 
wohn- und funktionsgebäude. der nördliche teil 
des dorfes ist als haufendorf konzipiert. 

neubaugebiete
ab den 1970er Jahren sind schrittweise die streu-
obstwiesen an den dorfrändern verschwunden. statt-
dessen wurden im norden, westen und süden neue 
wohngebiete angelagert. Eingeschossige wohn-
bebauung wechselt sich mit kleingewerbe ab. die 
neubauflächen sind noch nicht vollständig besiedelt.

im dorf wurden bei 27 parzellen baulücken, freie, 
erschlossene grundstücke, gebäudeleerstände oder 
leerstandsrisiken identifiziert. 

funktionen

gemünda ist geprägt durch ein reiches, gesellschaft-
liches leben: kirche und gemeindehaus (ehemalige 
schule des dorfes), die „alte schmiede“, der sozialver-
band und die kindertagesstätte, eine bank, gasthö-
fe, lebensmittel- und biomarkt, ein direktvermarkter, 

abbildung 16: Gemarkung Gemünda - 
Flächennutzung

abbildung 18: Ortslage Gemünda
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handwerker, eine gärtnerei, zwei bauunternehmen 
und eine spedition sorgen zusammen mit den Ver-
einen, wie der freiwilligen feuerwehr, dem imker-
verein, der Jagdgenossenschaft, dem gesangs-, 
obst- und gartenbauverein sowie dem turn- und 
sportverein für ein vielfältiges, gesellschaftliches, so-
ziales und kulturelles leben.

baustruktur

obwohl die kleinteilig strukturierte landwirtschaft nur 
noch eine marginale rolle spielt, prägen das dorf 
nach wie vor stattliche, meist zweigeschossige, häu-
fig als denkmal geschützte bauernhöfe und bedeu-
tende öffentliche gebäude: die kirche st. Johannes 
der täufer (1515), das pfarrhaus (1748), friedhof und 
schule, umgeben von linden und einer spätmittel-
alterlichen kirchhofmauer, das gemeindehaus, die 
„alte schmiede“ (1587), die gasthöfe „zum roten 
ochsen“ (1594), „zum goldenen löwen“ (1789), 
mehrere anwesen mit fachwerkhäusern und halb-
, frack- sowie satteldächern (16.-19. Jh.) und die 
mächtige zehentscheune (18.Jh.). Ein dreiseithof 
(1805) am südlichen dorfeingang verleiht dem ort 
zudem seinen urbanen, noblen charakter. zwei 
große landwirte an den rändern des dorfes bewirt-
schaften felder und wiesen. 

ansätze für die 
effiziente energienutzung

wald hat in der gemarkung nur geringe bedeutung. 
die landwirtschaftlichen flächen werden zur futter-
erzeugung genutzt. im rahmen der fruchtfolge und 
nach marktlage wird Energiemais angebaut. 2006 
wurde eine 180 kw-biogasanlage wieder aufgege-
ben. 

die wärmeerzeugung im dorf erfolgt derzeit zum 

großteil durch heizöl- und flüssiggaskessel.

nahwärmenetz
Ein wärmeverbund zwischen einer ferkelzucht, pri-
vaten wohnhäusern und kindergarten/schule ist 
vorhanden. die wärme wird mit einem hackschnit-
zelkessel erzeugt. der landwirtschaftliche betrieb 
betreibt das nahwärmenetz und versorgt private an-
wesen in unmittelbarer nähe des hofes (unternehmen, 
arzt, gärtnerei) sowie die ehemalige schule und den 
kindergarten. das kleine netz könnte ausgebaut 
werden, um zb das sportheim oder zusätzliche priva-
te anwesen mit wärme zu versorgen.

Einzelmaßnahmen
das kirchengemeindehaus ist auf pellet-heizung um-
gestellt. 

hackschnitzelanlagen
zwei wohnhäuser werden über eine hackschnitzel-
anlage beheizt (75 kw-leistung), der EdEka-laden und 
zwei weitere wohnhäuser werden ebenfalls von einer 
weiteren hackschnitzelanlage (75-100 kw-leistung) 
versorgt. beide anlagen laufen seit dem Jahr 2005 
wirtschaftlich und technisch einwandfrei.

Erweiterungen
grundsätzlich bestehen bei den bewohnern des 
dorfes Erwartungen und Erweiterungsvorstellungen. 
die vorhandene, leitungsgebundene nahwärmever-
sorgungsanlage einschließlich der privaten haus-
anlagen sollen zukünftig zu einer größeren Einheit 
zusammengefasst werden und den historischen dorf-
kern mit einschließen. 

das wärmekataster zeigt eine hohe spezifische wär-
mebelegung um die heldburger straße. falls noch 
abwärme / ausbaupotential im bestehenden wär-
meverbund vorhanden sind, sollte ein anschluss im 
dorfkern geprüft werden.

tabelle 20: Flächennutzung Gemünda
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Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeer-
zeugung liegt mit 14.331 kwh/Einwohner/Jahr im 
durchschnittlichen Endenergiebedarf von 14.961 
kwh/Einwohner/Jahr der stadt seßlach insgesamt. 
das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf 
etwa 50 % des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale für Erneuerbare Energien 
sind weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nut-
zung von biomasse beträgt derzeit 29 %. die mög-
lichkeiten der zusätzlichen nutzung von biomasse 
(waldrestholz; hackgut; pellets) sollten geprüft werden.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes im ortskern er-
scheint wirtschaftlich möglich.

heldburger straße  in  gemünda
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gleismuthhausen
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gleismuthausen
städtebaulich-dörfliche struktur

im äußersten nordwesten des stadtgebietes entwik-
kelte sich schrittweise das kirchdorf. 

das dorf ist durch die bäuerliche landwirtschaft 
geprägt. die dichte bebauung ist von weitläufigen 
feldfluren umgeben. den rand im osten markiert 
ein bewaldeter geländerücken. ohne räumliche 
übergänge und ohne begrünte ortsränder stehen 
die meist zweigeschossigen wohn- und funktions-
gebäude der landwirte unmittelbar an den feldern. 
in jüngerer zeit wurden am östlichen rand einige 
wohnhäuser angefügt. 
2010 hatte das dorf 105 Einwohner.

bei 16 parzellen wurden baulücken, freie, erschlos-
sene grundstücke, gebäudeleerstände oder leer-

standsrisiken identifiziert. 

funktionen

die kirche ist das einzige öffentliche gebäude. nah-
versorgung, soziale und schulische Einrichtungen 
sind im hauptort seßlach zu finden. Jedoch prägen 
Vereine das soziale und kulturelle leben: freiwillige 
feuerwehr, gartenbauverein und Jagdgenossen-
schaft, kleintierzuchtverein, reservisten und solda-
tenkameradschaftsverein.

baustruktur

die filialkirche st. antonius (1766) mit kirchhofmau-
er (1570), kruzifixen und einem steinkreuz aus dem 
spätmittelalter weisen auf die bedeutung und lange 
besiedlungszeit hin. 

abbildung 19: Gemarkung Gleismuthause - 
Flächennutzung

abbildung 20: Ortslage Gleismuthausen
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ansätze für die 
effiziente energienutzung

künftige dorferneuerung 
bei der anstehenden dorferneuerung muss das the-
ma „nutzung Erneuerbarer Energien“ intensiv bear-
beitet werden. 

ak „Energie“ 
Ein ak „Energie“ sollte im stadtteil vorab gegründet 
werden. bei der dorfgemeinschaft sind positive ten-
denzen zur intensiveren, nachhaltigen Energienut-
zung in der landwirtschaft zu beobachten. 

meinungsführer „Energie“ 
der landwirt daniel angermüller hat möglicherweise 
interesse am thema „Erneuerbare Energien“ und 
könnte meinungsführer werden. Vorstellbar wäre, 
eine hackschnitzelanlage zu installieren, die im dorf 
aufgebaut werden könnte.

biogasanlage 
auf 80 bis 90 ha landwirtschaftlicher fläche wird En-
ergiemais für die biogasanlage angebaut. 

neben dieser anlage produziert in wasmuthhausen, 
dh außerhalb des stadtgebietes, ein weiterer betrieb 
biogas. das gas wird verstromt, die abwärme je-
doch nicht genutzt. Eine wirtschaftliche nutzung der 
abwärme sollte geprüft werden. 

Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 25.053 kwh/Einwohner/Jahr deutlich 
über dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 
14.961 kwh/Einwohner/Jahr der stadt seßlach ins-
gesamt. 

die mobilisierung des Energieeinsparpotenzials stellt 
damit einen maßnahmenschwerpunkt dar. das mo-
bilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf etwa 
60% des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale erneuerbarer Energien sind 
weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nutzung 
von biomasse beträgt rund 69 % des derzeitigen En-
ergiebedarfs.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes ist wirtschaftlich 
nicht möglich.
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tabelle 21: Flächennutzung Gleismuthhausen

gebäude in  gleismuthausen
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hattersdorf - historisches dorf



111 stadt seßlach -  in tegr ier te Energie le i tp lanung
baustEin i: EnErgEtisch-städtEbaulichE gEsamtbEtrachtung dEs stadtgEbiEts

tEilräumlichE VErsorgungsstrukturEn, EnErgiEpotEnzialE und -konzEptE 
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hattersdorf
städtebaulich-dörfliche struktur

unmittelbar im norden der kernstadt seßlach liegen 
die beiden teile des dorfes im breit ausladenden 
talgrund, getrennt durch die thüringische rodach. 
geduckt an das westliche hochufer siedeln die 
landwirte im dicht bebauten, historischen haufen-
dorf. um eine breite dorfstraße, die sich über einen 
hohlweg auf der hochebene fortsetzt, drängen sich 
die hofstellen. 

das westliche hochufer der rodach ist bewaldet, tei-
le der dorfränder sind intensiv begrünt. das dorf ist 
umgeben von weitläufigen äckern und wiesen, die 
im tal und auf der hochebene liegen. 2010 hatten 
die beiden teile des dorfes 129 Einwohner. 

unmittelbar an das historische dorf sind im osten 
und westen mehrere wohnparzellen angelagert. die 

grundstücke sind noch nicht vollständig bebaut.

seit den 1930er Jahren stehen am östlichen fluss-
ufer entlang eines flurweges einige aussiedlerbetrie-
be. 

im dorf wurden bei 11 parzellen baulücken, freie, 
erschlossenen grundstücke, gebäudeleerstände 
oder leerstandsrisiken identifiziert.

funktionen

das gesellschaftliche leben gestalten freiwillige feu-
erwehr, Jagdgenossenschaft und landfrauengruppe. 
Einrichtungen zur nahversorgung, soziale dienste 
sind ausschließlich im nahen hauptort zu finden.

