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Liebe Leserinnen und Leser!

Leben, wo andere Urlaub machen – in Schwe-
rin kann man diesen Traum an einem Wohn-
ort verwirklichen, der die hervorragende Infra-
struktur einer Landeshauptstadt mit Naturnähe,
kulturellem Reichtum und kurzen Wegen ver-
bindet.

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Bau-
gebiete innerhalb des Stadtgebietes entstan-
den. Unsere schöne Stadt öffnet sich mit Pro-
menaden und neuen Wohngebieten immer
mehr zum Wasser, von dem Schwerin so reich-
lich umgeben ist. Gerade für Menschen, die
über einen Umzug in die Stadt nachdenken,
ist das von besonderem Reiz. 

Die alte Residenz der Mecklenburgischen Her-
zöge kann zudem in den unter Schutz gestell-
ten sechs Denkmalbereichen auf eine lange
Liste von denkmalgeschützten Gebäuden ver-
weisen, die in den letzten beiden Jahrzehnten
durch eine sorgfältige und liebevolle Sanierung
zu alter Schönheit gefunden haben. Dank
umfangreicher privater Investitionen und öffent-
licher Städtebauförderung sind hier Stadtteile
mit hoher Lebensqualität entstanden. Gleich-
zeitig stellt vor allem die energetische Sanierung
die Bauherren vor große Herausforderungen.

Dabei wollen wir sie unterstützen. In dieser Bro-
schüre finden sich viele nützliche Hinweise und
die wichtigsten Anlaufstellen in der Stadtver-
waltung, falls Sie ein entsprechendes Sanie-
rungs- oder Neubauvorhaben in Schwerin in
Angriff nehmen wollen. 

Wer sich auf dem Wohnungsmarkt umschau-
en will, dem möchte ich die Wohnstandort-Info
ans Herz legen, die über unser Internetportal
www.schwerin.de zu finden ist. Ein Tipp:
Konzentrieren Sie Ihre Suche nicht allein auf 
die Innenstadt, wo der Wohnraum inzwischen
sehr begehrt ist. Auch die vielen sanierten oder
umgebauten Plattenbauten auf dem Großen
Dreesch, in Lankow oder der Weststadt bieten
hohen und zudem noch preiswerten Wohn-
komfort. Für weitere Fragen und Informationen
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unseres BürgerBüros, unserer Bauver-
waltung und der Denkmalschutzbehörde gern
zur Verfügung.

Ihr 

Dr. Wolfram Friedersdorff
Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Ordnung
der Landeshauptstadt Schwerin

VORWORT DES BAUDEZERNENTEN
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Denkmalbereich Schelfstadt: Die Münzstraße
zählt zu den Schmuckstücken dieses Viertels.

Werkstraße 707 · 19061 Schwerin
Tel.: 0385-64548-0 · Mobil: 0171-2348574 · Fax: 0385-6454820
E-Mail: ens-schwerin@t-online.de · www.ens-schwerin.de

– Elektroinstallation – Sicherheitsbeleuchtung
– Revision Anlagen / Geräte * e-check-Prüfung *
– Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
– Türfeststellanlagen – Fluchtwegsicherungsanlagen

W e n n ’ s  u m  S t r o m  g e h t !

Hagenower Straße 16 · 19061 Schwerin
Tel. 0385/711343 · Fax 0385/713636

mailto:ens-schwerin@t-online.de
http://www.ens-schwerin.de
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Viel Wasser und saubere Luft, attraktives Grün,
kurze Wege – Schwerin ist nicht nur wirt-
schaftliches und kulturelles Zentrum der Region,
sondern insbesondere auch eine Stadt mit
hoher Wohn- und Lebensqualität. 

Als Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vor-
pommern verfügt Schwerin über eine hervor-
ragende Infrastruktur: ein dichtes Netz an Kin-
derbetreuungseinrichtungen, Schulen und Berufs-

schulen, öffentliche und private Hochschulen,
ein intaktes öffentliches Nahverkehrsangebot,
attraktive Einkaufsmöglichkeiten, moderne
Gesundheitseinrichtungen, wohnortnahe Sport-
anlagen und Möglichkeiten für den Wasser-
sport, Zoo, Kinos, Restaurants, Musik- und
Kunstschulen und vieles mehr.

Auch das kulturelle Angebot ist äußerst vielfäl-
tig und hat für jeden Geschmack etwas zu bie-

ten. Besonders hervorzuheben sind das Meck-
lenburgische Staatstheater mit den jährlichen
Schlossfestspielen, der Kultur- und Gartensom-
mer und das Filmkunstfest Mecklenburg-Vor-
pommern, die auch viele Besucher aus allen
Ecken Deutschlands anziehen. 

Wem der Sinn nach Erholung im Grünen steht,
für den hat die Stadt ein ganz besonderes Flair
zu bieten. Schwerin liegt eingebettet in eine

WOHNSTANDORT SCHWERIN

INFO

Initiative Neues Wohnen
in der Innenstadt

Durch die Initiative „Neues Wohnen in
der Innenstadt“ sollen Bauwillige, die sich
den Traum vom Eigenheim verwirklichen
wollen, für ein Wohnen in der Innenstadt
gewonnen werden. Denn in der Schweri-
ner Innenstadt gibt es noch etliche Bau-
lücken, die sich für diesen Zweck hervor-
ragend eignen. Die Schließung von Bau-
lücken durch einen Neubau kann innerhalb
von der Initiative mit bis zu 300 Euro pro
Quadratmeter Nutzfläche gefördert wer-
den. Auch die entscheidende Planungs-
phase wird gefördert.

Denkmalbereich Altstadt: Der Dombezirk gehört zur ältesten Bebauung Schwerins.
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HS Hamburg-Schweriner
Wirtschafts- und Steuerberatungs-
gesellschaft mbH
Wir beraten Sie in Steuerfragen zum Thema:
Bau/Sanierung/Energie

* gelistet bei der KfW-Beraterbörse Bornhövedstraße 43
* Mitglied im Steuerberaterverband 19055 Schwerin
* Datev-Mitglied Telefon: 0385 / 591430
* DEHOGA-Fördermitglied Fax: 0385 / 5914330    

www.hamburg-schweriner.de

Wir beraten Sie gerne

http://www.hamburg-schweriner.de
mailto:info@kanzlei-knitzner.de
http://www.etl.de
http://www.etl.de/fuchs-schwerin
mailto:fuchs-schwerin@etl.de
http://www.mein-profi.de
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waldreiche Seenlandschaft. Auch an Sehens-
würdigkeiten mangelt es nicht – zu den belieb-
testen und bekanntesten zählt natürlich das
Wahrzeichen der Stadt, das Schweriner Mär-
chenschloss.

Schwerin ist ein lebendiger und abwechslungs-
reicher Wohnort. In den letzten Jahren sind zahl-
reiche neue Baugebiete innerhalb des Stadt-
gebietes ausgewiesen worden. Wenn Sie auf
der Suche nach einer passenden Immobilie für
Ihre individuelle Lebenssituation sind, wird Ihnen
die Schweriner Wohnstandort-Info dabei eine
große Hilfe sein. Lesen Sie mehr dazu auf den
folgenden Seiten.

Herausforderungen des modernen
Schweriner Städtebaus

Wie in vielen ehemals ostdeutschen Städten ist
auch in Schwerin das Problem schwindender
Einwohnerzahlen nicht unbekannt. Doch gera-
de hier liegen die großen Chancen des moder-
nen Stadtumbaus – und in Schwerin werden
diese Chancen innerhalb des Programms „Sozi-
ale Stadt“ durch konkrete Projekte wahrge-
nommen. 
Dabei liegt das Augenmerk vor allem auf den
Großwohnsiedlungen Großer Dreesch, Neu

Zippendorf und Mueßer Holz. Während für
den Stadtteil Neu Zippendorf die Strategie
des aufwertenden Stadtumbaus inzwischen
sehr erfolgreich ist und fortgesetzt werden soll,
wurde im Mueßer Holz ein langfristiger Um-
bruchprozess angeschoben:
Wohnungsrückbauten werden dort räumlich
konzentriert, um auf den frei werdenden Flä-
chen neue, urbane Konzepte verwirklichen zu
können.

