
 
 
Leitfaden für eine energetisch optimierte Stadtplanung                                                       Checkliste 1 

  1 

1. Checkliste „Planungsgegebenheiten“ 
 
Bebauungsplan: 
Anzahl der WE:

 
   günstig / Potenziale gut genutzt 

   bedingt mit Einschränkungen / Optimierungsbedarf 
   ungünstig / hoher Optimierungsbedarf 

 
 

               zutreffendes Feld anklicken                zurück

1.1 Nutzung der Steuerungsmöglichkeiten           Ja         Nein  
Beratungsleistungen........................................................................................................  

Energiekonzept..................................................................................................................  

Planungsalternativen/Wettbewerb.............................................................................  

Besitzverhältnisse               zutreffendes Feld anklicken 

- Stadt ..........................................................................................................................       

- Großeigentümer....................................................................................................................       

- Einzeleigentümer..................................................................................................................       

- Heterogene Besitzverhältnisse.........................................................................................       

Vertragliche Regelungen              Ja         Nein 

- Durchführungsvertrag §12 (1) BauGB..........................................................  

- Städtebaulicher Vertrag §11 (4) BauGB.......................................................  

- Privatrechtlicher Kaufvertrag..........................................................................  
 

 

1.2 Prüfung der lokalklimatischen Gegebenheiten         zutreffendes Feld anklicken               zurück 
süd-, südwestexponierte Hanglage.............................................................................................       

südostexponierte Hanglage...........................................................................................................       

nord-, ost- und westexponierte Hanglage...............................................................................       

ebenes Gelände.................................................................................................................................       

Keine Verschattung durch umgebende Höhenzüge..............................................................       

Verschattung durch umgebende Höhenzüge..........................................................................       
 

innerstädtische Lage........................................................................................................................       

Arrondierungsflächen.....................................................................................................................       
 

Geländemulden, Senken, Täler (Kaltluftsammelgebiete und –staubereiche)...............       

offene Landschaften mit Gewässern u. Feuchtgebieten (Bodeninversionen möglich)       

Lagen ohne bodennahe Kaltluftbereiche.................................................................................       
 

windschwache u. turbulenzarme Standorte............................................................................       

sehr offene, windexponierte Lagen (Kuppe/Nordhang).......................................................       
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1.3 Prüfung vorhandener Wärmeversorgungspotentiale 
Ist eine Prüfung nachstehender vorhandener Versorgungssysteme/Potentiale erfolgt/vorgesehen? 

 
                 zutreffendes Feld anklicken                 zurück 

                                 Ja         Nein 

Fernwärme........................................................................................................................  

Oberflächennahe Erdwärme.......................................................................................  

Tiefen Geothermie.........................................................................................................  

Erdgas................................................................................................................................  

 

Ist ein Energiekonzept geplant?................................................................................  
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U173005
Textfeld
Fazit:

U173005
Textfeld
Abschließende verbale Auseinandersetzung um ggf. Optimierungsmöglichkeiten zu formulieren und eine Planüberarbeitung anzustreben.
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