baustruktur

trotz zahlreicher, jüngerer überformungen von hi-

abbildung 21: Gemarkung Hattersdorf - 
Flächennutzung

abbildung 22: Ortslage Hattersdorf
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storischen baukörpern mit meist zweigeschossigen 
wohn- und landwirtschaftlichen funktionsgebäuden 
stehen im dorf noch eine reihe von baudenkmälern. 
sie geben ihm seinen eigenständigen charakter: 
der fachwerkbau des zweigeschossigen gemeinde-
hauses (nach 1850), das ehemalige gut des klosters 
langheim mit stattlichem sandsteinquaderbau, 
walmdach und dachreiter (1630), die zehentscheu-
ne, ein verputzter, massiver walmdachbau (1721), 
die ehemalige brennerei, ein spätklassizistischer, 
zweigeschossiger sandsteinquaderbau mit sattel-
dach, das backhauses (1852), ein zweigeschossiges 
bauernhaus sowie ein fachwerkbau mit durchfahrt 
und angebautem stallteil (um 1800).

ansätze für die 
effiziente energienutzung

historisches dorf
im historischen dorfkern sind derzeit noch keine ge-
meinsamen ansätze für den aufbau eines nahwär-
menetzes erkennbar. die tendenz geht zum indivi-
duellen heizen mit pellets, aber auch zur deutlichen 
Energieeinsparung.

realisierte anlagen
Einige maßnahmen zur Energieeinsparung wurden 
bei vier landwirtschaftlichen betrieben umgesetzt. auf 
einem stall ist eine solaranlage installiert und eine 
hackschnitzelanlage ist in betrieb. 

tabelle 22: Flächennutzung Hattersdorf

gebäude in historischen hattersdorf
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Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 18.414 kwh/Einwohner/Jahr deutlich 
über dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 
14.961 kwh/Einwohner/Jahr der stadt seßlach ins-
gesamt. die mobilisierung des Energieeinsparpoten-
zials stellt damit einen maßnahmenschwerpunkt dar. 
das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf 
etwa 60 % des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt. 

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien sind 
weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nutzung 
von biomasse beträgt rund 27 % des derzeitigen En-
ergiebedarfs. 

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes ist wirtschaftlich 
nicht möglich.

gebäude im historischen hattersdorf
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t E i l r ä u m l i c h E  V E r s o r g u n g s s t r u k t u r E n

heilgersdorf
städtebaulich-dörfliche struktur

der historische ort, beiderseits des alstergrundes im 
westen der stadt gelegen, wurde als lang gezoge-
nes, dicht bebautes, bäuerlich geprägtes pfarr- und 
straßendorf konzipiert. die übergänge und ränder 
in die wiesen und feldfluren sind weitgehend intakt 
und häufig mit streuobstbäumen und gärten be-
grünt. an der Verbindung zwischen den beiden teilen 
des dorfes, einer ehemaligen furt durch den fluss, 
stehen zentral kirche und schloss. um sie drängen 
sich meist zweigeschossige wohn- und funktionsge-
bäude; sie bilden den historischen teil des dorfes. 
2010 lebten 458 Einwohner im dorf. 

durch den bau neuer wohnhäuser, die meist ab den 
1980er Jahren an den dorfkern angelagert wurden, 
franst die klare struktur des straßendorfes im norden 
und süden aus. die ausgewiesenen parzellen sind 
zwar alle erschlossen, jedoch nicht vollständig be-

baut. 

unterhalb eines bewaldeten, sanften höhenrückens, 
der das dorf im osten räumlich begrenzt und sich 
nach süden in einem größeren waldstück fortsetzt, 
ist in jüngerer zeit ein langgezogenes, in teilen nur 
einseitig bebautes, neues wohngebiet entstanden. 

Vereinzelt stehen aussiedlerhöfe in der landschaft.

die innenentwicklungspotenziale sind groß. in al-
len teilen des dorfes wurden baulücken, freie, er-
schlossene grundstücke, gebäudeleerstände oder 
leerstandsrisiken identifiziert. bei 46 parzellen in 
heilgersdorf und 2 parzellen in setzelsdorf wären 
bauliche aktivitäten sinnvoll. 

funktionen

in heilgersdorf übernehmen Vereine weitgehend 
die aufgaben des gesellschaftlichen und kulturellen 

abbildung 23: Gemarkung Heilgersdorf - 
Flächennutzung

abbildung 24: Ortslage  Heilgersdorf
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lebens: freiwillige feuerwehr, gesangsverein, Jagd-
genossenschaft, landfrauengruppe, bauernverband, 
schützenverein, kirchenchor und sportverein sorgen 
für den zusammenhalt. in einer kindertagesstätte 
werden die jüngsten heilgersdorfer betreut. Ein le-
bensmittelmarkt und mehrere handwerker bieten in 
bescheidenem rahmen arbeitsplätze an. 

baustruktur

die liste der baudenkmäler ist kurz, historische par-
zellen sind weitgehend überformt. rund um die meist 
zweigeschossigen, landwirtschaftlichen anwesen mit 
ihren wohn- und funktionsgebäuden sind nur zwei 
baudenkmäler verzeichnet: der saalbau der Evange-
lischen pfarrkirche mit Einturmfassade (1753-58) und 
die zweigeschossige dreiflügelanlage des schlosses 
mit mansarddach, hof, loggia und balusterterrasse 
(1716/17) sind geschützt.

ansätze für die 
effiziente energienutzung

im privatwald der gemarkung werden große potenzi-
ale zur nutzung von holz für die Energiegewinnung 
gesehen.

umsetzungsbereitschaft
“wärmeverbund heilgersdorf“
die mitwirkungsbereitschaft für eine optimierte Ver-
sorgung mit erneuerbarer Energie ist bei den bür-
gern sehr groß. 

die auswertung des wärmekatasters und die abstim-
mung mit den akteuren vor ort zeigt, dass ein „wär-
meverbund heilgersdorf“ im detail geprüft werden 
sollte. Eine „bürger-Energie-genossenschaft“ sollte 
gegründet werden; interessenten sind vorhanden.

die hauptstraße soll in den nächsten Jahren erneu-
ert werden. die möglichkeit einer fernwärmeversor-

gung der anwesen entlang der hauptstraße sollte 
vor der straßenerneuerung geprüft und synergieef-
fekte sollten genutzt werden; investitionen für den 
wärmeverbund wären damit deutlich reduziert.

die initiative für ein wärmenetz muss jedoch von der 
heilgersdorfer bevölkerung ausgehen, damit alle 
bewohner von der nahwärme profitieren. die stadt-
verwaltung könnte als moderator auftreten. Eine 
Veranstaltung zur „Energiewende heilgersdorf“ sollte 
rasch geplant, vorbereitet und durchgeführt werden.

kleinere anlagen 
große potenziale zur nutzung von holz für die En-
ergiegewinnung werden im privatwald gesehen; 
kleinere hackschnitzelanlagen funktionieren allemal. 
wärmeleitungen (ware von der rolle) könnten von den 
bürgern selbst verlegt werden. 

fa. hauck 
der holz verarbeitende betrieb ist in ein nahwärme-
konzept zu integrieren. die firma hat größere po-
tenziale (sägespäne bis zu 400 kw-leistung) an abwärme 
und interesse angemeldet, erneuerbare Energie zu 
verkaufen.

barockschloss
Erst wenn der stadtrat ein nutzungskonzept für die 
historische schloßanlage beschlossen hat, ist mittel-
fristig für das barockschloss ein individuelles Ener-
giekonzept zu entwickeln.

setzelsdorf 

auftaktgespräch
Eine Vielzahl landwirtschaftlicher anwesen produ-
zieren in dem dicht bebauten dorf. untersucht muss 
werden, ob es abnehmer von wärme gibt. aus pla-
nerischer sicht könnte eine kleine, leitungsgebunde-
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ne anlage durchaus wirtschaftlich betrieben werden. 

über den landwirt schramm könnte ein erster impuls 
zum aufbau eines „Energiekonzeptes setzelsdorf“ 
angestoßen werden.

schloss wiesen

auftaktgespräch
in der schlossanlage hat sich ein größeres logis-    
tikunternehmen angesiedelt. mit der firmenleitung 
ist ein gespräch über ein nachhaltiges Energienut-
zungskonzept für dem betrieb sinnvoll. 

Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 13.852 kwh/Einwohner/Jahr etwa 
im durchschnitt des Endenergiebedarfs von 14.961 
kwh/Einwohner/Jahr in der stadt seßlach insgesamt. 
das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf 
etwa 50 % des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt. 

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien sind 
weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nutzung 
von biomasse beträgt derzeit 31 % des derzeitigen 
Energiebedarfs.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes im ortskern in 
Verbindung mit der abwärmenutzung aus einem ge-
werwbebetrieb erscheint wirtschaftlich möglich.

schloss wiesen
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lechenroth
städtebaulich-dörfliche struktur

das dorf liegt abseits der übergeordneten Ver-
kehrswege im nordwesten der stadt, inmitten von 
wäldern und großen feldfluren. das kleine, aus-
schließlich landwirtschaftlich geprägte bauerndorf ist 
gesäumt von wiesen, durch die ein bach fließt. die 
wenigen, intensiv bebauten hofstellen schmiegen 
sich dicht an die straßen und wege. 

klassisch eingegrünt mit dicht bewachsenem garten-
saum, rangen, frei stehenden gehölzgruppen und 
wald stehen die ein- bis zweigeschossigen wohn- 
und funktionsgebäude des haufendorfes unmittelbar 
am öffentlichen dorfstraßenraum. zwei betriebe mit 
ihren landwirtschaftlichen funktionsgebäuden wach-
sen derzeit hinaus in die freie landschaft. 

2010 lebten 71 personen im dorf. 

in jüngerer zeit wurden im norden und süden ver-
einzelt frei stehende Einfamilienhäuser an das dorf 
angefügt. 

baulücken, freie bauplätze, gebäudeleerstand und 
leerstandsrisiko sind nicht vorhanden.

funktionen

weder öffentliche Einrichtungen noch private dienst-
leistungen oder Vereine wurden ermittelt.

baustruktur

die ein- und zweigeschossige bebauung des hau-
fendorfes haben weder herausragende, gestalteri-
sche merkmale noch stehen gebäude unter schutz. 
wenn man von einem bildstock das alter ableitet, 
wurde das dorf um das 18. Jh. gegründet 

abbildung 25: Gemarkung Lerchenroth - 
Flächennutzung

abbildung 26: Ortslage Lerchenroth
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ansätze für die 
effiziente energienutzung

biogasanlage 
im dorf arbeitet eine biogasanlage (250 kw-leistung) 
mit Erweiterungsmöglichkeiten (bis 300 kw elektrischer 
leistung). die abwärme der anlage geht an eine 
metzgerei und an vier wohnhäuser. 

das landwirtschaftliche anwesen betreibt auch eine 
kleine solaranlage in konventioneller technik, deren 
Energie zur milchkühlung verwendet wird. die ab-
wärme aus einer biogasanlage wird zur trocknung 
von grüngut (nur frischer grünschnitt wird getrocknet) 
herangezogen; sie könnte auch der trocknung von 
hackschnitzeln dienen. 

in zukunft werden weitere wohngebäude an das 
kleine fernwärmesystem angeschlossen. der aufbau 
eines gas- oder wärmenetzes von der biogasanlage 
zur wohnbebauung sollte geprüft werden. 

landschaftspflegeschnitt wird wegen der geringen 
Energieleistung jedoch meist kompostiert.

Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 10.204 kwh/Einwohner/Jahr deutlich 
unter dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 
14.961 kwh/Einwohner/Jahr der stadt seßlach ins-
gesamt. 

die mobilisierung des Energieeinsparpotenzials stellt 
damit einen maßnahmenschwerpunkt dar. das mo-
bilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf etwa  
40 % des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien sind 
weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nutzung 
von biomasse beträgt derzeit 30 % des derzeitigen 
Energiebedarfs.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes ist wirtschaftlich 
nicht möglich.
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tabelle 23: Flächennutzung Lechenroth

gebäude in lechenroth
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t E i l r ä u m l i c h E  V E r s o r g u n g s s t r u k t u r E n

merlach
städtebaulich-dörfliche struktur

umgeben von großen acker- und wiesenflächen 
duckt sich westlich einer bewaldeten Erhebung das 
dorf in die Ebene. die wenigen hofstellen des histo-
rischen ortes drängen sich auf ihren kleinen parzel-
len dicht um zwei öffentliche gebäude. Verursacht 
durch die veränderte wirtschaftsweise wurden im 
norden und süden neue, voluminösere landwirt-
schaftliche baukörper angelagert. zudem sind einige 
höfe ausgesiedelt und stehen frei in der landschaft. 

2010 hatte das dorf 100 Einwohner. 

bis auf wenige Einfamilienhäuser und gewerbliche 
gebäude ist das dorf ausschließlich landwirtschaft-
lich-bäuerlich geprägt.

3 parzellen wurden als baulücke, freier bauplatz, 
gebäudeleerstand oder ein leerstandsrisiko identifi-
ziert.

funktionen

in bescheidenem rahmen übernehmen die freiwil-
lige feuerwehr, der Verschönerungsverein sowie die 
wege- und gräbenunterhaltungsgesellschaft soziale 
und gesellschaftliche aufgaben und tragen zum zu-
sammenhalt des dorfes bei. 

baustruktur

das erdgeschossige gemeindehaus mit halbwalm-
dachbau und dachreiter (spätes 18. Jh.) und das ge-
meindebackhaus aus sandsteinquadern   (mitte des 
19. Jh.) sind geschützt. 

abbildung 27: Gemarkung Merlach - 
Flächennutzung

abbildung 28: Ortslage Merlach
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tabelle 24: Flächennutzung Merlach

gebäude in merlach
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ansätze für die 
effiziente energienutzung

das dicht bebaute dorf hat im stadtgebiet die größ-
te dichte landwirtschaftlicher betriebe. auf rd. 80 ha 
landwirtschaftlicher fläche wird mais für die biogas-
produktion angebaut. der verbleibende maisanbau 
dient der futtererzeugung. für futtermais gibt es 
derzeit jedoch keinen markt. 

hackschnitzelanlage
die dorfgemeinschaft strebt eine hackschnitzelan-
lage an (unterste leistung 30 bis 50 kw). da in der ge-
markung ausreichend holz vorhanden ist, geht die 
tendenz zu dieser form einer gemeinsamen wärme-
versorgung. 

faktoren für eine mögliche investition sind der kauf-
preis für Öl | holz-pellets sowie die möglichst hohe 
Effektivität der anlage.

Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 11.756 kwh/Einwohner/Jahr deutlich 
unter dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 
14.961 kwh/Einwohner/Jahr in der stadt seßlach 
insgesamt. die mobilisierung des Energieeinsparpo-
tenzials stellt damit einen maßnahmenschwerpunkt 
dar das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird 
auf etwa 40 % des derzeitigen Energiebedarfs ge-
schätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale erneuerbarer Energien sind 
weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nutzung 
von biomasse beträgt derzeit 35 % des derzeitigen 
Energiebedarfs.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes ist wirtschaftlich 
nicht möglich.

luftaufnahmen von merlach
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die drei teile von oberelldorf
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t E i l r ä u m l i c h E  V E r s o r g u n g s s t r u k t u r E n

oberelldorf
städtebaulich-dörfliche struktur

durch übergeordnete, teils stark befahrene straßen 
(bundesstraße b 303, kreisstraße co 16) ist das städte-
baulich-räumliche gefüge des kirchdorfes deutlich 
beeinträchtigt, der kleine ort in mehrere teilgebiete 
getrennt. 

historisches dorf 
nördlich der bundesstraße schmiegt sich das dicht 
bebaute, historische straßendorf an einen nach süd-
osten geneigten hang. am nördlichen rand stehen 
pfarrkirche und friedhof. südlich der kirche reihen 
sich beidseitig der breiten dorfstraße landwirtschaft-
liche höfe aneinander, die weitgehend mit zweige-
schossigen gebäuden bebaut sind. 

im südwesten stehen, getrennt durch die bundes-
straße b 303, die gewächshäuser eines größeren 
gartenbaubetriebs. 

der ort ist überwiegend gut eingegrünt. im westen 
des historischen dorfs markieren große gärten den 
übergang zu den weitgehend ungegliederten feld-
fluren. sie sind mit hohen laubgehölzen bestanden, 
in denen gemüse und blumen gezogen werden. 
den Verlauf des alsterflusses markieren, ebenso wie 
den anger des dorfes, solitärbäume, die im norden 
in einen kleinen wald übergehen. um die gärtnerei 
fehlen markante großbaumstrukturen.

neubausiedlung
in den 1970er Jahren wurde im südosten zwischen 
bundes- und kreisstraße ein wohngebiet ausgewie-
sen, das noch reserven für weitere wohngebäude 
hat. an den rändern des neubaugebiets liegen gär-
ten, die mit mächtigen solitären aus nadelgehölzen 
bepflanzt sind. 
2010 lebten in den drei teilen des dorfes 140 Ein-
wohner.

abbildung: Gemarkung Oberelldorf 
- Flächennutzung

abbildung: Ortslage Oberelldorf
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bei 12 parzellen wurden baulücken, freie, erschlos-
sene bauplätze, gebäudeleerstände oder leer-
standsrisiken identifiziert.

funktionen

auch in diesem dorf übernehmen Vereine wie die 
freiwillige feuerwehr, die Jagdgenossenschaft und 
die musikkapelle gesellschaftliche, aber auch für die 
dorfgemeinschaft kulturelle und soziale aufgaben. 
neben landwirtschaftlicher saisonarbeit werden nur 
wenige gewerbliche arbeitsplätze angeboten. nah-
versorgung, kinderbetreuung, schule, medizinische 
und soziale dienste bieten der hauptort seßlach 
bzw. das oberzentrum an. 

baustruktur
die baulichen strukturen des straßendorfs sind „ur-
ban“ und abwechslungsreich gestaltet. 

Eine reihe denkmal geschützter, bäuerlicher anwesen und 
fachwerkgebäude sind im intakten, städtebaulichen 
gefüge hervorzuheben: die katholische chorturm-
kirche (im kern 14/15Jh.) mit jüngerem langhaus (um 
1710/20) und neugotischem sakristeianbau (1895) 
ist besonders zu erwähnen. aber auch auf einige 
wohnstallgebäude mit gewalmtem frackdach (um 
1850), eingeschossige bauernhäuser mit schopf-
walmdach und laube (erste hälfte 19 Jh.), den brunnen 
aus sandstein (18 Jh.) und auf historische bildstöcke 
(1605) ist hinzuweisen. 

ansätze für die 
effiziente energienutzung

im dorf wurde während des dorferneuerungsverfah-
rens von den bürgern ein ak „Energie“ gegründet. 
Ein auftaktgespräch der planer mit mitgliedern des 
ak fand im februar 2014 statt und sollte mit einer 
bürgerinformationsveranstaltung fortgesetzt werden.

Energieeinsparpotenziale
der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeer-
zeugung liegt mit 14.398 kwh/Einwohner/Jahr im 
durchschnitt des Endenergiebedarf von 14.961 
kwh/Einwohner/Jahr in der stadt seßlach insgesamt. 
das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf 
etwa 50 % des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien
die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien sind 
weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nutzung 
von biomasse beträgt rund 33 % des derzeitigen En-
ergiebedarfs.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung
der aufbau eines wärmeverbundes ist wirtschaftlich 
nicht möglich

der altort von oberelldorf
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tabelle 25: Flächennutzung Oberelldorf

hofstruktur und Einzelgebäude in oberelldorf
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das kleine historische dorf rothenberg und seine Erweiterungen
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t E i l r ä u m l i c h E  V E r s o r g u n g s s t r u k t u r E n

rothenberg
städtebaulich-dörfliche struktur

die topografie des straßendorfes ist bewegt. aus-
gehend vom talgrund des begradigten alsterflusses, 
der mit büschen bestanden und unmittelbar von äk-
kern und wiesen gesäumt ist, wächst der ort einen 
westhang empor in richtung wald. das dorf ist um-
geben von weitläufigen, weitgehend ungegliederten, 
landwirtschaftlichen gewannen ohne flurgehölze.

im kern des dorfes, dort wo sich zwei straßen tref-
fen, und umgeben von dicht bebauten bauernhöfen 
steht die kirche. 

nur noch punktuell gliedern obst- und gemüse-
gärten die ränder, raum bildende obstbäume sind 
selten. das dorf geht stattdessen häufig unmittelbar 
in die umgebenden feldfluren über. 