Generell sollen im gesamten Innenstadtgebiet
Maßnahmen zur städtebaulichen Aufwertung
umgesetzt werden, teils durch Sanierungs-
maßnahmen und teils durch die Schließung
von Baulücken. Im Mittelpunkt stehen dabei der
Erhalt und die Erneuerung des historischen
Stadtbildes, die Stärkung des Einzelhandels in
der Innenstadt, die Entwicklung der Stadt am
und zum Wasser und die Innenstadt als kultu-
relles Zentrum von überregionaler Ausstrahlung.

WOHNSTANDORT SCHWERIN

BAUEN,  SANIEREN UND ENERGIESPAREN

Wohnen im Plattenbau: Durch Um- und Rückbau sind – wie in der Wuppertaler Straße –
attraktive Wohnungen entstanden.
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Stellen Sie sich vor, Sie ziehen nach Schwerin
oder wollen innerhalb der Stadt umziehen – in
der Landeshauptstadt können Interessierte ihre
Wünsche und Präferenzen an einen neuen
Wohnstandort am heimischen Bildschirm oder
bei einem persönlichen Gespräch im Büro der
Wohnstandort-Info angeben. 

Möchten Sie beispielsweise in der Nähe zum
Wasser wohnen? Soll Ihr Kind eine bestimmte
Grundschule von der Wohnung aus zu Fuß
erreichen können? Mögen Sie es lieber ruhig
oder wünschen Sie sich eine Kneipe um die
Ecke? Diese Angaben können Sie in das
Suchfeld der Wohnstandort-Info einspeisen...

und als Antwort schlägt Ihnen das geografische
Informationssystem (GIS), auf dem das Modell
beruht, mehrere Stadtviertel vor, die zum je-
weiligen Anforderungsprofil passen 
(www.schwerin.wohnstandort.info). 

Ein weiterer Service des Angebotes: Anhand
von Stadtkarten können Standorte von Schulen,
Kindergärten, Senioreneinrichtungen oder
Bibliotheken, aber auch Grün- und Freiflächen,
Sportplätze, Buslinien und Haltestellen bis hin
zu Fahrplänen abgefragt und sowohl inhaltli-
che als auch visuelle Informationen über die
unterschiedlichen Stadtviertel recherchiert wer-
den.

In der persönlichen Beratung besteht zudem die
Möglichkeit, mittels eines Mobilitätskosten-
rechners zu überprüfen, wie sich unterschiedli-
che Wohnstandorte auf das Haushaltsbudget
auswirken.

DIE SCHWERINER WOHNSTANDORT-INFO

BAUEN,  SANIEREN UND ENERGIESPAREN

INFO

Für weitere Rückfragen bzw. Informatio-
nen können Sie sich auch telefonisch an
Anke Neetzow unter 0385 545-2566
oder an das Geschäftszimmer unter 545-
2543 zur Absprache von Terminen wenden.

Denkmalbereich südliche Feldstadt: Der Platz der Jugend ist nach seiner Umgestaltung ein echtes Schmuckstück.

http://www.schwerin.wohnstandort.info
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Für die meisten ist ein Eigenheim inzwischen
kein unerfüllbarer Wunschtraum mehr; dennoch
sollten Sie bei diesem Thema Vorsicht walten
lassen, denn es stehen enorm hohe Summen
auf dem Spiel – da ist eine umsichtige Planung
Gold wert. Viele Bauherren geraten durch
anfängliche Fehleinschätzungen gegen Ende
der Bauzeit in arge finanzielle Bedrängnis,
weil die Endsumme die geplante Kalkulation
erheblich übersteigt. Indem Sie für eine realis-
tische, vom Fachmann geprüfte Finanzplanung
sorgen, lassen Sie es gar nicht so weit kommen.

Beginnen Sie mit einer Überprüfung Ihrer per-
sönlichen Finanzen, indem Sie Ihre monatlichen

Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen.
Vielleicht haben Sie ohnehin in der Vergan-
genheit eine Art Haushaltsbuch geführt, um
einen Überblick über Ihren regelmäßigen Ver-
brauch zu bekommen.

Ziehen Sie nun von Ihren Einnahmen – die sich
aus Gehalt, Mieteinnahmen, Kindergeld oder
ähnlichem errechnen – die anfallenden Sum-
men Ihres monatlichen Verbrauchs ab.

Grundsätzlich gilt hier, möglichst großzügig zu
kalkulieren, um Spielräume offen zu lassen,
falls es doch mal knapp werden sollte. Aus die-
ser Rechnung ergibt sich dann Ihre monatlich

DER TRAUM VOM EIGENHEIM
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Das Baugebiet Am Aubach / Lankower See

Aus der Region – für die Region

mailto:architekt@f-werner.info
http://www.fbr-maklerkontor.de
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tragbare Belastung, mit der Sie anfangen kön-
nen die Baufinanzierung zu planen. Denn um
eine Immobilie bezahlen zu können, reicht das
Eigenkapital in den wenigsten Fällen aus und
Sie werden sich um die Beschaffung von Fremd-
mitteln bemühen müssen.

Neue Wohngebiete in Schwerin

Am Schwälkenberg
Stadtteil Werdervorstadt
Größe 10.500 qm
Zahl der 
Wohnungen ca. 29 WE, 5 verfügbar
Typ der Bebauung Einfamilien-, Reihen- und

Doppelhäuser

Standortmerkmale:
Die Neubebauung erfolgt an der Stelle dreier
abgerissener Zeilenbauten aus dem ersten Drit-
tel des 20. Jahrhunderts. Die Grundstücke lie-
gen an einer Nahtstelle von städtisch verdich-
tetem Siedlungsraum und einer aufgelockerten
Bau- und Freiflächennutzung im Umfeld des
Heidensees und des Schweriner Sees. 

Am Seehang/Friesenstraße

Stadtteil Weststadt
Größe ca. 1 ha
Zahl
der Wohnungen ca. 30 WE, 8 verfügbar
Typ der Bebauung Reihen- und Doppel-

häuser

Standortmerkmale:
Das Gebiet war bereits überbaut. Auf der Flä-
che befand sich ein Heizhauswerk mit Schorn-
stein und Nebenbauten sowie Verkehrsflächen.
Die gesamte Bebauung wurde abgerissen und
die Fläche ordnungsgemäß beräumt. An den
Grundstücksgrenzen ist bereichsweise Alt-
baumbestand vorhanden. In unmittelbarer

DER TRAUM VOM EIGENHEIM
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Das Gelände der Alten Molkerei liegt direkt am Ziegelaußensee. Das Baugebiet ist wegen
seiner Nähe zum Wasser sehr gefragt.

Sie wollen Ihr Haus
verkaufen?
Das trifft sich gut.

Wir haben viele Interessenten die
sich auf Ihre Immobilie freuen.

mailto:info@vr-immo-schwerin.de
http://www.vr-immo-schwerin.de
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Nachbarschaft (nördlich) befindet sich eine
Seniorenwohnanlage als mehrgeschossiges
Gebäude und die dreigeschossige Bebauung
an der Friesenstraße schließt sich an. Ansons-
ten ist das Gebiet von den Kleingärten und von
mehreren Garagenanlagen umgeben.

Ehemaliges Molkereigelände

Stadtteil Werdervorstadt
Größe 9,2 ha
Zahl
der Wohnungen 160 -180, 16 verfügbar
Typ der Bebauung Doppel- und Reihen-

häuser
Hafenstraße, Speicherstraße, Kranweg
110 WE verfügbar

Standortmerkmale:
Das Baugebiet liegt etwa eineinhalb Kilometer
nordöstlich der Innenstadt unmittelbar am Zie-
gelaußensee. Die Seenähe und die relative
Nähe zur Innenstadt machen es für eine Wohn-
bebauung attraktiv. In 300 Meter fußläufiger
Entfernung befindet sich ein Nahversorgungs-
zentrum mit etwa 2.500 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche. Ein öffentlicher Uferweg erweitert
das Wegenetz für die Naherholung im nord-
östlichen Stadtgebiet.

