
/ 2 

V 12.02.2021 
V/7  
  
  

VEP Nr. 67424/03 

Arbeitstitel: Sechtemer Str./Bonner Str. in Köln-Raderberg 

hier: Stellungnahme von V/7 

 

Die Koordinationsstelle Klimaschutz (V/7) verweist auf die Wichtigkeit der möglichst frühzeiti-
gen Einbeziehung von Klimaschutz-Kriterien in die Planung und nimmt die Möglichkeit, zum 
o. g. Entwurf Stellung zu beziehen, gern wahr. Vor dem Hintergrund der Klimanotstand-Be-
schlussfassung am 9. Juli 2019 durch den Rat der Stadt Köln und dem damit verbundenen 
Bekenntnis zum klimaneutralen Köln folgen die nachstehenden Ausführungen dem Ziel einer 
möglichst klimagerechten, also klimaschonenden Planung gemäß § 1 (5) BauGB1.  

Anforderungen und Empfehlungen zum Klimaschutz 

V/7 verweist auf die Stellungnahme vom 18.02.2020 und die darin enthaltenen Ausführungen 
zu klimaschutzrelevanten Belangen bezogen auf das Großvorhaben Parkstadt Süd im Allge-
meinen und das o. g. Vorhaben im Stadtteil Raderberg im Besonderen. Im Folgenden wird 
auch auf das Klimaschutzkonzept vom 27.01.2021 (O&O Baukunst) Bezug genommen.  

Die Ausführungen sind im Vorgriff auf die geplanten Klimaschutz-Leitlinien (Leitlinien zum 
Klimaschutz in der Umsetzung nicht-städtischer Neubauvorhaben in Köln) bezüglich der Er-
richtung von neuen, nicht-städtischen Wohn- und Nichtwohngebäuden formuliert. Im vorlie-
genden Fall überwiegt zwar der Anteil der Wohnnutzung (18.096 m² Wohnen (AN), jedoch 
liegt der Anteil gewerblichen Nutzungen mit 3.271 m² NGF höher als 10 %, so dass die An-
forderungen und Empfehlungen zu Wohn- und Nichtwohngebäuden anzusetzen sind.   

V/7 weist darauf hin, dass Daten aus den vorgelegten Wärmeschutznachweisen zum Teil 
nicht mit textlichen Ausführungen aus dem o. g. Klimaschutzkonzept übereinstimmen. Frag-
lich ist, warum in den Nachweisen die Photovoltaikanlagen nicht berücksichtigt worden sind 
und warum der Nachweis zu den Nichtwohngebäuden gemäß EnEV und nicht gemäß GEG 
berechnet worden ist. V/7 bittet um Klärung bzw. Nachreichung der Informationen.  

In städtebaulicher Hinsicht ist die Kompaktheit  der Baukörper klimaschutzrelevant, die sich 
über das A/V-Verhältnis (Quotient aus wärmeübertragender Gebäudehüllfläche (A) und be-
heiztem Volumen (V)) abbilden lässt. V/7 empfiehlt eine Orientierung an den Richtwerten 
0,65 1/m (Wohnen) und 0,45 1/m (Nichtwohnen). Dies wird mit vorliegender Planung erfüllt.  

Ein weiterer Fokus im städtebaulichen Bereich liegt auf der passiven Nutzung solarer Ener-
gien . Ob die Leitlinien-Empfehlungen einer maximal 20%-igen Verschattung der südausge-
richteten Hauptfassaden durch Nachbarbauten oder Bepflanzung und einer Drehung der 
Hauptfassaden bis max. 45° aus der Südausrichtung eingehalten werden, ist aus den vorlie-
genden Unterlagen nicht ersichtlich. Eine Prüfung oder ggf. Optimierung der Planungen nach 
solarenergetischen Kriterien ist aufgrund der weit fortgeschrittenen Planung vermutlich nicht 
mehr möglich. Eventuell kann jedoch mit einem höheren Fensterflächenanteil in bestimmten 
Bereichen die Verschattung von Wohnungen bzw. Wohnräumen reduziert werden.  