2010 wohnten 94 personen im ort.

neubausiedlung
im südosten stehen mehrere, meist eingeschossige 
Einfamilienhäuser. reserven für weitere wohngebäu-
de sind noch vorhanden. 
in rothenberg wurden bei 3 parzellen baulücken, 
freie, erschlossene bauplätze, gebäudeleerstände 
oder leerstandsrisiken identifiziert.

funktionen

gesellschaftliches leben findet kaum noch statt. nur 
die freiwillige feuerwehr und die Jagdgenossen-
schaft bringen die bewohner bei Veranstaltungen ge-
legentlich zusammen. im ort werden ferienwohnun-
gen angeboten und es existieren drei gewerbeun-
ternehmen. die wesentlichen teile der infrastruktur, 
die nahversorgung, kinderbetreuung, schule, medi-
zinische und soziale dienste sowie die gastronomie 
sind in der kernstadt seßlach angesiedelt. 

abbildung 31: Gemarkung Rothenberg abbildung 32: Ortslage Rothenberg
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tabelle 26: Flächennutzung Rothenberg

fotos von der bausubstanz in rothenberg
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baustruktur

baukulturell wertvolle gebäude sind mittlerweile rar 
geworden. Einige herausragende, das dorf prägen-
de gebäude sind jedoch noch zu finden: die katho-
lische filialkirche st. laurentius mit chorturm (15. und 
17. Jh.) und langhaus (um 1700), ein Vierseithof, ein 
zweigeschossiges wohnstallgebäude mit fachwerk-
fassaden (im kern 18. Jh.), ein eingeschossiges wohn-
stallhaus mit halbwalmdach und laube (spätes 18., 
frühes 19. Jh.), ein fachwerkbau (spätes 18., frühes 19. 
Jd.) und ein teilweise mit scheifer verkleidetes fach-
werkhaus mit kellerstall, laube, (mitte 19. Jh.) bilden 
die ausnahmen.

ansätze für 
die effiziente energienutzung

auftaktgespräch 
bei der gemeinschaft des historischen dorfes sind 
bisher keine speziellen ambitionen für den aufbau 
eines leitungsgebundenen nahwärmenetzes erkenn-
bar. nur noch ein landwirt produziert im ort, die 
übrige bebauung dient dem wohnen in bungalows.

der betrieb Edwin ois könnte jedoch impulsgeber 
für ein leitungsgebundenes nahwärmenetz sein.

Energieeinsparpotenziale
der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 11.191 kwh/Einwohner/Jahr deutlich 
unter dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 
14.961 kwh/Einwohner/Jahr in der stadt seßlach 
insgesamt. das mobilisierbare Energieeinsparpoten-
zial wird auf etwa 40 % des derzeitigen Energiebe-
darfs geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien sind 
weitgehend ausgeschöpft. der anteil der nutzung 
von biomasse beträgt derzeit 25 % des derzeitigen 
Energiebedarfs. die möglichkeiten der zusätzlichen 
nutzung von biomasse (waldrestholz; hackgut; pellets) 
sollten geprüft werden.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes ist wirtschaftlich 
nicht möglich.
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seßlach - die denkmalgeschützte ackerbürgerstadt mit schloss geiersberg und „siedlung“, nördlich davon hattersdorf
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t E i l r ä u m l i c h E  V E r s o r g u n g s s t r u k t u r E n

seßlach
städtebauliche struktur

beginnend mit zwei kleinen gehöften wächst seß-
lach seit 799 n.chr. aus dem talgrund der thüringi-
schen rodach heran. heute prägen 3 gebietseinhei-
ten die stadt: historische ackerbürgerstadt, siedlung 
und gewerbegebiet. 

ackerbürgerstadt 
die historische altstadt, im schutz von schloss gei-
ersberg gelegen, ist vollständig umgeben von stadt-
mauer, tortürmen, türmen und graben. innerhalb 
des mauerrings stehen viele baudenkmäler, die dem 
gefüge sein einmaliges gepräge geben. beginnend 
im weit ausladenden talgrund des flusses wächst 
im nordosten die stadt die hügel empor. zwinger, 
obst- und gemüsegärten, rangen, äcker, wiesen, 
auengehölze, wald und sportanlagen strukturieren 

abwechslungsreich die ränder und nutzungseinhei-
ten der stadt.

siedlung
unmittelbar im norden angrenzend wurde ab den 
1950er Jahren in abschnitten ein wohngebiet ent-
wickelt, das ein Vielfaches der altstadtfläche ein-
nimmt und noch nicht vollständig bebaut ist. 

gewerbegebiet 
im südwesten, getrennt durch den fluss und geglie-
dert durch auengehölze, ist ab den 1980er Jahren 
ein gewerbegebiet entstanden.

2010 wurden in der gemarkung 1.288 Einwohner 
gezählt. 

in der kernstadt (mit krumbach) wurden bei 89 parzel-
len baulücken, freie, erschlossene bauplätze, ge-
bäudeleerstände oder leerstandsrisiken identifiziert. 

abbildung 33: Gemarkung seßlach - 
Flächennutzung

abbildung 35: Ortslage seßlach
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funktionen

wesentliche öffentliche Einrichtungen wie rathaus, 
schule, kindergarten mit hort, kultursaal, museum, 
naturschutzstation, seniorenheim, pfarramt, pfarr- 
und stadtbücherei und post, aber auch ärzte, sozial-
station und apotheke sind im historischen stadtkern 
auf kurzem weg erreichbar. die nahversorgung mit 
den läden der Einzelhändler, gasstätten, hand-
werkern, bank, tankstelle, hotel und pensionen ist 
gesichert. 

das kulturelle, soziale und gesellschaftliche leben 
floriert weit über die grenzen der kernstadt, sogar 
weit über das stadtgebiet hinaus: mehrere chöre, 
faschings- und kameradschaftsverein, freiwillige 
feuerwehr, frauenkreis und landfrauengruppe, 
Jagdgenossen- und Jungbauernschaft, gartenbau- 
und kleintierzuchtverein, rotes kreuz, kirchliche 
organisationen und politische Verbände gestalten 
abwechslungsreich mit unzähligen Veranstaltungen 
den Jahresrhythmus und ziehen große besucherströ-
me an. 

baustruktur

monumentale bürgerliche bauten (16.-18. Jh.), um-
geben von gedrängt stehenden, meist kleinen hof-
stellen der ehemaligen ackerbürger prägen das ein-
drucksvolle, städtisch-urbane gefüge. innerhalb des 
spätmittelalterlichen mauerrings (ab 1135) mit geiers-
berger torturm (1343), hattersdorfer torturm (15.-16. 
Jh.) und rothenberger torturm (1610 aufgestockt) sowie 
Verteidigungstürmen, sind die spätgotische stadt-
pfarrkirche st. Johannes der täufer (2.Viertel 16.Jh.), 
das fürstbischöfliche amtshaus (1620), spital (1763), 
hohes haus (1533), getreideschüttboden (1672), 
altes schulhaus (frühes 17. Jh.) und viele geschützte 
fachwerkhäuser (15.-19. Jh.) zu nennen. außerhalb 

der stadtmauer stehen zehentscheune (1701), stadt-
mühle (1574), die kapelle hl. kreuz (1705-1708), die 
vierjochige bogenbrücke (1574), wegkapellen, bild-
stöcke und kruzifixe. 

ansätze für die 
effiziente energienutzung

nahwärmeversorgung
seßlacher waldbauern beliefern die fernwärmeanla-
ge seit mehr als 10 Jahren mit bruchholz. im privat-
wald werden darüber hinaus noch große potenziale 
zur nutzung von holz zur Energiegewinnung gese-
hen. Von der hackschnitzelanlage des aussiedlerhofs 
sebald, im norden der altstadt gelegen, werden alt-
stadt und siedlung mit nahwärme versorgt.  

bestand
seit 2007 wird die fernwärme angeboten. das netz 
mit einer länge von rd 6 km wird durch einen hack-
schnitzelkessel (feuerungswärmeleistung rund 1.300 kw) 
und einen heizöl-spitzenlastkessel (2.500 kw leistung) 
gespeist. die beiden kessel sind in einer neu errich-
teten heizzentrale mit bunker und pufferspeicher 
untergebracht. 

seit dem Jahr 2012 wird zusätzlich wärme aus einer 
biogasanlage genutzt, die unmittelbar neben dem 
hackschnitzelwerk errichtet wurde. 

das fernwärmenetz ist aus einzelnen netzabschnit-
ten aufgebaut. zunächst wurde der 1. abschnitt in 
betrieb genommen: von der heizzentrale zur altstadt 
mit anschlüssen zu den wEfa werkstätten, schule/ 
kindergarten/ feuerwehr (siehe abbildung 6; grün). die 
„siedlung“ mit der stichleitung „obere bergstraße“ 
wurde im 2. abschnitt angeschlossen (s. abbildung 6; 
blau). 
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nutzung von biomasse beträgt 9 % des derzeitigen 
Energiebedarfs. die möglichkeiten der zusätzlichen 
nutzung von biomasse (waldrestholz; hackgut; pellets) 
sollten geprüft werden.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

Ein maßnahmenschwerpunkt des konzeptes ist die 
Erweiterung des bestehenden fernwärmenetzes und 
der aufbau eines wärmeverbundes im gewerbege-
biet.

Verdichtung und Erweiterung des fernwärmenetzes

konzeptionelle überlegungen 
wegen der guten Erfahrungen wollen weitere bürger 
aus der altstadt bzw. der „siedlung“ an die fernwär-
meversorgung angeschlossen werden. Vorab ist je-
doch zu klären, welche potenziale für weitere teilge-

rund 85 gebäude (2012) sind mit fernwärme ver-
sorgt. der fernwärmeabsatz (wärme beim kunden) be-
trägt rund 22% (etwa 4.000 mwh) des gesamten wär-
meverbrauchs. die wärmeverluste im leitungsnetz 
belaufen sich auf rund 25%.

Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 15.817 kwh/Einwohner/Jahr etwa 
im durchschnitt des Endenergiebedarfs von 14.961 
kwh/Einwohner/Jahr in der stadt seßlach insgesamt. 
das mobilisierbare Energieeinsparpotenzial wird auf 
etwa 50 % des derzeitigen Energiebedarfs geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien 
werden derzeit nicht ausgeschöpft. der anteil der 

die historische baustruktur in der altstadt seßlach
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das neubaugebiet von seßlach: im Vordergrund das modellgebiet „friedrich-rückert-straße - sudetenstraße“ 
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biete in der vorhandenen anlage noch nutzbar sind. 

die mitwirkungs- und umsetzungsbereitschaft bei 
den bürgerinnen und bürgern für eine optimierte 
Versorgung mit erneuerbarer Energie ist groß.

neubaugebiete
die wirtschaftlichen möglichkeiten einer netzver-
dichtung und eines netzausbaus wurden untersucht, 
um in der „siedlung“ das fernwärmeangebot weiter 
auszubauen. als Ergebnis der technischen prüfung 
(ifE amberg gmbh) wird empfohlen, weitere liegen-
schaften entlang bestehender trassen anzuschließen. 
berücksichtigt wurde, dass durch die energetische 
sanierung von gebäuden die heizlast gemindert 
wird. mit diesen kapazitäten könnten jedoch weitere 
liegenschaften angeschlossen werden. 

die höchste priorität hat dabei das Quartier um 
die friedrich-rückert-straße - sudetenstraße (hohe 

wärmebelegung; interesse an der fernwärme). der mittlere 
spezifischen wärmebedarf, der über eine zentral-
heizung gedeckt wird, beträgt rund 22.000 kwh/ 
wohngebäude. wärme, die mit kaminöfen erzeugt 
wird, bleibt unberücksichtigt. 