Warnitz – Silberberg

Stadtteil Warnitz
Größe etwa 6,7 ha
Zahl
der Wohnungen ca. 100, 10 verfügbar
Typ der Bebauung Einzel- und Doppel-

häuser

BAUEN,  SANIEREN UND ENERGIESPAREN

Potenzielles noch nicht erschlossenes
Wohnbauland im Stadtgebiet Schwerin

B.-Plan Art Größe (ha) Realisier- Stand 
bare WE des Verfahrens

Krebsförden Dorfstraße B.-Plan in Kraft
Nr. 31.98 EFH 4,6 50 Erschl. nicht gesichert
Friedrichsthal EFH/ B.-Plan in Kraft
Nr. 14.91.01 MFH 5,3 90 Erschl. nicht gesichert
Wohnen am Lankower See
Nr. 55.10
(ehm. Internatskomplex) EFH 11,4 200 Aufstellungsbeschluss
Mueßer Berg Am Scharr 
Nr. 57.07 EFH 7,0 150 Aufstellungsbeschluss
Amtstraße (ehem. Polizei)
Nr. 54.08 MFH 3,0 100 Aufstellungsbeschluss
Waisengärten MFH/
Nr. 75.10 EFH 9,7 250 Aufstellungsbeschluss
B.-Plan Krebsbachaue 
Nr. 51.10 EFH 3,0 36 Erschließung begonnen
Gesamt 41,0 876

Standortmerkmale:
Das Gebiet liegt am südlichen Ortsrand von
Warnitz, in Luftlinie etwa sechs Kilometer nord-
westlich der Innenstadt Schwerins. In westliche
Richtung schließt sich offene Landschaft mit
landwirtschaftlich genutzten Flächen an, nach
Süden und Osten eingerichtete bzw. potenzielle
naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen. 
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Mühlenscharrn

Stadtteil Neumühle
Größe ca. 24 ha

(ohne Landschaftsteil)
Zahl
der Wohnungen ca. 280, 90 verfügbar 
Typ der Bebauung Einfamilien- und Reihen-

häuser, Doppelhäuser

Standortmerkmale:
Der Mühlenscharrn liegt auf einem Höhen-
rücken am westlichen Stadtrand, mit Blick über
den Ostorfer See und zur circa drei Kilometer
entfernten Innenstadt. Dem Entwicklungsbereich
wird eine überschaubare Anzahl von Dienst-

leistungs- und Versorgungseinrichtungen zuge-
ordnet, die überwiegend dem näheren Ein-
zugsbereich dienen. Das Gesamtgebiet wird
durch zwei Zufahrten an das örtliche Ver-
kehrsnetz angeschlossen.

Neue Gartenstadt-Mitte

Stadtteil Haselholz
Größe ca. 12,5 ha
Zahl
der Wohnungen ca. 250 WE,

47 verfügbar
Typ der Bebauung Einfamilien- und Reihen-

häuser, Stadthäuser,
Doppelhäuser

Standortmerkmale:
Die „Neue Gartenstadt-Mitte” befindet sich
südlich der Schweriner Innenstadt, etwa vier
Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. In unmittel-
barer Nachbarschaft liegt der Stadtteil Großer
Dreesch, der über eine sehr gute Infrastruktur
verfügt. Diese Einrichtungen können auch von
den zukünftigen Bewohnern des Plangebietes
genutzt werden.

Auch die Ansiedlung eines eigenständigen
Nahversorgungszentrums für die Gartenstadt
wurde realisiert. 

DER TRAUM VOM EIGENHEIM
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Das Baugebiet Neue Gartenstadt verfügt
über eine sehr gute Infrastruktur einschließlich
Nahversorger.

INFO

Sie trauen sich einen Hausneubau finanziell
nicht zu oder sind generell nicht auf der
Suche nach einer eigenen Immobilie? Auch
in dieser Hinsicht ist die Stadt Schwerin
bestens ausgestattet. Zahlreiche Wohnun-
gen im gesamten Stadtgebiet warten sofort
bezugsfertig auf neue Mieter. 

http://www.vr-bank.de


11

UMBAUEN, ERWEITERN, SANIEREN
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Sanieren und Energiesparen schont
Umwelt und Geldbeutel

Altbauten verschlingen eine unvorstellbare
Menge an Heizenergie. In früheren Jahren war
es keine Seltenheit, dass ein Haus in einem Jahr
200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadrat-
meter verbraucht hat – das entspricht circa 20
bis 30 Litern Heizöl pro Quadratmeter. In den
achtziger Jahren setzte dann die Entwicklung
energiesparender Maßnahmen ein, die den
Verbrauch zunächst auf zehn bis fünfzehn Liter
pro Quadratmeter und Jahr senkten. Dies wurde
dann fortgeführt, bis die ersten Passiv- oder 1,5-
Liter-Häuser entstanden, die heute nur noch
von sogenannten Null-Energie-Häusern über-
troffen werden. So sind Neubauten heutzuta-
ge überaus energieeffizient – und auch Alt-
bauten können dank technischer Erneuerungen
so saniert werden, dass ein hohes Maß an
Energie eingespart werden kann.

Umweltschutz zahlt sich aus

Den Energieverbrauch genau im Auge zu
behalten, ist eine Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte. Das Verständnis, dass ein umweltbe-
wusstes Verhalten in punkto Heizen und Strom-
verbrauch notwendig ist, hat in unserer Gesell-
schaft einen festen Platz eingenommen. Nur die

Umsetzung liegt noch in den Anfängen –
obwohl gerade jetzt ausreichend technische
Möglichkeiten zur Verfügung stehen: effiziente
Fenster, hochwärmedämmende Außenbauteile
sowie modernisierte Abluftanlagen sind nur
eine kleine Auswahl der bestehenden Ange-
bote. Je mehr Energie Sie durch solche Maß-
nahmen einsparen, um so mehr schonen Sie die
Umwelt – und das zahlt sich aus: Die Investi-
tion in energieeffiziente Bauteile lohnt sich.
Denn Ihre Betriebskosten werden sich beacht-
lich verringern und die Anschaffungskosten sind
schnell ausgeglichen. Planen Sie dieses bauli-
che Vorhaben gewissenhaft und vorausschau-
end, denn nur durch die richtige Kombination
verschiedener Faktoren ergibt sich der
gewünschte Effekt.

Die Energieeinsparverordnung
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) von
2002 und 2007 wurden erstmals Bauhülle
und Energieversorgung als Einheit betrachtet.
Wichtige Anforderungsgrößen bei dem Nach-
weisverfahren der EnEV sind der Endenergie-
und der Primärenergiebedarf. Den Hausbesit-
zer interessiert der tatsächliche Energiever-
brauch seiner Immobilie in Kilowatt pro Qua-
dratmeter und Jahr, der durch den Endener-

giebedarf beschrieben wird. Diese Größe stellt
eine Kennzeichnung für die energetische Qua-
lität des Gebäudes inklusive Anlagentechnik
dar. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt
noch zusätzlich die Energiequelle und die Ver-
luste, die bei der Erzeugung und dem Transport
eines Energieträgers entstehen. 
Nachdem mit der EnEV 2007 im Wesent-
lichen Regelungen für Energieausweise für
Bestandsgebäude eingeführt worden sind, wird
nun mit der EnEV 2009 das Anforderungsni-
veau an Neubau und Bestände in einem ersten
Schritt verschärft. Das Ziel ist es, den Energie-
verbrauch für Heizung und Warmwasser im
Gebäudebereich um rund 30 Prozent zu sen-
ken. Damit soll die Senkung der C02-Emissio-
nen in Deutschland einhergehen.

Nach der Energiesparverordnung sind jedoch
Baudenkmäler, d.h. Einzeldenkmale und En-
sembles, von der Pflicht zur Vorlage eines En-
ergieausweises befreit, was nicht heißt, dass
sich Energiesparmaßnahmen dort nicht loh-
nen.

Die wichtigsten Änderungen der EnEV 2009
im Überblick:
� Die energetischen Anforderungen an Außen-

bauteile, insbesondere in punkto Wärme-
dämmung, wurden verschärft.



� Die primärenergetischen Anforderungen bei
Neubau und Sanierung wurden verschärft:
Die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
muss um 30 Prozent erhöht werden.

� Auch die oberste Geschossdecke muss unter
bestimmten Voraussetzungen gedämmt wer-
den.

� Nachtstromspeicherheizungen in Mehrfami-
lienhäusern werden stufenweise außer Betrieb
genommen. 