 

 

 

                                                
1 Die Klimawandelanpassung bringt gemäß § 1 (5) BauGB ebenfalls Anforderungen mit sich (57). 
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V/7 hat angeregt, dass die Vorhabenträgerin die Gestaltung der künftigen energetischen 
Versorgung  in einem Konzept  darlegt, das eine Prüfung der Standortvoraussetzungen be-
inhaltet. Das Konzept sollte möglichst parallel zu der weiteren städtebaulichen Qualifizierung 
erarbeitet werden. Es sollte u. a. dargelegt werden, wie das Energieeinsparpotenzial mög-
lichst vollumfänglich ausgeschöpft und der Restenergiebedarf möglichst vollständig aus re-
generativen Energien gedeckt werden kann. Befürwortet wird ein integrierter Ansatz, der das 
Gesamtquartier ganzheitlich betrachtet. Die einschlägigen Fördermöglichkeiten sollten mit in 
die Bewertung einbezogen werden. Detailfragen zu den näher zu untersuchenden Varianten 
und zum Konzept sollten nach Möglichkeit im Vorfeld mit V/7 abgestimmt werden.  

Dies ist mit dem vorliegenden Klimaschutzkonzept zum Teil erfolgt.  

Danach ist eine Kombination von Fernwärme mit Photovoltaik (75 kWp) vorgesehen. Aus 
dem Konzept ist nicht ersichtlich, inwiefern Alternativen - etwa Wärmepumpentechnologien 
oder Holzpellets - geprüft worden sind. Im Gegensatz zu der textlichen Beschreibung der 
Wärmeübergabe über dezentrale Wohnungsstationen wird sie im Wärmeschutznachweis 
zentral über Fußbodenheizungen und im Studierendenwohnheim über Heizkörper beschrie-
ben. Trinkwarmwasser wird zu 85 % zentral über Fernwärme bereitet und zu 15 % über 
Durchlauferhitzer im Studentenwohnheim. Hier bleibt zu klären, warum die Berechnungen 
nicht den Darstellungen im Konzept folgen. Bezogen auf das Studierendenwohnheim regt 
V/7 an zu prüfen, ob auch hier die effizienteren Flächenheizungen zum Einsatz kommen 
können und ob die Trinkwarmwasserbereitung zentral über Fernwärme erfolgen kann.  

Unabhängig von energetischen Aspekten sollte aus Lärmschutzgründen auch im Wohnbe-
reich die Installation von Zu- und Abluftanlagen in Erwägung gezogen werden, die den Vor-
teil der Wärmerückgewinnung mit der besseren Nachtlüftung zum Schutz vor sommerlicher 
Überhitzung kombiniert. Zu der Planung der Lüftung  im Nichtwohnbereich ist anzumerken, 
dass die Regelungen per Automatik im Wärmeschutznachweis nicht berücksichtigt sind und 
Aussagen zu den Stufen der Rückgewinnung fehlen. Es empfehlen sich CO2-Sensoren.   

Zum Schutz vor sommerlicher Überhitzung  sollte nach dem Prinzip „passiv vor aktiv “ 
verfahren werden. Im konkreten Fall wird mit Sonnenschutzverglasung und außen liegenden 
Rollläden geplant. Der Fensterflächenanteil beträgt 20 %. Es ist fraglich, ob in diesem Fall 
auch ohne Sonnenschutzverglasung ein ausreichender Schutz vor sommerlicher Überhit-
zung erreicht werden kann – dies vor dem Hintergrund, dass der Fensterflächenanteil sehr 
gering ist und aufgrund von geringen g-Werten mit verminderten solaren Erträgen in den 
Wintermonaten zu rechnen ist. Dass im Wohnbereich trotz der entgegengesetzten Aussagen 
im Konzept gleichwohl aktiv gekühlt werden soll, wird von V/7 kritisch gesehen. Passiven 
Maßnahmen ist aus Klimaschutzgründen nach Möglichkeit der Vorzug vor aktiven zu geben. 
Im Nichtwohnbereich soll aktiv per VRV-Anlage gekühlt werden. Im Fall einer alternativen 
geothermischen Gesamtversorgung wäre darüber auch eine Kühlung möglich und effizient.  