unter aktuellen annahmen (stand 12|2013) wird die 
netzerweiterung in der friedrich-rückert-straße dann 
wirtschaftlich sein, wenn 12 abnehmer anschließen. 
diese anzahl sollte mindestens erreicht werden, um 
den sicherheitszuschlag von 15 % zu gewährleisten. 
dieser zuschlag ist zudem notwendig, falls in einzel-
nen wohngebäuden weniger wärme als prognosti-
ziert abgenommen wird. 

historische altstadt 
um in der historischen altstadt den flächendecken-
den netzausbau wirtschaftlich ausbauen zu können, 
müssen mindestens 60 % der anwesen angebunden 

gebäude in der siedlung von seßlach
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abbildung 34: Fernwärmeversorgung seßlach
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werden. um diese anschlussquote zu erreichen, 
müssen gebäude, die heute noch mit strom geheizt 
werden, an das fernwärmesystem angeschlossen 
werden. 

wegen der hohen umbaukosten, die bei der umrü-
stung der gebäude von Elektro- auf warmwasser-
heizung entstehen, wird der netzausbau in der histo-
rischen altstadt, dh die erforderliche anschlussquote, 
stark von zusätzlichen finanziellen förderungen ab-
hängig sein. Energetische sanierungsmaßnahmen 
im Ensemble seßlach, kombiniert mit fernwärme-
anschlüssen an historischen gebäuden, werden die 
heizlast im gesamten system der kernstadt deutlich 
mindern. zusätzliche kapazitäten für weitere liegen-
schaften würden frei werden. 

gewerbegebiet
derzeit ist nicht geplant, das fernwärmenetz bis ins 
gewerbegebiet südlich der altstadt zu erweitern.

Eckersdorf

auftaktgespräch 
wegen seiner hohen baulichen dichte mit mehreren  
siedlerhöfen ist der weiler prädestiniert für ein nach-
haltiges Energiegewinnungs- und -versorgungskon-
zept. 

mit den landwirten des weilers soll unbedingt ge-
sprochen werden.

abbildung 36: ausbau des Fernwärmenetzes im neubaugebiet
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abbildung 37: Verdichtung und ausbau der Fernwärme in der altstadt

tabelle 27: Flächennutzung Kernstadt seßlach
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gewerbegebiet seßlach

krumbach

im historischen dorf sind keine belastbaren ansätze 
für den aufbau eines nahwärmenetzes erkennbar. 
anlagen auf geothermischer basis sind wahrschein-
lich schwierig zu realisieren.
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unterelldorf
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unterelldorf
städtebaulich-dörfliche struktur

im talgrund der alster gelegen, die mit bäumen und 
büschen gesäumt ist, ist das haufendorf eingebet-
tet in wälder, äcker und wiesen. unterhalb eines 
bewaldeten hügels, an einem sacht nach westen 
abfallenden hang, entwickelte sich das dorf. hohe 
bauliche dichte prägt den kleinen, historischen 
dorfkern mit seinen bescheidenen hofstellen. die 
überwiegend zweigeschossigen wohn- und landwirt-
schaftlichen funktionsgebäude stehen eng anein-
andergeschmiegt beisammen, meist unmittelbar am 
öffentlichen straßenraum. 

der historische teil des dorfes ist harmonisch einge-
wachsen. gärten, obstbäume und große solitärge-
hölze unterstreichen dies. die grünstrukturen bilden 
den gelungenen übergang zu den landwirtschaftli-
chen nutzflächen. 

in jüngerer zeit wurde das dorf am östlichen rand 
mit einigen eingeschossigen Einfamilienhäusern er-
weitert. 

2010 hatte unterelldorf 168 Einwohner. 

bei 3 parzellen wurden baulücken, freie, erschlosse-
ne bauplätze, gebäudeleerstände oder leerstandsri-
siken identifiziert.

funktionen

die bürger treffen sich gelegentlich im zentral gele-
genen Vereinshaus, das den mittelpunkt für das sozi-
ale und gesellschaftliche leben bildet. 

am südlichen ortsrand wirtschaftet ein sägewerk. 

alle infrastruktureinrichtungen, die nahversorgung, 
kinderbetreuung, schule, kulturelle, medizinische 
und soziale dienste sowie gastronomie sind in der 
kernstadt zu finden. 

abbildung: Gemarkung unterelldorf - 
Flächennutzung

abbildung: Ortslage unterelldorf
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baustruktur

in den letzten Jahrzehnten ist die historische bau-
struktur fast vollständig überformt und neuzeitlichen 
bedürfnissen angepasst worden. Ein eingeschossiges 
satteldachhaus mit fachwerkgiebel und dachreiter 
(1730) sowie zwei bildstöcke aus sandstein (17.Jh und 
um 1800) erinnern noch an die siedlungs-, sozial- 
und baugeschichte des dorfes.

ansätze für die 
effiziente energienutzung

arbeitskreis (ak) „Energie“ 
während des dorferneuerungsverfahrens wurde mit 
interessierten bürgern ein ak „Energie“ gegründet. 
Ein auftaktgespräch der stadt- und Energieplaner 
mit mitgliedern des ak „Energie“ fand im februar 
2014 statt und sollte auf wunsch der mitglieder des 
arbeitskreises mit einer bürgerinformationsveranstal-
tung fortgesetzt werden.

auf dem dach des brauhauses ist eine gemein-
schaftsanlage „photovoltaik“ der Elldorfer bürger 
installiert.

tabelle 28: Flächennutzung unterelldorf

der ortskern von unterelldorf das sägewerk in unterelldorf
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Energieeinsparpotenziale

der spezifische Endenergiebedarf zur wärmeerzeu-
gung liegt mit 8.852 kwh/Einwohner/Jahr deutlich 
unter dem durchschnittlichen Endenergiebedarf von 
14.961 kwh/Einwohner/Jahr in der stadt seßlach 
insgesamt. das mobilisierbare Energieeinsparpoten-
zial wird auf etwa 30 % des derzeitigen Energiebe-
darfs geschätzt.

Örtliche potenziale Erneuerbarer Energien

die örtlichen potenziale Erneuerbarer Energien (wald-
restholz) sind weitgehend ausgeschöpft. der anteil 
der nutzung von biomasse beträgt derzeit 23 % 
des derzeitigen Energiebedarfs. die möglichkeiten 
der zusätzlichen nutzung von biomasse (waldrestholz; 
hackgut; pellets) sollten geprüft werden.

ansatzpunkte zur effizienten Energienutzung

der aufbau eines wärmeverbundes ist wirtschaftlich 
nicht möglich. 

das gemeindehaus in unterelldorf
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Summe Heizung Strom

MWh/Jahr
Bestand 2012 73.885       60.335        13.550        
Szenario 2030 57.446       45.251        12.195        MWh MWh (%) (MWh) MWh (%) (MWh)
Szenario 2050 40.330       30.168        10.163        Heizenergieverbrauch 60.335    100   45.251    25 -  15.084 -         30.168    50 -  30.168 -       

davon:
Flüssiggas 4.375       7        2.263       5      2.112 -             -               -       4.375 -          

Summe Heizung Strom Heizöl 34.520     57      18.101     40    16.420 -           6.034       20    28.487 -        
t/Jahr Fernwärme 4.049       7        6.788       15    2.739              7.542       25    3.493           

Bestand 2012 15.702       13.928        1.773          Biomasse (Holz) 13.600     23      15.838     35    2.238              15.084     50    1.484           
Szenario 2030 8.627         7.566          1.061          Solarthermie 538          1        2.263       5      1.725              1.508       5      970              
Szenario 2050 3.665         3.204          461             Kohle 304          1        -               -       304 -                -               -       304 -             

Heizstrom 2.949       5        -               -       2.949 -             -               -       2.949 -          

MWh MWh (%) (MWh) MWh (%) (MWh)
Stromverbrauch 13.550    100   12.195    10 -  1.355 -           10.163    25 -  3.388 -         
davon:
Strom-mix 5.900       44      3.902       32    1.998 -             1.728       17    4.172 -          
Kraft-Wärme-Kopplung 4.150       31      4.268       35    118                 4.573       45    423              
Photovoltaik 3.200       24      3.659       30    459                 3.557       35    357              

Wasserkraft 300          2        366          3      66                   305          3      5                  
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Summe Heizung Strom

MWh/Jahr
Bestand 2012 73.885       60.335        13.550        
Szenario 2030 57.446       45.251        12.195        MWh MWh (%) (MWh) MWh (%) (MWh)
Szenario 2050 40.330       30.168        10.163        Heizenergieverbrauch 60.335    100   45.251    25 -  15.084 -         30.168    50 -  30.168 -       

davon:
Flüssiggas 4.375       7        2.263       5      2.112 -             -               -       4.375 -          

Summe Heizung Strom Heizöl 34.520     57      18.101     40    16.420 -           6.034       20    28.487 -        
t/Jahr Fernwärme 4.049       7        6.788       15    2.739              7.542       25    3.493           

Bestand 2012 15.702       13.928        1.773          Biomasse (Holz) 13.600     23      15.838     35    2.238              15.084     50    1.484           
Szenario 2030 8.627         7.566          1.061          Solarthermie 538          1        2.263       5      1.725              1.508       5      970              
Szenario 2050 3.665         3.204          461             Kohle 304          1        -               -       304 -                -               -       304 -             

Heizstrom 2.949       5        -               -       2.949 -             -               -       2.949 -          

MWh MWh (%) (MWh) MWh (%) (MWh)
Stromverbrauch 13.550    100   12.195    10 -  1.355 -           10.163    25 -  3.388 -         
davon:
Strom-mix 5.900       44      3.902       32    1.998 -             1.728       17    4.172 -          
Kraft-Wärme-Kopplung 4.150       31      4.268       35    118                 4.573       45    423              
Photovoltaik 3.200       24      3.659       30    459                 3.557       35    357              

Wasserkraft 300          2        366          3      66                   305          3      5                  
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tabelle 30: energie- und emissionsbilanzen 2012 / 2030 / 2050
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Energie- und Emissions-szenarien 2030

die grundlegende zielsetzung der integrierten Ener-
gieleitplanung ist, den Energieverbrauch bis 2050 
um 50 % zu verringern und die stadt möglichst 
klimaneutral mit Energie zu versorgen. dazu ist ein 
breites bündel von maßnahmen zur Energieeinspa-
rung und zur nutzung erneuerbarer Energien erfor-
derlich (s. tabelle 29 und tabelle 30). 

wesentliche Elemente sind die umsetzung der wirt-
schaftlichen Energieeinsparpotenziale durch bauli-
chen wärmeschutz in bestehenden gebäuden und 
die ausschöpfung der wirtschaftlichen potenziale der 
Erneuerbaren Energien.

unter berücksichtigung der Verringerung der spezi-
fischen Emissionen der stromerzeugung (strom-mix) 
reduzieren sich die co2-Emissionen bis 2030 um    
83 %. in den tabellen 29 bis 32 sind die Energie- 
und Emissionskataster 2030/ 2050 des ziel-szena-
rios dargestellt.