Energiebedarfsausweis ist Pflicht
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Die Energiepass-Pflicht regelt, dass bei jedem
Nutzerwechsel einer Wohnung oder eines
Gebäudes ein Zertifikat über den Energiebe-
darf vorgelegt werden muss. So sollen Ver-
braucher objektiv informiert werden. Außer-
dem ermöglicht der Energiepass den Vergleich
des Energiebedarfs verschiedener Objekte und
wird so zum maßgeblichen Entscheidungshel-
fer in Sachen Wohnungs- oder Hauswahl. Der
Energiepass gilt für das gesamte Gebäude
und ist für zehn Jahre gültig. Kernstück des
Energiepasses ist der Energiekennwert, der in
Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr
angegeben wird. Nach ihm werden die
Gebäude eingeordnet. 

Bedarfsausweis oder
Verbrauchsausweis
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten.
Der ausführliche Bedarfsausweis basiert auf
einer rechnischen Analyse des Gebäudes.
Dafür nimmt der Energieausweisaussteller den
energetischen Zustand von Dach, Wänden,
Fenstern und Heizung genau unter die Lupe.
Ob jemand viel heizt oder wenig, spielt für die
Bewertung des Gebäudes im Energieausweis
keine Rolle. 

Grundlage für den einfachen Verbrauchsaus-
weis sind dagegen die Heizkostenabrechnun-
gen der Bewohner aus den letzen drei Jahren.
Das Ergebnis im Verbrauchsausweis ist deshalb
auch vom individuellen Heizverhalten der

Bewohner abhängig. Beide Energieausweis-
varianten enthalten Empfehlungen für Moder-
nisierungsmaßnahmen, mit denen man den
Energieverbrauch im Gebäude senken kann. 

Die Qualität muss stimmen
Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Ob Bedarfs- oder Verbrauchsausweis – Eigen-
tümer sollten auf die Qualität des angebotenen
Energieausweises und auf die Beratungsleistung
des Ausstellers achten. Die Deutsche Energie-
Agentur GmbH (dena) empfiehlt auch beim Ver-
brauchsausweis eine Vor-Ort-Begehung. So
könne der Aussteller die Plausibilität der vor-
liegenden Verbrauchsdaten besser überprüfen
und die Modernisierungsempfehlungen aus-
gehend vom konkreten Gebäude ermitteln. 

„Geld-zurück-Garantie“

Die Frage nach der Amortisation schließt die
danach beginnende Gewinnzone ein und
zeigt, dass Energiesparmaßnahmen durch die
Heizkostenentlastung eine eingebaute „Geld-
zurück-Garantie” haben. Gerade im Hinblick
auf das reduzierte Einkommen im Alter wird die
Bedeutung der heute notwendigen Moderni-

12
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INFO

Ihr Vorteil: Die im Energiepass integrierten
„Modernisierungs-Tipps“ zeigen, mit wel-
chen Sanierungsmaßnahmen die beste
Energieklasse erreicht werden kann. Woh-
nungsunternehmer erhalten wertvolle Infor-
mationen für das Instandsetzen und Moder-
nisieren sowie den Verkauf von Objekten. 
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sierungsmaßnahmen zur späteren Heizkosten-
entlastung konsequent aufgezeigt. Die beste
Geldanlage ist Ihr Haus. Durch wohlüberlegte
Investitionen können erheblich Energiekosten
gespart werden. Rechnen Sie doch mal, ob Ihr
Geld ins Haus investiert nicht viel mehr Nutzen
abwirft als auf der Bank.

Unabhängige Beratung für
Energiesparer

Die Energieberatung für die Schweriner wird
von der Neuen Verbraucherzentrale Schwerin
durchgeführt. Sie ist unabhängig von Ver-

kaufsinteressen und sucht nach Energiesparlö-
sungen, die den Bedürfnissen und Möglich-
keiten des Ratsuchenden angepasst sind.

Das Spezialgebiet des Energieberaters Michael
Kurzmann ist energiesparende Heizungstechnik
für Neu- oder Altbauten zur Warmwasserbe-
reitung und zur Nutzung der Sonnenenergie
sowie die dazu gehörenden staatlichen För-
dermöglichkeiten. 

Doch auch Mieter und Wohnungseigentümer
können von dem Beratungsangebot profitie-
ren. Zum Beispiel, wenn sie ihre Heizkostenab-
rechnung nicht nachvollziehen können, wenn

sie Schimmelpilz in ihrer Wohnung vermeiden
wollen oder kleinere Energiesparmaßnahmen
umsetzen wollen, die ein Heimwerker leisten
kann. Der Energieberater hilft darüber hinaus
bei der Suche preisgünstiger Energieanbieter
und bei der Interpretation von Angeboten.

Die Beratung findet beginnend jeweils
dienstags von 15.00 – 18.00 Uhr
im Stadthaus, Raum E 020,
Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin, statt. 
Termine können unter Telefon: 0385 5918110
vorab vereinbart werden. Die Beratungsge-
spräche dauern zwischen 30 bis 45 Minuten
und kosten fünf Euro. 

energieeinsparberatung
thermografie
energetische gebäudeanalyse
alternative energienutzung
wärme-contracting

tel. 0385 778837-28 - fax 0385 778837-29 - info@nw-synergion.de

NW-
SynErgion
NW-SynErgion GmbH

energie aus
sonne und
biomasse

mailto:info@nw-synergion.de
mailto:m.engel-sn@online.de
http://www.energieausweise-in-schwerin.de
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Wichtige Unterlagen wie Baupläne, Leis-
tungsbeschreibungen, Skizzen oder Fotos soll-
ten zur Beratung mitgebracht werden. Vorort-
besichtigungen durch den Energieberater kosten
45 Euro. 
Im Anschluss daran erhält der Verbraucher dann
vom Energieberater schriftliche Handlungs-
empfehlungen.

Baugebiet Mühlenscharrn: Hier entstehen Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser.
Auch ein Nahversorger wurde gebaut.

http://www.solarprofis-pv.de
mailto:info@solarprofis-pv.de
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Zu welchen Energiethemen berät
die Energieberatung?
Wir beraten zu allen Fragen der Energie-
einsparung und zur Verwendung regenera-
tiver Energien in Privathaushalten. Ausge-
nommen ist der Verkehrsbereich.

Folgende thematische Grobunterscheidung
nehmen wir vor:
� Haustechnik (zum Beispiel alle Arten von

Heizungsanlagen, Regelungen, Wärme-
pumpen, Lüftungsanlagen) 

� Baulicher Wärmeschutz (Wärmedäm-
mung, Konstruktionen, Materialien,
Dämmstärken, Wärmebrücken)

� Stromverbrauch (Haushaltsgeräte, Stand-
by, Energieverbrauchskennzeichnung,
usw.)

� Regenerative Energie (Solarthermie,
Photovoltaik, Biomassenutzung)

Im Rahmen des vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie geförderten
Bundesprojekts wird außerdem zum Wech-
sel von Anbietern (Strom und Gas), zu
Tarifen und zu Preiserhöhungen beraten.

Wie kann ich mich als Rat-
suchender auf die Beratung vor-
bereiten?
Zunächst einmal können Sie bei der Ter-
minabsprache benennen, was das Haupt-
thema ist, zu dem Sie Beratung wünschen.
Bei der Auswahl hilft Ihnen die Grobüber-
sicht „Unsere Beratungsthemen“ in der Ant-
wort auf die erste Frage der FAQs. 

Zur Beratung selbst sollten Sie – soweit
vorhanden – schriftliche Unterlagen mitbrin-
gen, denn die erleichtern es dem Berater,
sich schnell einen Überblick zu schaffen.

Im Einzelnen kann das sein:
� das Schornsteinfegerprotokoll der letzten

Überprüfung Ihrer Heizung; 
� Baupläne des Hauses, in dem Sie

wohnen; 
� die Energiekosten-Abrechnungen (die

Heizöl-, Gas-, Fernwärme- oder Strom-
Rechnungen der letzten Jahre);

� eventuell auch aussagekräftige Fotos
(das zu dämmende Dach, der Schim-
melpilz in der Ecke etc.). 

Ist eine qualifizierte Beratung für
nur fünf Euro überhaupt möglich?
Tatsächlich kostet uns die Beratung deutlich
mehr. Bei den fünf Euro handelt es sich
lediglich um einen kleinen Kostenbeitrag
des Ratsuchenden, der weitaus größere
Anteil wird vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie beigesteuert.
Mit diesem Entgelt zeigt der Ratsuchende,
dass er ein ernst gemeintes Anliegen hat.

