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Mit IP SYSCON  
Klimaschutzpreise gewinnen
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Was haben die Stadt Osnabrück und die Landkreise 
Wittmund und Friesland gemeinsam? 

Auszeichnungen im Engagement für Klimaschutz! 
Mit Umsetzung ihrer Klimaschutzmaßnahmen. 

Osnabrücker Gründachstrategie

Mit ihrer im städtischen Klimaanpassungskonzept 
integrierten Gründachstrategie will die Stadt Osna-
brück den bundesweiten Trend der Flächenversie-
gelung aufhalten. Mit Hilfe eines Gründachkatas-
ters, eines Förderprogramms und der Festlegung 
ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung bietet 
die Stadt erfolgsversprechende Ansätze, den Folgen 
des Klimawandels entgegenzuwirken. Es sollen alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, bereits vorhan-
dene oder möglichst viele noch zu bauende Gebäu-
de systematisch zu begrünen. Um dies zu erreichen, 
schnürte die Stadt Osnabrück 2019 ein Klimaschutz-
paket mit mehreren einander ergänzenden Maßnah-
men. 

Für ihr umfassendes und systematisches Engage-
ment zur Klimafolgenanpassung durch die Grün-
dachstrategie ist die Stadt Osnabrück sogar gleich 
zweimal ausgezeichnet worden: Im Rahmen des 
Wettbewerbs „Klima kommunal 2020“ der Klima-
schutz- und Energieagentur Niedersachsen erhielt 
sie den Preis als Niedersächsische Klimakommu-
ne 2020. Beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 
2020“ der nationalen Klimaschutzinitiative konnte 
sie sich in der Kategorie „Klimaanpassung in der 
Kommune“ durchsetzen.

Begrünte Flächen sind in den Sommermonaten im 
Schnitt drei bis vier Grad Celsius kühler als Ziegel- 
oder Betonflächen, die sich tagsüber stark aufheizen 
und nachts die Wärme an die Umgebung abgeben. 
Grünflächen dagegen erwärmen sich bei Sonnen-
einstrahlung langsamer und tragen zur nächtlichen 
Abkühlung bei. Mit der Gründachstrategie sorgt die 
Stadt Osnabrück dafür, dass Dachbegrünungen vor 
Ort erfolgreich umgesetzt werden und so durch die 
zusätzliche Möglichkeit zur Wasserverdunstung zur 
Abkühlung an heißen Tagen beitragen. 

Grundlage der Gründachstrategie bilden die Ergeb-
nisse der Gründachpotenzialanalyse von IP SYSCON. 
Dabei wurde basierend auf hochauflösenden Laser-
scandaten jedes der rund 70.000 Gebäudedächer der 
Stadt mit Aufbauten und Dachteilflächen sehr genau 
abgebildet. Mit diesen Daten konnten die Dachnei-
gung, die Dachausrichtung sowie die Einstrahlung 
und Verschattung für die Dächer und ihre Teilflächen 
errechnet und die Eignung zur Dachbegrünung ab-
geleitet werden. 

Für jede geeignete Dachteilfläche wurden die posi-
tiven Effekte ermittelt – bezogen auf die Retentions-
leistung (Wasserrückhaltung), die Abkühlungsleis-
tung sowie die CO2- und Feinstaubbindung. 

Bis zu einer Dachneigung von maximal 5 Grad ist es 
möglich, das Dach intensiv und sehr vielfältig auch 
mit höheren Pflanzen zu begrünen. Aber auch bei 
einer Dachneigungen bis zu 30 Grad kann eine ex-
tensive pflegearme und dennoch vielfältige Dachbe-
grünung entwickelt werden. 

Mit dem Gründachkataster ran an die Dächer

Über das interaktive Gründachkataster können sich 
die Osnabrücker Bürger per Mausklick darüber in-
formieren, ob die eigene Dachfläche für eine Begrü-
nung geeignet ist und welche positive Wirkung sie auf 
das Stadtklima hätte. Wer dann mit einer Dachbe-
grünung einen Beitrag zur klimaangepassten Stadt 
leisten will, kann eine finanzielle Unterstützung über 
das städtische Förderprogramm „Grün statt Grau“ 
erhalten. 