Förderprogramme

die stadt seßlach und ihre bürger sind wirtschaftlich 
zu schwach, um die kosten für die notwendigen En-
ergieeinsparmaßnahmen alleine zu schultern. um 
die baulichen maßnahmen für den reduzierten Ener-
gieverbrauch in der geforderten größenordnung zu 
realisieren, sind stadt und bürger auf die finanzielle 
hilfe des staates und der gesellschaft angewiesen. 

förderprogramme müssen unterstützend akquiriert 
werden, um für die lokale Energiewende breit ein-
setztbar zu sein. 

städtebauförderung

der bund fördert seit mehr als 40 Jahren eine na-
tionale stadtentwicklungspolitik, damit städte und 
gemeinden ihre aufgaben und die neuen heraus-
forderungen besser bewältigen können.

1971 wurde die städtebauförderung beschlossen. 
das „besondere städtebaurecht“ (§§ 136 – 191 baugb) 
wurde zur stärkung von innenstädten und histori-
schen stadtkernen bundesweit in die baugesetzge-
bung als rechts- und fördersystem eingeführt. unter 
berücksichtigung des denkmalschutzes sollen mit 
diesem programm insbesondere die städtebaulichen 
funktionen erhalten und aufgewertet werden. 

seither wurden von bund, ländern und gemeinden 
sanierungsmaßnahmen von über 14 mrd. Euro 
finanziert. allein 2013 wurden im bundeshaushalt 
455 mio. Euro bereitgestellt.
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tabelle 32: energiekataster 2030

endenergieverbrauch

Heizöl
Flüssig- 

gas
Fern- 

wärme
Heiz- 
strom Kohle Holz

solar- 
thermie

summe 
Heizung; 
Warm- 
wasser

summe 
„normal“- 

strom 
(inkl. 

straßenbeleuchtung) Gesamt

Gemarkung mwh/Jahr

autenhausen  4.411    255    -    250    38    1.223    46    6.223    1.398    7.621   

bischwind  618    38    -    69    -    426    13    1.164    261    1.425   

dietersdorf  3.309    946    -    341    45    1.106    62    5.809    1.305    7.114   

gemünda  4.139    858    -    397    -    2.186    72    7.652    1.718    9.370   

gleismuthhausen  629    59    -    77    -    1.701    14    2.480    557    3.037   

hattersdorf  1.114    204    -    94    -    835    17    2.264    508    2.772   

heilgersdorf  3.576    716    -    360    76    2.331    66    7.125    1.600    8.725   

lerchenroth  388    92    -    52    8    237    9    786    177    963   

merlach  514    49    -    73    -    350    13    999    224    1.223   

oberelldorf  1.162    160    -    102    -    702    19    2.145    482    2.627   

rothenberg  632    -    -    69    56    260    13    1.030    231    1.261   

seßlach-kernstadt  13.265    882    4.049    942    36    1.914    172    21.260    4.775    26.035   

unterelldorf  763    116    -    123    45    329    22    1.398    314    1.712   

seßlach (gesamt)  34.520    4.375    4.049    2.949    304    13.600    538    60.335    13.550    73.885   

tabelle 33: emissionskataster 2030

emissionen (co2-äquivalente)

summe 
Heizung; 
Warm- 
wasser

summe 
„normal“- 

strom 
(inkl. straßen- 
beleuchtung) Gesamt

Heizung; 
Warm- 
wasser strom

summe 
emissionen

   Gemarkung t/Jahr

autenhausen  4.062    1.258    5.320    802    109    911   

bischwind  894    235    1.130    120    20    140   

dietersdorf  3.773    1.174    4.947    714    102    816   

gemünda  5.463    1.547    7.009    866    135    1.001   

gleismuthhausen  2.400    501    2.901    154    44    198   

hattersdorf  1.734    458    2.191    235    40    275   

heilgersdorf  5.237    1.440    6.678    756    125    881   

lerchenroth  565    159    724    84    14    98   

merlach  757    202    959    102    18    120   

oberelldorf  1.589    434    2.023    234    38    272   

rothenberg  689    208    897    113    18    131   

seßlach-kernstadt  17.152    4.297    21.449    3.234    374    3.607   

unterelldorf  936    283    1.218    154    25    178   

seßlach (gesamt)  45.251    12.195    57.446    7.566    1.061    8.627   
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ziele der städtebaulichen Erneuerung 

durch die städtebauliche Erneuerung werden ge-
bäude erhalten und modernisiert, stadtkerne revita-
lisiert und das wohnumfeld verbessert. der bedeu-
tungsverlust soll gebremst werden. stattdessen sollen 
Vielfalt und funktionsmischung in den historischen 
kernen gestärkt werden, die als soziale, wirtschaft-
liche, kulturelle und politische mitten ihrer gemein-
den dienen. 

ohne diese finanziellen hilfen der städtebauförde-
rung wären auch stadt und bürger von seßlach nicht 
in der lage, nun auch energetische sanierungsauf-
gaben zu bewältigen, die durch die Energiewende 
anstehen.

städtebaulicher denkmalschutz

nicht nur einzelne gebäude sind denkmalpflegerisch 
von bedeutung und erhaltenswert, sondern ganze 
straßenzüge, plätze und historische stadtkerne. auf-
gabe des städtebaulichen denkmalschutzes ist, hi-
storische Ensembles in ihrer gesamtheit zu erhalten. 
das bund-länder-programm „städtebaulicher denk-
malschutz“ unterstützt finanziell gesamtmaßnahmen, 
um insbesondere historische kerne zu erhalten und 
Eigentümern geschützter anwesen wirtschaftlich zu 
helfen. 

durch die Energiewende kommen auf die stadt seß-
lach und seine bürger neue, kostenintensive aufga-
ben zu. 

baulicher denkmalschutz

über das bayerische denkmalschutzgesetz vom 
oktober 1973 werden baudenkmäler systematisch 
erfasst, in wort und bild darstellt, erläutert und ihr 

denkmalwert wird gewürdigt. baudenkmäler im 
gesamten stadtgebiet und speziell gebäude im 
Ensemble seßlach werden fachlich betreut, maßnah-
men zum Erhalt und zur aufwertung mit hilfe ande-
rer programme auch wirtschaftlich gefördert.

bei energetisch-baulicher Ertüchtigung geschützter 
anwesen wird zukünftig für die bauherrn die fachli-
che beratung durch denkmalpfleger noch wichtiger. 
die energetische aufwertung von baudenkmälern 
wird in seßlach noch mehr bedeutung erlangen. 

ländliche Entwicklung

der freistaat bayern unterstützt den ländlichen raum 
und fördert standort- und lebensqualitäten in dör-
fern und gemeinden. mit der dorferneuerung wer-
den wohn-, arbeits- und umweltverhältnisse nach-
haltig verbessert. mit dem programm sollen die men-
schen auf den demografische wandel, den struktur-
wandel in der landwirtschaft und die Energiewende 
in ihren gemeinden vorbereitet werden. bürgerinnen 
und bürger sollen sich dabei intensiv mit ihrem dorf 
und dem eigenen lebensraum beschäftigen und 
selbstverantwortliches handeln einüben.

das programm der ländlichen Entwicklung leistet 
ebenfalls einen wichtigen beitrag zur lokalen Ener-
giewende. die fachliche beratung von baulich-ener-
getischen Ertüchtigungsmaßnahmen wird finanziell 
gefördert. 

innenentwicklung: 
gemeindeentwicklung und flächenmanagement 

die auswirkungen der demografischen Entwicklung 
und des klimawandels werden in zukunft auch 
Entscheidungen zur stadtentwicklung seßlach be-
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einflussen. der bericht zum flächenmanagement 
(april 2013) weist deutlich nach, dass demographie 
und der massive leerstand von grundstücken und 
gebäuden ein thema sind, das an brisanz gewinnt. 
die auswirkungen des leerstands zwingen zuneh-
mend zu neuen, kommunalen Entscheidungen. der 
allgemeine flächenverbrauch und der umgang mit 
unbebauten parzellen in den neubaugebieten wird 
dabei ua zum entscheidenden faktor für den lokalen 
klimaschutz. 

auch wenn die Einwohnerzahlen seßlachs derzeit 
noch stabil sind, ist davon auszugehen, dass zukünf-
tig insbesondere die bevölkerung in den stadtteilen 
deutlich abnehmen wird und die verbleibenden 
menschen immer älter werden. auswirkungen auf 
das angebot an infrastruktureinrichtungen, die nah-
versorgung und frei werdender bausubstanz werden 
die folge sein. 

in der summe wird die Entwicklung erheblichen 
Einfluss auf das gesellschaftliche gleichgewicht in 
der stadt und seinen dörfern haben, ein Verlust an 
lebensqualität ist zu befürchten. Er wird unvermeid-
lich sein, wenn nicht durch geeignete maßnahmen 
massiv gegengesteuert wird, wie zu beginn der alt-
stadtsanierung. 

das thema „innenentwicklung“ muss vor diesem 
hintergrund zusammen mit den tief greifenden 
maßnahmen zur Energieeinsparung in besonderer 
weise und massiv von staat und gesellschaft weiter 
unterstützt und und weiter finanziell gefördert wer-
den, wenn auf den bisherigen großen Erfolgen beim 
strukturwandel, zur Erhaltung und revitalisierung 
eines einmaligen kulturdenkmals in oberfranken 
weiter aufgebaut werden soll. 

oberfrankenstiftung 

die oberfrankenstiftung „zur Förderung ausschließ-
lich gemeinnütziger Zwecke auf dem Gebiet der 
Volkswohlfahrt unter besonderer Berücksichtigung der 
sozialen Verhältnisse der Bevölkerung (1927)“ vergibt 
satzungsgemäß jährlich zuwendungen von etwa 20 
millionen Euro in den bereichen

* soziales
* kunst und kultur
* denkmalpflege
* wissenschaft und forschung

die stadt seßlach sollte sich weiter intensiv darum 
bemühen, die notwendigen baulich-energetischen 
maßnahmen zur lokale Energiewende auch mit fach-
licher und finanzieller hilfe der oberfrankenstiftung 
umzusetzen. modellhaft sollten ausgewählte an-
wesen der denkmalgeschützten altstadt, aber auch 
projekte in den historischen dorfkernen, mit den 
anforderungen einer denkmal gerechten sanierung 
kombiniert geplant, baulich allgemeingültig umge-
setzt und publikumswirksam dargestellt werden. 