Kommt der Berater auch zu mir
nach Hause?
Zunächst werden Sie bei einem Termin in
der Beratungsstelle beraten. Allerdings
kann es Fälle geben, die sich dort nicht
abschließend klären lassen. Dann gibt es
die Möglichkeit eines Ortstermins bei
Ihnen, wo unsere Fachleute Ihr Energiepro-
blem selbst in Augenschein nehmen und
dann anschließend eine individuelle
Lösung dafür ausarbeiten. Der Ortstermin
kostet Sie einen Eigenanteil von 45 Euro
und wird zusätzlich erheblich vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie
bezuschusst.

INTERVIEW MIT DEM ENERGIEBERATER MICHAEL KURZMANN
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Heizung 

Sie kennen den Verbrauch und die Technik Ih-
res Autos. Aber was wissen Sie über Ihre Hei-
zung? Sowohl bei einem Neubau als auch bei
der Sanierung eines Altbaus müssen Sie sich
Gedanken über das richtige Heizsystem ma-
chen. Bei den Überlegungen sollten alle wich-
tigen Faktoren mit einbezogen werden, um die
effizienteste Variante für das Eigenheim zu er-
mitteln. Wie groß ist die zu beheizende Fläche?
Welche Technik soll verwendet werden? Wie
können Sie gleichzeitig zum Umweltschutz bei-
tragen? Fragen über Fragen, die zu klären sind.
Heutzutage besteht ein überaus großes Ange-
bot im Bereich Heiztechnik und zugleich sind
auch die Ansprüche an die Heizanlagen gestie-
gen: Das System soll ein angenehmes Raum-
klima schaffen, in dem sich die Bewohner
wohlfühlen und zugleich einen hohen Wir-
kungsgrad aufweisen sowie geringe Betriebs-
kosten verursachen. Die Technik in diesem
Bereich hat in den letzten Jahrzehnten mar-
kante Fortschritte gemacht, so dass viele Anla-
gen diesen Anforderungen gerecht werden. 

Umdenken und Handeln

Beim Einbau einer neuen Heizanlage ist es eine
Überlegung wert, ob dafür nicht sinnvoller-
weise eine Heizung mit regenerativer Ener-

giequelle in Frage kommt. Denn dies hat nicht
nur Vorteile für die Umwelt und Ihren Geld-
beutel, auch die gesetzlichen Bedingungen
fordern die Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen. Im EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz) wurde festgesetzt, dass in allen
Neubauten ab dem 1. Januar 2009 erneuer-
bare Energien verwendet werden müssen. Es
besagt zusätzlich, dass bis zum Jahr 2020
nahezu 14 Prozent des gesamten Heizener-
giebedarfs aus regenerativen Quellen ent-
nommen werden müssen. 

Erdgas/Biogas

Eine Möglichkeit bietet zum Beispiel eine Erd-
gasheizung, die – kombiniert mit einem Brenn-
wertkessel – ausgezeichnete Energiegewinne
liefert. Mit Hilfe einer intelligenten Regelungs-
technik wird die Wärmeerzeugung gesteuert,
so dass diese Heizanlage sehr effizient und
energieschonend betrieben werden kann. Erd-
gas als Heizmittel einzusetzen erweist sich als
sehr umweltfreundliche Methode, da es nahe-
zu keine Abgas- und Feinstaubemissionen ver-
ursacht. In Zukunft wird sicher auch Biogas eine
bedeutende Rolle spielen, das aus heimischen
Nutzpflanzen in Biogasanlagen produziert
wird. Dieses Gas wird in das Erdgasnetz mit-
eingespeist und kann ebenso für die Erdgas-
heizung verwendet werden. 
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TIPP

Wirkungsgrad selbst
überprüfen

Wie wirtschaftlich läuft Ihr Brennwertkessel
wirklich? Mit einer simplen Methode kön-
nen Sie den Wirkungsgrad selbst über-
prüfen. Brennwertkessel haben einen guten
Ruf. Zu Recht: Durch die Abkühlung der
Abgase nutzen sie den Energiegehalt des
Brennstoffs um etwa 15 Prozent besser
aus als herkömmliche Brenner. Diese Tech-
nik ist heute längst Standard bei Neuin-
stallationen. Wer einen Brennwertkessel
hat, kann mit geringem Aufwand selbst
eine Kontrolle über den wirtschaftlichen
Betrieb durchführen: Statt das Kondensat
in den Abfluss zu leiten, kann man es ein-
fach auffangen und seine Menge messen.
Daran zeigt sich, ob der Kessel optimal
arbeitet.Wenig Kondensat heißt schlechter
Brenner-Betrieb. Wer dagegen viel Was-
ser misst, hat die im Wasserdampf ent-
haltene Energie gut ausgenutzt. Das Ver-
sprechen aus dem Werbeprospekt ist dort
wohl eingehalten. Wer Mängel feststellt,
sollte den Fehler jedoch nicht beim Her-
steller suchen, sondern zunächst die Ein-
stellungen prüfen.
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Geothermie

Eine weitere Alternative ist die Technik, die sich
die Geothermie zu Nutzen macht. Hier wird
mit Hilfe von Wärmepumpen die natürliche Erd-
wärme, die sich unter der Erdoberfläche befin-
det, nach oben befördert. Die Pumpe entzieht
ihrer Umgebung die Wärme und erhöht die Luft
auf eine Temperatur, mit der sie zum Heizen
oder der Warmwasserbereitung genutzt wer-
den kann. Ein Vorteil: Das System unterstützt
nicht nur die Beheizung, sondern sorgt im Som-
mer auch für angenehm kühle Temperaturen.
Wie auch beim Erdgas profitieren Sie hier
davon, dass Sie ganz autonom über das Heiz-
material verfügen können. Denn ist die Pumpe
einmal angeschlossen, können Sie die Ener-
giequelle ganz nach Bedarf nutzen.

Heizen mit Holz 

Auch das Heizen mit Biomasse erfreut sich
wachsender Beliebtheit. Besonders Heizungen,
die mit Scheitholz, Pellets sowie Hackschnitzeln
betrieben werden, sind groß im Kommen. In
Verbindung mit diesen Anlagen wird ein Puf-
ferspeicher für das Warmwasser installiert, der
die Schwankungen von Heizleistung und Wär-
meabnahme ausgleicht. Dies erhöht den Jah-
resnutzungsgrad und sorgt für einen niedrige-

ren Brennstoffverbrauch. Der geringe Ausstoß
von CO2 macht diese Anlagen besonders
umweltfreundlich. Denn es wird nicht mehr Koh-
lendioxid abgegeben, als die kleine Menge,
die der Baum in seinem Wachstum aufge-
nommen hat. Aufgrund des hohen Wirkungs-
grads und der zukunftssicheren Aussichten sind
diese Heizsysteme auf Holzbasis enorm attrak-
tiv geworden.

Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW)

Diese Art der Energiegewinnung wird heutzu-
tage nicht mehr nur im großen, industriellen
Bereich genutzt, sondern kann inzwischen in
Ein- beziehungsweise Mehrfamilienhäusern
genutzt werden. Primär produziert ein BHKW
Strom, der entweder im Haushalt genutzt wer-
den oder in das öffentliche Stromnetz einge-
speist werden kann. Daneben entsteht auch
eine Menge Wärme, die für die Beheizung
sowie die Warmwassergewinnung im Haus
verwendet werden kann. Als Energielieferanten
können neben Öl auch regenerative Quellen
wie Erdgas, Biogas, Holz und ähnliches ein-
gesetzt werden. Diese Verwendung der Nutz-
wärme wird Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
genannt und ergibt einen möglichst hohen Nut-
zungsgrad. Diese Art der Energiegewinnung
wird gemäß dem KWK-Gesetz, das 2008
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TIPP

Wärmepumpen sind nicht immer
die optimale Wahl

Wärmepumpen pumpen über einen Kälte-
mittelkreislauf Niedertemperaturwärme aus
der Umwelt, also beispielsweise aus der Luft,
aus dem Grundwasser oder dem Erdreich,
mit Hilfe von Strom auf ein höheres, für die
Heizung und für die Bereitung von Warm-
wasser nutzbares Temperaturniveau. Ent-
scheidend für die Effizienz einer Wärme-
pumpe ist die Arbeitszahl, also das Verhält-
nis der Wärme am Ausgang der Wärme-
pumpe zum erforderlichen Strom an deren
Eingang. Dieses Verhältnis muss mindestens
drei betragen, damit Elektro-Wärmepum-
pen überhaupt nennenswert zum Klima-
schutz beitragen können, und um die er-
heblichen Mehrkosten gegenüber einem
Brennwertkessel zu rechtfertigen. Je gerin-
ger die benötigte Nutztemperatur ist, umso
effizienter arbeitet eine Wärmepumpe.
Deshalb sind gut gedämmte Häuser mit
Fußbodenheizung klar im Vorteil. Denn eine
Fußbodenheizung kommt mit wesentlich ge-
ringeren Heizwassertemperaturen aus. In
schlecht gedämmten Häusern arbeiten die
teuren Wärmepumpen deutlich ineffizienter.



