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Energetisches Quartierskonzept Würzburg Faulenbergkaserne   
 
Kooperation der Energieagentur Unterfranken e. V. und dem Institut für Energietechnik (IfE) 
 

 
Abb. 1:  Luftbild Areal Faulenbergkaserne 
 

 

Aufgabenstellung 

 
Das Gelände der ehemaligen Faulenbergkaserne liegt am östlichen Rand der Innenstadt Würz-
burgs. Das insgesamt 39 ha große Untersuchungsgebiet umfasst die Fläche der Auemühle und 

das Areal der Faulenbergkaserne, welches seit 2007 brach liegt. 2011 beschloss der Stadtrat ei-
nen �Masterplan Faulenbergkaserne�, der eine geplante zukünftige Nutzung des Areals mit einem 

Spektrum aus kleinteiligem Gewerbe, hochwertiger Dienstleistung, Handwerkerhöfen, Kultur und 

Bildung vorsieht. Dabei sollen alle Baudenkmäler auf dem Areal erhalten bleiben und in das Ge-
samtkonzept integriert werden.  
 
Basierend auf diesem Masterplan wurde ein ganzheitliches Energiekonzept als integriertes Quar-
tierskonzept erstellt, mit dem Ziel das Quartier Faulenbergkaserne möglichst unabhängig vom Im-
port fossiler Energieträger eigenständig durch erneuerbare Energien zu versorgen. Berücksichtigt  
wurden dabei alle orts- und quartiersrelevanten Gegebenheiten, insbesondere die bestehenden 
und geplanten baulichen Strukturen gemäß beschlossener Masterplanung sowie die Entwick-
lungsmöglichkeiten des Gebietes.  
 
Die Erstellung des Quartierskonzeptes wurde im Rahmen des KfW-Förderprogramms �energeti-
sche Stadtsanierung� mit einem Fördersatz von 65% der förderfähigen Kosten gefördert. 
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Übersicht des Inhalts des energetischen Quartierskonzeptes 

 
Es wurden intensive Ist- und Potenzialanalysen durchgeführt und zielführende Sanierungsmaß-

nahmen und Energieversorgungsvarianten ausgearbeitet. Das Konzept wurde im Dezember 2013 
fertig gestellt.  
 
In einem ersten Schritt wurden die energetischen Optimierungspotenziale im Altbaubestand auf-
zeigt und Standards für künftige Neubauten entwickelt. Die nicht erhaltenswerten Gebäude, die 

abgerissen werden, sollen in einem nachhaltigen Standard wieder aufgebaut werden und die 
schützenswerte Bausubstanz soll nach den heutigen Möglichkeiten optimal gedämmt werden.  
Das energetische Quartierskonzept nimmt dabei alle relevanten Gegebenheiten, insbesondere die 
bestehenden baulichen Strukturen auf.  
 
In einem zweiten Schritt wurde für das Gebiet eine Umstellung auf regenerative Energieträger un-
tersucht und bewertet. Dafür wurde ein Wärme- und Kältekataster erstellt und eine Vorauslegung 

eines Nahwärmenetzes in verschiedenen Varianten mit Wirtschaftlichkeitsdaten berechnet.  
 
In einem dritten Schritt wurde zudem die Gesamtbilanz über die Wärme- und Kälteversorgung hin-
aus um den Strombedarf der Nutzung erweitert. Dabei wurde untersucht, wie hoch die Selbstver-
sorgung des Gebietes mit dort erzeugtem PV-Strom möglich ist. 
 
Das Konzept soll eine Balance zwischen den Klimaschutzzielen der Stadt Würzburg und der Att-
raktivität für einen Investor herstellen, der dieses wirtschaftlich umsetzen können muss. Das vor-
liegende Quartierskonzept wird als Chance gesehen, beide Ziele zu vereinen und als Leuchtturm-
projekt eine Immobilienvermarktung mit der Vision einer nachhaltigen Gesellschaft im Gebäudebe-
reich zu vereinen. 
 