die stadt seßlach ist für die Energiewende 2030 
/ 2050 fachlich gerüstet. wesentliche Vorarbeiten 
sind eingeleitet und erste maßnahmen realisiert. 
dies reicht aber bei weitem nicht, wenn die ziele der 
lokalen Energiewende in den nächsten 15 bzw. 35 
Jahren wirklich umgesetzt sein sollen. 

alle beschriebenen fachlichen und finanziellen mög-
lichkeiten, die staatlichen programme, organisatio-
nen, stiftungen, geldinstitute und private sponsoren 
anbieten, sind extensiv zu nutzen, um das ehrgeizige 
ziel der Energiewende seßlach zu erreichen. 

abbildung 40:  
entwicklung des energieverbrauchs 
2012/2030/2050

abbildung 42:  
entwicklung der CO2-emissionen 
2012/2030/2050
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maßnahmen

die Energie- und klimaschutzziele der stadt 
seßlach mit ihren diversen aspekten wurden aus 
der aktuellen Energieversorgungsstruktur, den kli-
marelevanten Emissionen (co2-äquivalente) und den 
Veränderungspotenzialen der Energieversorgung bis 
2030/ 2050 abgeleitet. daraus wurden szenarien 
und energie- und klimarelevanten maßnahmen er-
mittelt.

in der stadt und ihren dörfern betragen die kli-
marelevanten Emissionen (co2-äquivalente) derzeit 
insgesamt 15.645 t/Jahr. die Verringerung des 
heizenergiebedarfs und die nutzung erneuerbarer 
Energien zur wärme- und stromerzeugung stehen 
daher im zentrum der energie- und klimarelevanten 
maßnahmen. 

umsetzung der 
seßlacher energie- und Klimaschutzziele 

bis 2030/2050 werden maßnahmen zur Energie-
einsparung  und zum klimaschutz angestrebt, die 
auf den zielen der heutigen struktur der Energie-
versorgung, möglichen Energieeinsparungen, der 
nutzung erneuerbarer Energien und den geplanten 
Veränderungen der wärmeversorgung basieren. 
die verringerten spezifischen Emissionen bei der 
stromerzeugung (strom-mix) sind dabei berücksichtigt. 

bis 2050 wird der Endenergieverbrauch von 
73.607 (2012) auf 40.191 mwh/Jahr gemindert, 
die treibhausgasemissionen (co2- äquivalente) von 
15.645 (2012) auf 3.650 t/Jahr reduziert durch:

* Verringerung des heizenergiebedarfs um 50 %

* Verringerung des stromverbrauchs um 25%

* Vollständiger Ersatz der stromheizungen

mit einem bündel von maßnahmen sind die aufge-
zählten, sich ergänzenden ziele umsetzbar:

wärmedämmung und heizung 

rund 77 % der Emissionen werden verringert durch 
wärmeschutzmaßnahmen an gebäuden, maß-
nahmen an gebäudeheizungen, reduzierung der 
heizungsanlagenverluste, nutzung erneuerbarer 
Energien sowie durch wärme aus der kraft-wärme-
kopplung.

stromversorgung 

25 % stromeinsparung wird erreicht durch zusätz-
liche stromerzeugung in kraft-wärme- kopplungs- 
und photovoltaik-anlagen (rund 800 mwh/Jahr unter 
berücksichtigung der verringerten spezifischen Emissionen 
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abbildung 43: ausschnitte aus dem “energie-Wegweiser”(Beispiel)
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der stromerzeugung in deutschland - strom-mix), die eine 
Emissionsminderung von rund 1.300 t/ Jahr bedeu-
tet.

Es wird davon ausgegangen, dass alle maßnahmen 
einer wirtschaftlichkeitsbewertung stand halten. die 
kapital- und zusätzlichen betriebskosten werden in 
der größenordnung der eingesparten Energiekosten 
liegen. 

Eine zeitliche priorisierung wird vorgenommen, in 
dem die bedeutung der maßnahmen sowie die 
Energie- und Emissionsverminderungspotenziale ab-
geschätzt werden. bei den oben genannten werten 
ist zu berücksichtigen, dass die stadt nur einen ge-
ringen teil der maßnahmen selbst umsetzt. 

der weitaus größte teil der maßnahmen wird von 
privaten Eigentümern durchzuführen sein. 

Maßnahmen

um in seßlach die klimarelevanten Emissionen zu 
verringern, werden folgende maßnahmen durchge-
führt:

städtebauliche maßnahmen

* Einbindung der energierelevanten maßnahmen in 
förderprogramme des bundes und des freistaats 
bayern 

* städtebaulicher und hochbaulicher denkmalschutz

* maßnahmen der ländlichen Entwicklung

* kommunale maßnahmen zur gemeinde-
entwicklung und zum flächenmanagement

Energiewirtschaftliche maßnahmen

* kooperation mit den örtlichen Energieversorgern 
(information; beratung; contracting)

* ausbau der fernwärmeversorgung

* nutzung Erneuerbarer Energie und kraft-wärme-
kopplung

Verringerung des Energiebedarfs (wärme; strom)

* baulicher wärmeschutz (private gebäude und städtische 
liegenschaften)

* Verringerung des stromverbrauchs (warmwasser; 
heizung; beleuchtung; Elektrogeräte)

Verbesserung der Energie-Effizienz (wärme; strom)

* reduzierung von anlagenverlusten (heizungsanlagen; 
warmwasserbereitung)

* Verringerung von Energieumwandlungsverlusten 
(kraft-wärme-kopplung)
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nutzung Erneuerbarer Energien

* Einsatz Erneuerbarer Energiequellen zur 
stromerzeugung (windkraft; photovoltaik; biogas)

* Einsatz Erneuerbarer Energien zur 
wärmeerzeugung (biomasse/ klärschlamm; solarthermie; 
geothermie; abwärme aus betrieben und abwasser)

energiewirtschaftliche Maßnahmen

die sachgerechte organisation des planungs-
prozesses ist die Voraussetzung für eine erfolg-
reiche umsetzung der komplexen aufgaben zur 
Energieversorgung und zum klimaschutz. 

das betrifft
* die kommunikation zwischen den beteiligten bei 

Entscheidungen über planung und finanzierung 
von maßnahmen

* das monitoring mit dem nachweis der erzielten 
wirkungen

* die fortschreibung der integrierten Energieleit-
planung sowie

* die information der Öffentlichkeit.

während die umsetzung energie- und klimarele-
vanter maßnahmen in städtischen liegenschaften, 
der straßenbeleuchtung sowie bei fahrzeugen 
und geräten eine traditionelle aufgabe der 
stadtverwaltung ist, sind die übrigen aktivitäten 
in weiten teilen „neuland“. dafür werden ent-
sprechende personelle kapazitäten geschaffen 
und wird fachkompetenz zu entwickeln sein. die 
organisatorischen aspekte der umsetzung stehen 
im zusammenhang mit aktivitäten zur konzep-
tionellen Vorarbeit privater maßnahmen sowie 
der information und beratung von bürgern ein-
schließlich der finanziellen förderung ausgewählter 
maßnahmen. 

die energiewirtschaftlichen rahmenbedingungen 
sollen von der stadt in kooperation mit den örtli-
chen Energieversorgern aktiv beeinflusst und gestal-
tet werden. 
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die stadt beabsichtigt, das erstellte Energie- und 
Emissionskataster fortzuschreiben, informationen 
über die möglichkeiten der Energieeinsparung zu 
verbessern und die Energieberatungen privater 
hauseigentümer weiter zu fördern. 

zur finanzierung von energiesparenden maß-
nahmen in städtischen liegenschaften und 
zur nutzung Erneuerbarer Energien werden 
contractingmodelle geprüft.

der zeitrahmen für die überprüfung von maß-
nahmen (monitoring) und die fortschreibung des 
konzeptes liegt zwischen 3 und 5 Jahren.

Verringerung des energiebedarfs

Energieberatung 
für die Eigentümer privater wohngebäude

2013 und 2014 wurden bau- und Energieberatun-
gen zur Energieeinsparung, zum Einsatz erneuer-
barer Energien und zur Energieeffizienz (grundlage: 
informationen der Verbraucherzentrale hessen) in privaten 
wohngebäuden durch spezialisierte fachleute der 
disziplinen städtebau, hochbau, Energietechnik und 
bauingenieurswesen durchgeführt. 

um die umsetzung zu beschleunigen, beabsichtigt 
die stadt, die Energie- und klimaschutzberatungen 
in den stadtteilen und bei Einzelanwesen (wohnen, 
gewerbe, industrie) weiter zu vertiefen. ziel ist, die 
Eigentümer über möglichkeiten der kostengünstigen, 
zukunftsweisenden Energieversorgung zu informie-
ren:

* Energie- und kosteneinsparpotenziale durch bauli-
chen wärmeschutz (wärmedämmung),

* Energiesparpotenziale durch anpassung der 
heizungsanlage an den wärmebedarf,

* technische und wirtschaftliche bedingungen zu 
nutzungsmöglichkeiten unterschiedlicher erneu-
erbarer Energiequellen (solarthermie; geothermie; 
biomasse; wärmepumpen),

* Einsparungen durch energie- und klimabewusste 
beschaffung und

* informationen über förderprogramme.

um Energiekosten zu sparen soll, das ziel verfolgt 
werden, unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, 
vorhandene schwachstellen aufzuspüren und diese 
zu beseitigen.
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indem produkte verwendet werden, die bei der 
herstellung, nutzung und Entsorgung beson-
ders energieeffizient sind, kann die stadt bei der 
beschaffung von anlagen und material und bei der 
Vergabe von leistungen Einfluss auf maßnahmen 
nehmen. relevante produktgruppen sind neben 
der straßenbeleuchtung und den städtischen 
fahrzeugen raumbeleuchtung, bürogeräte und 
warmwasserbereitung. 

im internetauftritt von „buy smart - beschaffung 
und klimaschutz“ werden umfassen-
de informationsmaterialien, leitfäden und 
ausschreibungshilfen, berechnungshilfen für 
wirtschaftlichkeitsvergleiche sowie gute praxis-
beispiele zur „grünen“ beschaffung angebo-
ten. grüne beschaffung bedeutet, beim Einkauf 
von produkten und dienstleistungen auf deren 
umweltfreundlichkeit zu achten.

die Energie- und klimaschutzberatung durch dritte 
zeigt nachhaltige Energieeinsparpotentiale auf und 
liefert individuelle informationen für eine erfolgreiche 
umsetzung effizienter Energiesparmaßnahmen und 
sanierungsvorhaben. 

das Ergebnis der Energieberatung wird im Ergebnis-
bericht („Energie-wegweiser; s. abbildung 1) dokumentiert.