18

erneuert und erweitert wurde, staatlich geför-
dert: Der Betreiber erhält beispielsweise einen
Zuschlag vom Staat pro Kilowatt Strom (für
Fremd- oder Eigennutzung), das er aus einem
BHKW ins Stromnetz überführt. 

Barrierefreies Wohnen

Durch eine Beeinträchtigung des Körpers kann
sich das gewohnte Umfeld in einen Hindernis-
parcours verwandeln, in dem die Treppe zu
lang und ohne Halterung nicht zu bezwingen
ist, Armaturen sowie Lichtschalter unerreichbar
entfernt sind und Stufen oder Kanten sich in Stol-
perfallen verwandeln. Dieses Thema spielt nicht
nur im Alter eine wichtige Rolle, sondern auch
für Familien. Denn viele der Maßnahmen, die
Barrierefreiheit garantieren, kommen auch Kin-
dern zu Gute.
Bei einer barrierefreien Ausgestaltung wird
dafür gesorgt, dass die alltäglichen Wege
begehbar bzw. befahrbar sind und alle Dinge
des täglichen Lebens greifbar bzw. erreichbar
sind. Das geschieht beispielsweise durch eine
bessere Ausleuchtung von möglichen Stolper-
fallen oder die sinnvolle Anbringung von Hand-
läufen zur Verringerung unnötiger Balanceakte.
Auch zu viel Mobiliar oder zu wenig Platz vor
Waschtischen oder in der Küche können ein-

schränken. Türschwellen und Treppen sind wei-
tere Hindernisse des Alltags, die ebenfalls rela-
tiv einfach behoben werden können, zum Bei-
spiel durch die Anbringung von Rampen und
Treppenliften. 
Vor allem das Bad möchte jeder ohne fremde
Unterstützung nutzen können. Eine innovative
Gestaltung des Sanitärbereichs, die einen bar-
rierefreien Zugang ermöglicht, verhilft körper-
lich eingeschränkten Menschen, die eventuell
auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu einer
unkomplizierten Nutzung. Dabei helfen können
zum Beispiel ebenerdige Duschen, ein höhen-
verstellbares Waschbecken und ein Bade-
wannenlift. 

Auch beim Zugang zur Wohnung spielt Bar-
rierefreiheit natürlich eine wichtige Rolle. Wie
im Wohnbereich selbst können bei Stufen im
Eingangsbereich Rampen schnell Abhilfe schaf-
fen. Sollten jedoch gerade bei Mietwohnungen
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TIPP
Brennstoff Holz nur trocken
verwenden
Quelle: Umweltbundesamt

Einen großen Einfluss auf das Brennverhal-
ten hat der Wassergehalt des Brennstoffs.
Das Holz sollte möglichst trocken sein. Nur
dann kann es viel Wärme abgeben und
umweltfreundlich verbrennen. Frisch geschla-
genes Holz enthält – je nach Jahreszeit und
Holzart – zwischen 45 und 60 % Wasser.
Bei optimaler Trocknung sinkt dieser Was-
seranteil auf 15 bis 20 %. Dies dauert – je
nach Holzart – etwa ein bis zwei Jahre. Erst
dann ist das Holz zum Heizen geeignet.
Damit das Brennholz richtig durchtrocknen
kann, sollten Sie es an einem sonnigen und
luftigen Platz vor Regen und Schnee ge-
schützt, aufstapeln. Zudem sollte das Brenn-
holz keinen Kontakt zum Erdreich haben, da
es sonst aus dem Boden Feuchtigkeit ziehen
kann (durchlüfteten Unterbau, beispielsweise
aus zwei Querstangen verwenden). Gespal-
tenes Holz trocknet besser und zeigt auch ein
besseres Brennverhalten. Wer Feuerholz
beim Händler kauft, lässt sich am besten den
Wassergehalt bestätigen und schaut sich
die Hinweise des Händlers zur richtigen
Lagerung genau an.

INFO

Es gibt attraktive Finanzierungsmöglich-
keiten seitens der KfW (Kreditanstalt für
Wiederaufbau), die Förderprogramme für
die Nutzung von regenerativen Energien
ausweist. Sie vergibt beispielsweise güns-
tige Kredite zu diesen Zwecken. 
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größere Umbaumaßnahmen erforderlich sein,
muss mit dem Vermieter gesprochen werden.
Einige gesetzliche Rahmenbedingungen und
Regeln sowie die DIN-Normen 18024 und
18025 liefern Richtlinien zu den allgemeinen
Aspekten der Architektur wie beispielsweise
Bewegungsflächen, Zugängen oder dem Bo-
den und den Merkmalen einzelner Produkte wie
Toilette, Waschbecken und Griffe.
Deutlich muss jedoch gesagt werden, dass es
keine allgemeingültigen Vorschriften geben
kann, denn die Bedürfnisse der einzelnen Men-
schen sind sehr unterschiedlich und müssen
individuell gelöst werden. Dabei sind sicherlich
Kompromisse mit den Vorgaben einzugehen,
weil hier gilt: Der Mensch ist der Maßstab für
Planung und Bau.

Denkmalschutz

Die Erhaltung von Denkmälern ist eine äußerst
wichtige Aufgabe. Dabei geht es nicht nur um
historische Prunkstücke, sondern besonders um
den Erhalt von Zeugnissen unserer lebendigen
Vergangenheit, um gewachsene Gemeinde-
bereiche und um Einzelbauten.
Neben den ortsbildprägenden Gebäuden wie
Kirchen und Rathäuser sind auch kleinere
Gebäude wie Bürger- und Bauernhäuser als
Denkmäler von besonderer Bedeutung. Dies gilt

sogar für Details und Kleinbauten wie Stein-
wappen und alte Türen. All diese historischen
Kulturgüter stellen aussagekräftige Zeugnisse
für die Entwicklung ihrer Gemeinden und die
handwerklichen Leistungen ihrer Vorfahren dar.
Sie sind es auch, die ihren Charakter bestim-
men und bei den Bürgern Erinnerungen sowie
ein Gefühl der Vertrautheit und Identität wecken.

Das Baudenkmal

Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis menschlicher
Geschichte und Entwicklung, an dessen Erhal-
tung ein öffentliches Interesse besteht. Das
heißt, es handelt sich in jedem Fall um ein histo-
risches Objekt. Darunter fällt das Baudenkmal,
das ein ganzes Gebäue, Teile von diesem
oder die Art und Weise der Ausstattung umfasst. 

Hausbesitzer sind trotz dieser Bedeutung oft
nicht sonderlich begeistert, wenn sie erfahren,
dass ihr Anwesen unter Denkmalschutz gestellt
wurde. Verständlicherweise denken sie zuerst
an die Auflagen und Einschränkungen, die
ihnen bei baulichen Veränderungen im Weg
stehen könnten. Diese greifen fast unwillkürlich
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TIPP

Bauland ist teuer geworden. Wer eine
Immobilie erwerben möchte, sollte des-
halb ein altes, denkmalgeschütztes Haus
nicht gleich ausschließen. Denkmalge-
schützte Gebäude sind nicht nur schön
und repräsentativ, sondern auch steuerlich
lukrativ.

TIPP

Baudenkmäler sind nicht nur schön und
repräsentativ, sie stoßen bei Immobilien-
käufern insbesondere unter steuerlichen
Gesichtspunkten auf Interesse. Die Gebäu-
deherstellungskosten für Baudenkmäler kön-
nen über einen Zeitraum von zehn Jahren
mit jährlich bis zu zehn Prozent abgesetzt
werden. Voraussetzung ist, dass die Denk-
maleigenschaft bereits vor Aufnahme der
Bauarbeiten anerkannt ist.