 

 

 
Abb. 2: Luftbild Untersuchungsgebiet  
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Abb. 3: Bestehende / geplante Baustruktur (Baudenkmäler dunkelrot) 
 

Energiestandards Gebäude 

 
Für die Neubauten sieht das Konzept eine Bauweise im Niedrigstenergiestandard, fast 
Passivhausniveau vor, mit einer effizienten Anlagentechnik und möglichst passiven Maß-

nahmen zur Vermeidung von sommerlicher Überhitzung und einer hohen Tageslichtnut-
zung. Damit kann der Energiebedarf der Gebäude auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Für die stark sanierungsbedürftigen, denkmalgeschützten Altbauten, wurdenjeweils Maß-

nahmen zusammengestellt, die aufgrund der zu berücksichtigen Statik und denkmalpflege-
rischen Einschränkungen zu einem nicht so guten, aber zu einem wirtschaftlichen, Dämm-
standard führen und ein Einsparpotential von 50% haben. Die Vorabschätzung stellt eine 
gute Grundlage für eine weiterführende Energieberatung dar.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Energiestandards der Gebäude (Endenergie Wärme im Vergleich �EnEV 2013) 
 

Nutzung erneuerbarer Energien 

 
Der Energiebedarf für die Beheizung der Gebäude ist gering und auch der Warmwasserbe-
darf ist zu vernachlässigen. Wesentlicher ist der Strombedarf für die Kälteversorgung, die 

Beleuchtung und die Ausstattung, so dass z. B. eine Energieversorgung durch Wärme-
pumpen und PV-Anlagen eine Möglichkeit darstellt. Dabei wurde die zentrale Versorgung 
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über ein Nah- und Fernwärmenetz, wie auch die dezentrale Versorgung mit einzelnen 

Wärmepumpen in den Gebäuden untersucht. Z.T. wäre diese Lösung für Gebäude ohne 

Netzanschluss ohnehin erforderlich. Ein weiterer Bestandteil der Untersuchungen war die 
Erhöhung der Eigenstromnutzung der PV-Anlagen. 
 
Basierend auf der umfänglichen Potentialanalyse wurden mögliche Szenarien und Zielset-
zungen bis 2050 dargestellt, mit dem Fazit, dass eine autarke Energieversorgung in den 
nächsten Jahren noch nicht wirtschaftlich umsetzbar ist, aber mit zu erwartender zuneh-
mender Verfügbarkeit von Speichertechnologien langfristig ein realistisches Ziel darstellt 
und die Grundlagen dafür jetzt gelegt werden können. 
 
Maßnahmen zur Umsetzung 

 
Die einzelnen Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen wurden im Konzept ebenso erläu-
tert als auch die relevantesten Punkte der technischen Umsetzung deutlich gemacht: 

o Sanierung der historischen Gebäude;  

o Neubau nahe dem Passivhausstandard mit Nutzung solarer Energie von Dächern 
und Fassaden, vorrangig PV-Strom; 

o Versorgung der Gebäude durch regenerative Energien, dezentral oder über ein 

Wärme � und Kältenetz.   
   
 

Untersuchungen und Ergebnisse 

 
Es wurde ein Energiedichteplan als Grundlage für die Netzauslegung erstellt. Die Berech-
nungen wurden basierend auf den Profilen der DIN V 18599 sowie der ages-Datenbank für 

öffentliche Gebäude vorgenommen.  

 
 
Abb. 5: Auszug Energiedichteplan 
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Die historischen Gebäude wurden durch ein Expertenteam besichtigt und  in Form von  
Gebäudesteckbriefen, als Grundlage für das Ermitteln des Sanierungspotentials, dokumen-
tiert. 
 
Es wurde eine Gesamtbilanz mit Berücksichtigung der Energieflüsse Heizung, Kühlung, Be- 
und Entlüftung sowie der üblichen Gebäudeausstattung für alle Gebäude erstellt.  
 
Für die regenerative Energieerzeugung in dem Gebiet wurden bezogen auf den ermittelten 
Energiebedarf diverse Erzeugungssysteme untersucht: Biomasseerzeugung und �nutzung, 
Nutzung von Windenergie bzw. Windkraft, Tiefengeothermie oder oberflächennahe Geo-
thermie sowie die passive Nutzung der Sonnenenergie als auch die Erzeugung von Strom 
aus Wasserkraft und Nutzung der Abwärme aus dem Abwasserkanal un natürlich die Nut-
zung der Sonnenenergie zur Stromerzeugung (PV-Anlagen). Neben den technischen, wie 
örtlichen Möglichkeiten wurde auch die Wirtschaftlichkeit überprüft. 
 
Die Untersuchungen der Versorgung über ein Wärmeverbundnetz als auch die, der innova-
tiven Wärmeversorgungsansätze, wie die Kaltwassernetzoption, die Restwärmenutzung 

und die Versorgung der Faulenbergkaserne mit PV-Strom mit erhöhter Eigenstromnutzung 

wurden im Konzept detailliert erläutert. 
 
Ein weiterer Punkt des Energiekonzeptes war die Öffentlichkeitsarbeit mit einer Zusam-
menstellung der relevanten Akteure, einem Durchführungskonzept sowie einem Plan mit 

Zeitablauf zur Einbindung der Öffentlichkeit.  
 

mailto:info@ea-ufr.de