Aus Klimaschutzgründen sollte das Objekt mindestens  nach dem KfW-Effizienzhaus- bzw. 
Effizienzgebäudestandard 55  errichtet werden. Dies ist bezogen auf die Wohnnutzungen 
mit der vorliegenden Planung erfüllt. Bezogen auf die Nichtwohnnutzungen werden lediglich 
die KfW55-Anforderungen zu den opaken Außenbauteilen erfüllt, nicht jedoch die zu den 
transparenten Bauteilen. Hier wird der Standard , anders als textlich erwähnt, nicht erreicht .  

V/7 empfiehlt grundsätzlich die Nutzung von Photovoltaik  (mind. 1 kWp je Gebäude), ggf. via 
Pachtmodell. Insofern wird die Absicht der Photovoltaik-Nutzung befürwortet. Vorgesehen 
sind 75 kWp.V7/ weist darauf hin, dass die PV-Nutzung verbindlich vertraglich festgesetzt 
werden sollte - von Beginn an und nicht als Option einer späteren Nachrüstung. Die Kombi-
nation von PV und extensiver Begrünung wird begrüßt. In nicht solarenergetisch genutzten 
Bereichen befürwortet V/7 generell eine möglichst auch intensive Dach-, Fassaden-, Hof- 
oder Platzbegrünung . Hier greifen Klimaschutz und -wandelanpassung ineinander.  
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Im Ergebnis wird der Grenzwert der CO 2-Emissionen  von 7,50 kg/m³ bezogen auf den Be-
reich Wohnen eingehalten; bezogen auf den Bereich Nichtwohnen  wird der Wert jedoch 
selbst unter Berücksichtigung der PV nicht erreicht . Problematisch ist hier die Trinkwarm-
wasserbereitung über Strom; hier sollten Alternativen geprüft werden. Auch sollte der Be-
reich der Beleuchtung gemäß GEG berechnet werden, ebenso wie der Wärmeschutznach-
weis nach GEG erstellt werden sollte. V/7 bietet gern einen weiteren Austausch hierzu an.  

V/7 befürwortet die Planungen zu nachhaltiger Mobilität, u. a. den geplanten Stadtbahnlini-
enanschluss 5 und den S-Bahn-Halt Bonner Wall, die Anzahl und Auslegung von Fahrradab-
stellanlagen (u. a. Lastenräder und Familienräder), die Vorrüstung von 12 Elektromobilität-
Ladestationen in den Tiefgaragen und die Mitberücksichtigung von Carsharing und einer an-
bieterneutralen Paketstation. V/7 empfiehlt, die E-Ladeinfrastrukturen großzügig bzw. auf Zu-
wachs zu bemessen und eine Kopplung mit den vorgesehenen PV-Anlagen vorzusehen.  

V/7 empfiehlt generell die Verwendung von möglichst nachhaltigen Baustoffen , wie z. B. 
Holz oder Dämmmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, da die Wahl von Materialien, 
Oberflächen und Farben aus Gründen von Klimaschutz und -anpassung von Bedeutung ist. 
Auch befürwortet V/7 gemäß der Leitlinien-Konzeption die Berücksichtigung von Kriterien der 
Nachhaltigkeit  in der Projektplanung, in Anlehnung an die etablierten Zertifizierungen BNB 
und der DGNB. Im Klimaschutzkonzept findet sich im Absatz Green Building bereits Ausfüh-
rungen zu den verwendeten Baustoffen, die Befassung mit deren Öko-Bilanzen wird begrüßt. 
Gern bietet V/7 einen vertieften Austausch über Möglichkeiten weiterer Optimierung bzw. zu 
den o. g. Zertifizierungen an. Auch die Baulogistik  sollte möglichst berücksichtigt werden.  

 

 

 