INFO

Die Denkmalliste

Die Denkmalliste ist ein Verzeichnis aller
bekannten Bau- und Kunstdenkmäler,
Bodendenkmäler und beweglichen Denk-
mäler. Die Denkmalliste wird von der  Denk-
malschutzbehörde der Landeshauptstadt
Schwerin geführt und fortgeschrieben. 

Denkmal: Gebäude mit
diesem Zeichen stehen
unter Denkmalschutz.
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in die Substanz der Denkmäler ein, vor allem,
wenn das Gebäude mit zeitgemäßem Komfort
ausgestattet und umgenutzt werden soll. Diese
Umbaumaßnahmen erfordern Fingerspitzen-
gefühl und Erfahrung im Umgang mit histori-
scher Bausubstanz. Bereits im Planungsstadium
sollten daher erfahrene Architekten und Denk-
malschützer zu Rate gezogen werden. 

Alle Veränderungen an denkmalgeschützten
Gebäuden oder Gebäuden innerhalb einer
Gesamtanlage bedürfen einer Baugenehmi-
gung oder zumindest einer denkmalpflegeri-
schen Erlaubnis gemäß § 7 des Denkmalschutz-
gesetzes (DSchG M-V). Die denkmalpflegeri-
sche Erlaubnis ist kostenfrei. In der Regel ist die
Genehmigung eines Vorhabens mit Auflagen im
Sinne der Denkmalpflege verbunden. Solche
Auflagen können sich etwa auf die Erhaltung
wertvoller Bauteile, auf die Art von Oberflä-
chenbehandlungen, auf die Ausbildung neu hin-
zugefügter Bauteile usw. beziehen. 

In der Praxis heißt das, dass grundsätzlich jede
Veränderung an einem Gebäude innerhalb
eines Ensembles oder in und an einem Bau-
denkmal genehmigungspflichtig oder erlaub-
nispflichtig ist. Ohne Rücksprache mit den
zuständigen Stellen dürfen deshalb niemals
verändernde Maßnahmen an Baudenkmälern

vorgenommen werden. Bei der Baugenehmi-
gungs- und Denkmalschutzbehörde können Sie
erfragen, was im Einzelnen baugenehmigungs-
oder erlaubnispflichtig ist.

Förderung denkmalpflegerischer
Maßnahmen

Wenn Sie eine Maßnahme an einem Bau-
denkmal planen, sollten Sie sich auf jeden Fall
von der Unteren Denkmalschutzbehörde und
zusammen mit dem Landesamt für Kultur und
Denkmalpflege beraten lassen. Dort können
sowohl der sinnvolle Ablauf einer Instandset-
zungsmaßnahme als auch die verschiedenen
Finanzierungsmöglichkeiten besprochen werden.

Denkmalbereiche in Schwerin
„Stadt Schwerin –
Burgseestraße/Jägerweg“

Städtebaulich von besonderer Bedeutung ist der
Denkmalbereich aufgrund seiner Nähe zu Burg-
see und Schlossgarten mit freier Blickbezie-
hung zum Schweriner Schloss. Die besondere
topographische Situation mit dem nach Süd-
westen ansteigenden Terrain verleiht dem Be-
reich zudem eine besondere landschaftliche
Qualität. Durch die insgesamt moderaten bau-
lichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte
hat die Siedlung bis heute ihr gestalterisch
wertvolles Erscheinungsbild bewahrt.

„Stadt Schwerin – Südliche Feldstadt“

Aus dem bis ins 19. Jahrhundert vorwiegend
landwirtschaftlich genutzten vorstädtischen
Bereich entstand im Zuge der Stadterweite-
rung ab den 1870er Jahren ein Siedlungsge-
biet, das mit seiner hochwertigen Bebauung
den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt seit
der so genannten Gründerzeit dokumentiert.
Der heutige Siedlungsgrundriss wird bestimmt
von den alten, durch historisches Kartenmate-
rial belegten Hauptachsen der in Nord-Süd- und
Ost-West-Richtung verlaufenden Straßenzüge
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TIPP

Ein Gespräch mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde und zusammen mit dem
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
hilft, Zeit und Geld zu sparen. Ein Maß-
nahmenkonzept mit einer Kostenschätzung
sollten Sie schon erstellt haben!
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(heute Goethestraße und Ostorfer Ufer) sowie
dem Lauf des einstigen Seekegrabens, aus
denen sich das noch heute gültige Schema der
Straßen- und Baufluchtlinien entwickelte. 

„Stadt Schwerin – Ostorfer Hals”

Dieser Denkmalbereich dokumentiert das städ-
tebauliche Wachstum Schwerins in der Zeit zwi-
schen 1870 und 1945. Durch die geogra-
phische Lage zwischen zwei Wasserflächen
sowie die  Park- und Waldflächen im Osten und
Westen war die städtebaulichen Erweiterung
Schwerins im Bereich Ostorfer Hals einge-
schränkt. Im Verbund mit den parkähnlichen
Gartenanlagen und dem gekrümmten Verlauf
der Erschließungs- und Verbindungsstraßen
ergibt sich ein Stadtbaukonzept, das – am
Fußgänger orientiert – noch heute eine reizvolle,
an eine ländliche Villen-Bauweise erinnernde,
idyllische Vorstadtstimmung erzeugt.

„Schelfstadt“

Der Denkmalbereich Schelfstadt ist unter Schutz
gestellt, weil mit der Schelfstadt eine barocke
Stadtanlage erhalten ist, die von wesentlichen
baulichen Veränderungen und Überformungen

späterer Epochen weitgehend unberührt blieb.
Somit gewährt der Denkmalbereich einen
besonderen Einblick in die barocke Stadtbau-
kunst in Mecklenburg. Gleichzeitig dokumen-
tiert die Schelfstadt die Entwicklung der Lebens-,
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen.

Aus einer slawischen Burg im Schweriner See
mit vorgelagerter Siedlung auf einem kleinen
Höhenzug entwickelte sich über 1000 Jahre
das heutige Gebiet des Denkmalbereichs.

Der Dombezirk als älteste Bebauung zum einen
und die Schlossinsel als Sitz der Herzöge und

der heutigen Landesregierung zum anderen
prägen das Stadtbild. Im westlichen Bereich
gab es im 19. Jh. größere Veränderungen
durch die Landbefestigung zur Stadterweite-
rung. Im östlichen Teil kam es in den 1970/
80er Jahren zum Flächenabriss und einer Neu-
bebauung. Ziel der Unterschutzstellung der Alt-
stadt ist die Erhaltung des definierten Bereiches
und des Erscheinungsbildes seiner baulichen
Anlagen. Soweit eine Gebäudeerneuerung
wegen irreparabler Schädigung der Bausub-
stanz unumgänglich ist, ist abzuwägen, inwie-
weit eine originalgetreue oder freiere Gestal-
tung umgesetzt werden kann.
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Auch repräsentative Häuser am Schelfmarkt wie das Neustädtische Rathaus und frühere Stadt-
planungsamt werden nach dem Umbau für Wohnzwecke genutzt.
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„Westliche Paulsstadt“

Durch die Unterschutzstellung des Denkmalbe-
reiches westliche Paulsstadt soll der historische
Grundriss sowie das Erscheinungsbild seiner bau-
lichen Anlagen erhalten werden. Die Bebauung
der Paulsstadt westlich der Eisenbahnlinie doku-
mentiert das städtebauliche Wachstum Schwerins
in der Zeit zwischen 1870 und 1930. In die-
sem Stadtgebiet gaben die bereits vorhandenen
Straßenzüge, die sich an den Verlauf der alten
Landstraßen nach Neumühle, Wittenburg und
Lankow anlehnten, sowie der Stadterweite-
rungsplan Demmlers die städtebaulichen Fix-
punkte der Ausbaupläne Schwerins vor.

Erfolgreich sanieren

An Gebäuden, die vor mehreren Jahrzehnten
erbaut wurden, macht sich das Alter meist deut-
lich bemerkbar. Denn die Witterung, die Abnut-
zung durch die Bewohner sowie weitere Ein-
flüsse ziehen auch ein standfestes Haus in Mit-
leidenschaft. Und auch aus energetischer Sicht
sind traditionelle Gebäude nicht sehr effektiv.
Dennoch ist der Kauf eines älteren Hauses
eine interessante Alternative zu einem Neu-
bau, denn die Käufer profitieren von den beste-
henden Strukturen und haben die Möglichkeit,
das Haus im Zuge einer Komplettsanierung
den heutigen Anforderungen anzupassen.