Kommunale Wärmeplanung und Erneuerbare  
Energien der Landkreise Wittmund und Friesland

Seit dem Jahr 2018 arbeiten die Landkreise Fries-
land und Wittmund an einer gemeinsamen Wärme-
planung. Die Wärmeplanung legt die Grundlagen für 
eine Strategie zum langfristigen Umbau der Wärme-
versorgung mit dem Ziel der Klimaneutralität in den 
Kommunen.
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Die Bearbeitung des Projektes Kommunale Wärme-
planung wurde 2020 von IP SYSCON im Zusammen-
arbeit mit dem Beratungs- und Ingenieurbüro EKP 
Energie-Klima-Plan GmbH und dem Kompetenzzen-
trum Energie der Hochschule Osnabrück (KZE) über-
nommen. 

Beim Wettbewerb „Klima Kommunal 2020“ sind bei-
de Landkreise als Klimaschutz-Leuchttürme aus-
gezeichnet worden, da sich die beiden Landkreise in 
bisher einzigartiger Weise zusammenschließen, um 
über die Kreisgrenzen hinweg ihre Wärmeplanung auf 
Erneuerbare Energien auszurichten.

Für jede Gemeinde der Landkreise wird im kommu-
nalen Wärmeplan ein Weg zu einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung entwickelt, welcher die konkreten 
örtlichen Gegebenheiten und Optionen bestmöglich 
berücksichtigt. Der Wärmeplan ermöglicht jeder Ge-
meinde, sich eine klimagerechte Wärmeversorgung 
als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge zu ei-
gen zu machen. Es wird ein strategischer „Fahrplan“ 
entwickelt, wie die Wärmewende in der Kommune 
gelingen kann. Dieser verleiht der Kommune in den 
kommenden Jahrzehnten Orientierung. Die kommu-
nale Wärmeplanung der Landkreise findet als Fach-
gutachten Eingang in die Regionalen Raumordnungs-
programme (RROP) und wird bei der Erstellung und 
Weiterentwicklung der Bauleitplanung der Landkreis-
gemeinden berücksichtigt. Damit stehen den Kom-
munen der Landkreise fundierte Fachgrundlagen und 
Arbeitshilfen für die gemeindlichen Wärmeplanungen 
zur Verfügung.

Ein kommunaler Wärmeplan umfasst vier 
Schwerpunktthemenbereiche:

IP SYSCON hat in den Landkreisen Friesland und Witt-
mund zunächst eine raumbezogene Bestandsaufnah-
me des Wärmebedarfs aller Gebäude, der bestehen-
den Energieinfrastrukturen sowie der nachhaltigen 
Wärmequellen vorgenommen. Für alle Energieträger 
wurden differenzierte und räumlich hochaufgelöste 
Potenzialanalysen durchgeführt. In die Berechnung 
sind das Solar-, das Wind- und das Geothermiepo-
tenzial sowie die Abwasserwärme und die industri-
elle Abwärme eingegangen. Auf dieser Basis werden 
Wärmequellen und Wärmebedarfe räumlich zusam-
mengebracht und priorisiert. Die Erstaufstellung des 
kommunalen Wärmeplans wird in der zweiten Jahres-
hälfte abgeschlossen sein.

Prognosen und Szenarienberechnungen zeigen dann 
die voraussichtliche Entwicklung von Wärmebedarfen 
und -nachfragen, sowie die Rahmenbedingungen in 
den kommenden 20 und 40 Jahren. 

Die Szenarien bilden die Grundlage für geeignete 
Maßnahmen, die eine Umstellung auf eine nachhal-
tige Wärmeversorgung mit Erneuerbaren Energien 
bestmöglich umsetzbar machen. 

Mit diesem interkommunalen Projekt leisten die 
Landkreise Pionierarbeit. Sie definieren Maßstäbe 
für die kommunale Wärmeplanung neu und über-
nehmen eine Vorbildfunktion für andere Kommunen 
im Land.

Links zu den Auszeichnungen:

� https://www.klimaschutz.de/stadt-osnabrück

� https://geo.osnabrueck.de/gruendach/

� https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/
zielgruppen/kommunen/WettbewerbKlimaKom-
munal.php

� Video: https://www.youtube.com/
watch?v=pSULYgynKjg
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dorothea.ludwig@ipsyscon.de
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Wärmebedarf und Bestand an 
Versorgungsinfrastruktur

Potenziale für die Erzeugung Erneuer-
barer Energien und Abwärmenutzung

Klimaneutrales Zielszenario

Kommunale Wärmewendestrategie  
mit Maßnahmenkatalog
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