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Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
hier:  
Energetische Sanierungen in Erhaltungssatzungsgebieten 
  
Sehr geehrte Stadträtin, 
sehr geehrter Stadtrat, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 25.05.2022, das Herr Oberbürgermeister Horn zur 
Beantwortung an mich weitergeleitet hat. 
 
Vor der Beantwortung Ihrer Frage ist es mir wichtig, klarzustellen, dass sich die Ver-
waltung der Bedeutung des Gebäudebestands bei der Erreichung der klimapolitischen 
Ziele der Stadt vollauf bewusst ist und es in der Natur der Sache liegt, dass gerade die 
Gebäude in den „typischen“ Sozialen Erhaltungsgebieten in der Regel ein erhebliches 
energetisches Ausbaupotenzial aufweisen. Auf der anderen Seite müssen alle Maß-
nahmen zum Klimaschutz auch in sozialer Hinsicht ausgewogen sein. Dies gilt in ganz 
besonderem Maße für die Sozialen Erhaltungsgebiete, in denen durch zwei unabhän-
gig voneinander erfolgten Untersuchungen nachgewiesen wurde, dass hier eine schüt-
zenswerte Wohnbevölkerung vorhanden ist. Das BauGB bietet prinzipiell auch genü-
gend Gestaltungsspielraum für in beiderlei Hinsicht verträgliche Lösungen. 
 
Ihre Fragen möchte ich nun wie folgt beantworten: 
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1. Wurden in Freiburg erhaltungsrechtliche Genehmigungen verwehrt, die 
energetische Gebäudemodernisierung zur Dach- und Fassadendämmung 
über die Mindeststandards des GEG hinaus durchführen wollten? 

2. Wurden in Freiburg erhaltungsrechtliche Genehmigungen verwehrt, die 
energetische Gebäudemodernisierung zum Austausch von Türen und Fens-
tern mit Wärmedurchgangskoeffizienten über die Mindeststandards des 
GEG hinaus durchführen wollten? 

 
Bisher wurde lediglich in einem Verfahren eine Sanierung, die über den Standard 
des GEG hinausgeht, untersagt. Der Grund hierfür war, dass die im Genehmi-
gungsverfahren geforderte Kostenvergleichsrechnung zwischen dem GEG-Stan-
dard und dem angestrebten Standard nicht vorgelegt wurde. Diese wird benötigt, 
um feststellen zu können, ob es durch die Maßnahme zu einer Verdrängung der 
ansässigen Bevölkerung kommt.  

 
 
3. Wurden in Freiburg erhaltungsrechtliche Genehmigungen verwehrt, die mit 

fossilen Brennstoffen betriebene Heizanlagen durch nachhaltigere Heizanla-
gen ersetzen wollten? 

 
Bisher wurde keine erhaltungsrechtliche Genehmigung verwehrt, die den Aus-
tausch einer Heizungsanlage mit fossilen Brennstoffen durch eine nachhaltigere 
Heizungsanlage vorgesehen hat. In den bisherigen Fällen wäre der Heizungsaus-
tausch aufgrund des Alters der bestehenden Heizungen ohnehin zeitnah notwen-
dig gewesen. 
 

 
4. Sieht die Verwaltung erhaltungsrechtlich eine Unterscheidung zwischen ei-

ner energetischen Sanierung eines Gebäudes und Gebäudeänderungen 
ohne energetische Auswirkungen? 

 
 Da das Gesetz nur allgemein von „Änderungen“ baulicher Anlagen spricht, die in 

Sozialen Erhaltungsgebieten einer „gesonderten“ Genehmigung bedürfen, macht 
die Verwaltung auch keinen Unterschied zwischen energetischen Sanierungen 
und anderen baulichen Änderungen. Beide stehen unter dem Vorbehalt, dass es 
zu keiner Änderung in der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung kommen 
darf, die sich städtebaulich negativ auswirkt. Immer zulässig sind - und auch hier 
sind beide Bereiche vergleichbar geregelt - die Herstellung eines „zeitgemäßen“ 
und „durchschnittlichen“ Ausstattungsstandards (unter Berücksichtigung der Min-
deststandards der LBO) auf der einen und eine Herstellung der baulichen oder 
anlagentechnischen Mindestanforderungen des GEG auf der anderen Seite. Maß-
gebliches Kriterium ist somit, ob auch nach Durchführung der baulichen Maßnah-
men von einem v. a. hinsichtlich Größe, Ausstattung und Miethöhe „passenden“ 
Wohnraum für die zu schützende Klientel gesprochen werden kann. Besonders 
kritisch sind dabei naturgemäß solche baulichen Maßnahmen, die mietrechtlich 
umlagefähig sind (Modernisierungsumlage) und sich ggf. auf die Ermittlung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete (Stichwort: Heranführung an die OVM) auswirken. 
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Leider können nach Erkenntnis der Verwaltung bislang Einsparungen bei den Ne-
benkosten die Steigerungen der Kaltmiete oft nicht neutralisieren. Möglicherweise 
ändert sich dies aber bei einem weiteren Anstieg der Heizkosten. 

 
 
5. Sieht die Verwaltung einen kommunalen Handlungsspielraum, um klima-

schonende Änderungen an Gebäuden, die über die Mindeststandards des 
GEG hinausgehen, auch in Gebieten mit bestehender Erhaltungssatzung 
möglich zu machen? 

 
Vor dem Hintergrund der ehrgeizigen klimapolitischen Ziele der Stadt gibt es der-
zeit, wie etwa auch in Berlin, selbstverständlich verwaltungsinterne Überlegungen, 
wie (d. h. unter welchen Bedingungen) in Sozialen Erhaltungsgebieten ein höherer 
energetischer Standard als vom GEG gefordert zugelassen werden könnte. Diese 
drehen sich im Wesentlichen um die bereits erwähnte Kostenvergleichsberech-
nung. Eine solche soll einen Vergleich zwischen einer stets zulässigen energeti-
schen Sanierung (also auf GEG-Niveau) mit einer „höherwertigen“ Sanierung er-
lauben, die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Modernisierungsumlagen und 
die Mietspiegelmiete darstellen und aufzeigen, wie stark sich Fördermittel (die 
nicht umgelegt werden dürfen) reduzierend auf die Modernisierungsumlage aus-
wirken. Die Einhaltung einer entsprechenden Vereinbarung muss aber für die Ver-
waltung langfristig und mit zumutbarem Aufwand kontrollierbar sein. Ob dieser An-
satz aber fachlich und rechtlich eine dauerhafte Lösung dieses Zielkonflikts bietet, 
kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. An dieser Stelle ist zu er-
wähnen, dass das GEG-Niveau zwar unter dem des KfW liegt, jedoch auch au-
ßerhalb von Erhaltungssatzungsgebieten einen sehr guten Standard darstellt. Der 
Wunsch einer höherwertigen energetischen Sanierung kam in Sozialen Erhal-
tungsgebieten bislang im Übrigen nur sehr vereinzelt vor und stellt keinesfalls den 
Regelfall dar. Trotzdem beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema.   

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Prof. Dr. Martin Haag 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 