Kommunales Förderprogramm

ansätze für das kommunale förderprogramm 
„zukunftsweisende Energieversorgung und nach-
haltiger klimaschutz“, abgeleitet aus den zentralen 
zielen sind:

* Verringerung des Energiebedarfs;
* Verringerung fossiler Energieträger;
* reduzierung der co2-Emissionen;
* sicherstellung einer kostengünstigen 

Energieversorgung.

das kommunale förderprogramm wird so aus-
gerichtet sein, dass sowohl die gesetzlichen maß-
gaben eingehalten sind als auch für bestehende 
wohngebäude die „rationelle“ Energieversorgung 
umgesetzt wird. 

mögliche förderfähige maßnahmen werden durch 
die berater identifiziert. grundlagen der förderung 
sind die Ergebnisse der Energie- und klimaschutz-
beratung, der Energieausweis (gemäß EnEV) für das 
bestehende gebäude und der rechnerische nach-
weis der energetischen wirkungen von geplanten 
maßnahmen. 

die prüfung der unterlagen kann durch dritte 
(zb der Verbraucherzentrale) oder durch personal der 
stadtverwaltung erfolgen.
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Verbesserung der energie-effizienz

die Energie-Effizienz der seßlacher bausubstanz wird 
durch maßnahmen zur 

* reduzierung von anlagenverlusten, 

* Verringerung der Energieumwandlungsverluste bei 
der stromerzeugung und durch 

* kraft-wärme-kopplung 

erheblich verbessert. 
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die kernstadt seßlach mit historischer altstadt und den neubaugebieten
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weiteres Vorgehen

allgemeine Bauberatungen

wie mit der stadtverwaltung vereinbart, werden die 
am 9.Januar 2014 für die kernstadt seßlach verein-
barten 25 hochbaulich-energetischen bauberatun-
gen für private anwesen abgeschlossen. 

in abstimmung mit der regierung von oberfranken 
und der direktion für ländliche Entwicklung werden 
jedoch zukünftig im gesamten stadtgebiet hochbau-
lich-energetische bauberatungen angeboten. 

neben der hochbaulich-energetischen beratung 
durch besondere fachplaner wurden für einzelne 
bauherrn zusätzlich auch hochbauliche Vorschläge 
(m 1:200: barrierefreiheit, grundrißänderungen, haustechni-
sche Ertüchtigung, nachverdichtungs- und freiflächenvorschläge 
etc.) zur Ertüchtigung von grundstücken und gebäu-
den vorgelegt. 

mit dem Energiewegweiser wurden zusätzlich auch 
parzellenscharfe Vorschläge zur Energieeinsparung, 
zum wärmeschutz sowie zu den geschätzten kosten 
von energetischen sanierungsmaßnahmen erarbeitet 
und in teilen (m 1:200) auch zeichnerisch dokumen-
tiert. 

die Vorschläge wurden grundsätzlich in absprache 
und zusammen mit den Eigentümern entwickelt und 
sind als personengeschützte daten im baustein iV: 
hochbaulich-energetische beratungen privater bau-
herrn zusammengefasst und über die stadtverwal-
tung seßlach individuell abrufbar.
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abkürzungEn und bEgriffsdEfinitionEn

[1] biogas:  biogas entsteht, wenn biomasse unter ausschluss von licht und sauerstoff in einer 
biogasanlage abgebaut wird. Es besteht aus methan, kohlendioxid, sauerstoff, stickstoff und 
spurengasen (u.a. schwefelwasserstoff). der hauptbestandteil, das methan, ist energetisch nutzbar. 
biogas kann aus Energiepflanzen (z.b. mais, getreide) und aus rest- und abfallstoffen wie biomüll, 
abfälle aus der nahrungsmittelindustrie, Ernteresten und stroh sowie tierischen Exkrementen wie 
gülle und mist gewonnen werden.

[2] biokraftstoff: aus biomasse gewonnener kraftstoff für den betrieb von Verbrennungsmotoren (z.b. 
in fahrzeugen oder blockheizkraftwerken) oder heizungen. zu biokraftstoffen zählen biodiesel, bioethanol, 
biomethan (aus biogas) und reine pflanzenöle

[3] biomasse: biomasse ist der oberbegriff für alle stoffe organischer herkunft. Es kann unter-
schieden werden zwischen den in der natur lebenden pflanzen und tieren,  deren rückständen (z.b. 
abgestorbene pflanzen wie stroh) und nebenprodukten (z.b. Exkremente wie gülle, papier, zellstoff, pflanzenöl, 
biomüll, abfälle aus der nahrungsmittelindustrie).

[4] blockheizkraftwerk (bhkw): Ein blockheizkraftwerk ist eine anlage zur gekoppelten Erzeugung von 
strom und wärme nach dem prinzip der kraft-wärme-kopplung.

[5] Einspeisevergütung: gesetzlich festgelegte mindestvergütung für die Einspeisung von strom aus 
anlagen, die mit Erneuerbaren Energien betrieben werden, in das öffentliche stromnetz.

[6] Endenergie: als Endenergie bezeichnet man die Energie, die dem Verbraucher nach abzug von 
transport- und umwandlungsverlusten als strom, wärme oder kraftstoff zur Verfügung steht.

[7] Energieeffizienz: bei der Energieeffizienz geht es um einen möglichst hohen wirkungsgrad bei der 
Energieumwandlung bzw. um einen möglichst geringen Energieverbrauch von gebäuden, geräten 
und maschinen.

[8] Energieeinsparung: umfasst alle maßnahmen, die den Energieverbrauch senken (z.b. baulicher wär-
meschutz; Ersatz von strom).

[9] Energiemenge: die Energiemenge wird in wattstunden (wh) oder kilojoule (kJ) gemessen (1 wh = 
3,6 kJ). 1.000 wh sind eine kilowattstunde (1 kwh), 1.000 kwh sind eine megawattstunde (mwh) 
und 1.000 mwh sind eine gwh.

[10] Erneuerbare Energien: Energie aus Quellen wie wasserkraft, windenergie, sonnenenergie, bio-
masse (zb. holz) und Erdwärme (geothermie).

[11] Erneuerbare-Energien-gesetz (EEg): das EEg ist das wichtigste instrument zur förderung der 
stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in deutschland. Es garantiert den betreibern von 
Erneuerbare-Energien-anlagen die abnahme des erzeugten stroms zu gesetzlich festgelegten, kos-
ten deckenden mindestvergütungen.

[12] E.on bayern ag: konzessionierter stromversorger der stadt seßlach 

 

abkürzungen und begriffsdefinitionen
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[13] fernwärme; nahwärme: fernwärme ist thermische Energie, die durch ein system isolierter rohre 
zum Endverbraucher gelangt. die Energie wird überwiegend zur heizung von gebäuden genutzt. 
das heiße wasser, das in das fernwärmenetz eingespeist wird, stammt aus heizwerken oder heiz-
kraftwerken. nahwärme wird im unterschied zur fernwärme in kleinen, dezentralen Einheiten realisi-
ert und bei relativ niedrigen temperaturen übertragen.

[14] fossile Energieträger: fossile Energieträger sind durch biologische und physikalische Vorgänge im 
Erdinneren und auf der Erdoberfläche über lange zeiträume entstanden. zu ihnen zählen Erdöl und 
Erdgas sowie braun- und steinkohle. 

[15] geothermie: wärmeenergie unterhalb der Erdoberfläche. (tiefengeothermie ab 400 meter tiefe; ober-
flächennahe geothermie: obersten Erdschichten oder grundwasser).

[16] holzhackschnitzel/holzpellets: holzhackschnitzel sind maschinell zerkleinertes holz. holzpellets sind 
in stäbchenform gepresstes brennmaterial aus getrocknetem, naturbelassenem restholz (sägemehl, 
hobelspäne, waldrestholz). mit holzhackschnitzlen und holzpellets können vollautomatische heizung-
sanlagen betrieben werden.

[17] kraft-wärme-kopplung (kwk): bei der stromerzeugung in thermischen kraftwerken entsteht immer 
auch wärme. bei herkömmlichen kraftwerken wird diese abwärme ungenutzt über kühltürme an die 
umwelt abgegeben, wohingegen sie bei der kwk ausgekoppelt und über ein wärmenetz als nah- 
oder fernwärme nutzbar gemacht wird.

[18] leistung (energetisch): physikalische größe, die die bereitgestellte oder genutzte thermische oder ele-
ktrische Energie bezogen auf eine bestimmte zeiteinheit angibt. die Einheit für leistung wird in watt 
(w) angegeben. 1.000 w entsprechen einem kilowatt (1 kw), 1.000 kw sind ein megawatt (mw) 
und 1.000 mw ein gigawatt (gw).

[19] peakleistung: die nennleistung von photovoltaikanlagen wird in kwp (kilowattpeak) angegeben. 
dabei bezieht sich „peak“ (engl. höchstwert) auf die leistung, die unter internationalen standard-test-
bedingungen erzielt wird. als faustregel gilt in unseren breitengraden ein stromertrag von 800 bis 
1.000 kwh pro kwp installierter leistung der anlage und Jahr.

[20] photovoltaik: umwandlung von sonnenenergie in elektrische Energie.

[21] primärenergie: Verbrauch an primären Energieträgern, die noch keiner umwandlung unterworfen 
sind. Er ergibt sich aus dem Endenergieverbrauch und den Verlusten, die bei der Erzeugung der 
Endenergie aus der primärenergie auftreten.

[22] solarthermie: nutzung der sonnenenergie zur Erzeugung von wärme. Eine typische nutzungs- 
möglichkeit der solarthermie sind sonnenkollektoren. sie dienen der warmwasserversorgung und je 
nach dimensionierung auch der raumheizung.

[23] spezifischer wärmebedarf: der spezifische wärmebedarf gibt den wärmebedarf bezogen auf die 
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beheizte bruttogrundfläche eines objektes an (kwh/m² bgf/Jahr)

[24] städtische werke überlandwerke coburg gmbh (süc): betreiber der straßenbeleuchtung in 
seßlach

[25] treibhausgas: gasförmiger stoff natürlichen oder anthropogenen ursprungs, der einen treibhaus-
effekt bewirkt, d.h. wärmestrahlung in der Erdatmosphäre hält, die sonst in den weltraum abstrahl-
en würde. hauptursache für den vom menschen verursachten treibhauseffekt, der zum klimawandel 
führt, ist der ausstoß der treibhausgase kohlendioxid (co2) und methan (ch4).

[26] wärmepumpe: Eine wärmepumpe hebt die wärme z.b. aus dem Erdreich, dem grundwasser oder 
der luft oder von abwärme auf ein höheres, nutzbares temperaturniveau.

[27] wärmebedarf: unter wärmebedarf (kwh; mwh) versteht man die zum aufrechterhalten einer bestim-
mten raumtemperatur notwendige wärmezufuhr.

[28] wärmebedarfsdichte: die wärmebedarfsdichte gibt den jährlichen wärmebedarf der Verbraucher 
innerhalb einer fläche z.b. eines stadtteils an (mwh/m²/Jahr)
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