Feuchtigkeit – der größte Feind
des Mauerwerks

Eine häufige Ursache dafür, dass Häuser einer
Sanierung bedürfen, sind feuchte Mauern.
Diese sollten so schnell wie möglich trocken
gelegt werden. Dafür gibt es mehrere Mög-
lichkeiten: Bei einer Ausgrabung wird das
Erdreich rund um die Hausmauer abgetragen,
um eine Isolierung anbringen zu können. Die-
ses Verfahren ist relativ aufwendig und eignet
sich am besten für freistehende Häuser. Eine
sehr häufig angewendete Technik, um Feuch-
tigkeitsschäden zu beheben, ist die Injektion in
vorgebohrte Löcher im Mauerwerk. Das Injek-
tionsmittel verdichtet die Poren im Mauerwerk
und sorgt dafür, dass kein Wasser mehr ein-
dringen kann. Diese Methode ist sehr effektiv
und überzeugt durch ihr Preis-Leistungsverhält-
nis, jedoch sollte man unbedingt auf eine pro-
fessionelle Anwendung achten.

Energetische Sanierung

Bei einer energetischen Sanierung richtet sich
das Hauptaugenmerk auf die Dämmung, damit
so wenig Heizenergie wie möglich ver-
schwendet wird. Dabei kann bei alten Häusern,
die oft Unmengen von Heizenergie schlucken,
der Verbrauch auf drei bis vier Liter im Jahr pro
Quadratmeter gesenkt werden. Eine funktions-
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Neues Wohnen an der Tallinner und Vidiner
Straße: Die Umgestaltung ist ein Beispiel für
die Vielseitigkeit des Plattenbaus und Sanie-
rung auf höchstem Niveau.

Der Demmlerplatz mit den dort abzweigen-
den Straßenzügen bildet das Zentrum der
westlichen Paulsstadt.
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tüchtige Wärmedämmung ist die größte Ener-
gieeinsparmöglichkeit: Sie sorgt nicht nur für ein
behagliches Raumklima und körperliches Wohl-
befinden, sondern auch für eine intakte Wär-
meregelung. Die Dämmung muss dabei dafür
sorgen, dass die Wärme im Winter gespeichert
wird und im Sommer abgehalten wird. Außer-
dem soll sie extreme Wärmeschwankungen
und das Eindringen von Feuchtigkeit verhin-
dern. 

Die Außendämmung

Es gibt verschiedene Methoden der Außen-
dämmung wie zum Beispiel ein Wärmever-
bundsystem, bei dem die massive Außenwand
aus Stein oder Ziegel zusätzlich mit einer Wär-
medämmung – zum Beispiel in Form von
Dämmstoffplatten – ausgestattet wird, oder
auch eine dreischalige Außenwand, die in
einem Zwischenraum der Massivwand über
eine Kerndämmung verfügt. Hochwirksam ist
auch eine so genannte Vorhangfassade, weil
sie die Funktionen Wärmeschutz und Witte-
rungsschutz konstruktiv trennt. Die Vorhangfas-
sade hat zwei Vorteile: Sie ist schnell montiert
und hält lange, in der Regel mehr als 30 Jahre.
Einige Experten sprechen vom „System mit der
geringsten Schadenshäufigkeit“. Grundsätzlich
eignet sich die vorgehängte hinterlüftete Fas-
sade für jeden Sanierungstyp. Allerdings ist

die Vorhangfassade teurer als ein Wärme-
dämm-Verbundsystem.

Die Kellerdämmung

Beheizte Keller müssen wärmegedämmt sein,
verlangt die Energie-Einsparverordnung (EnEV).
Das spart nicht nur Heizenergie, sondern ver-
hindert aufsteigende Kälte und kalte Füße. Als
Wärmedämmung benötigt man bei Kalksand-
stein- und Betonwänden eine mindestens zehn
Zentimeter dicke Perimeterdämmung. Das Glei-
che gilt für die Kellersohle. Kellerwände aus

wärmedämmenden Leichtbetonsteinen oder
Wärmedämmziegeln kommen zwar ohne wei-
tere Dämmung aus, sollten aber eine circa vier
Zentimeter dicke Perimeterdämmung erhalten. 
Die einfachste Art der nachträglichen Wär-
medämmung von ebenen Massivdecken ist
das Ankleben oder Andübeln von Styropor-
platten an der Deckenunterseite. Wenn mög-
lich sollten acht bis zwölf Zentimeter Dämmstoff
eingeplant werden. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, erst eine Unterkonstruktion mit Verklei-
dung einzubauen und nachträglich den Hohl-
raum mit Dämmstoff ausblasen zu lassen. Die-
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Denkmalbereich Burgseestraße / Jägerweg: Die Villen der Burgseestraße grenzen direkt an
den Schlossgarten.
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ses Verfahren bietet sich bei Kellerdecken mit
ungerader oder unebener Unterseite an. Wird
eine Kellerdeckendämmung zusammen mit
einer Außenwanddämmung durchgeführt, so
sollte die Außenwanddämmung bis unter das
Kellerdeckenniveau heruntergezogen werden,
um Wärmebrücken zu vermeiden. Insbeson-
dere bei durchgehenden Kellerdecken aus

Beton besteht aufgrund des Wärmebrückenef-
fekts die Gefahr von Bauschäden und Schim-
melbildung.

Gefahrenstelle Fenster

Besonders hohe Wärmeverluste treten an den
Fenstern auf. So strömt beispielsweise durch ein-

fach verglaste Fenster nahezu doppelt so viel
Wärme nach außen wie durch zweifach ver-
glaste Fenster. Im Verhältnis zu den Investi-
tionskosten sind moderne Fenster die effizien-
teste Methode, Energie zu sparen. Neben der
Qualität des Glases spielen auch die Kon-
struktion der Rahmen und der Einbau der Fens-
ter eine wichtige Rolle bei der Einsparung von
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Ihre Fenster sind

keine Glückssache,

sondern Kuhnert Sache!
Wilhelm-Maybach-Str. 1+3 · 19061 Schwerin/Süd

Telefon: 0385 / 61708-30 · Fax: 0385 / 61708-39

Fenster · Haustüren · Vordächer · Wintergärten · Terrassendächer · Faltanlagen · Schiebeanlagen · Solaranlagen

http://www.fensterbau-kuhnert.de
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Heizenergie. In punkto Wärmedämmung ist da-
bei das Gesamtfenster zu betrachten und nicht
nur die Verglasung. Die Rahmenkonstruktion hat
einen wesentlichen Einfluss auf die Wärme-
dämmung. Um eine hohe Dämmung zu erzie-
len, ist es wichtig, den Fensterrahmen mit der
Wärmedämmung der angrenzenden Wand ab-
zudecken. Besonders gute Dämmeigenschaften
werden erzielt, wenn die Wärmedämmung
bis zum Glas reicht. Ferner ist auf eine gute
Abdichtung der Fuge zwischen Rahmen und
Mauerwerk zu achten. Hier ist wichtig, dass
sie von außen luft- und wasserdicht ist.

Die Dachdämmung

Bei der Sanierung eines Altbaus sollten Sie auch
das Dach nicht vergessen, weil hier ein sehr
hohes Einsparpotenzial liegt. Am besten wird
die Dämmschicht als Außenhaut rund um das
Gebäude angebracht – etwa als Wärme-
dämmfassade oder im Dachbereich als Auf-
sparrendämmung. Dafür gibt es spezielle Syste-
me aus Hartschaum-Platten und -Formelementen
sowie aus Mineralwolle. Wenn ohnehin eine
neue Dacheindeckung ansteht, ist die Auf-
sparrendämmung die beste Lösung. Beim nach-
träglichen Ausbau aber wird man sich trotz der
Vorteile nur selten für diese Dämmart entschei-
den. Denn oft ist diese Außendämmung von

Dächern nicht möglich oder mit einem zu gro-
ßen Aufwand verbunden. In diesem Fall hilft nur
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TIPP
Vorsicht! Dämmt man Dachräume auf der
Innenseite, entsteht ein Problem: Gelangt
warme Luft aus dem Wohnraum in den
Bereich hinter der Dämmung, kühlt sie ab
und es kommt zur Tauwasserbildung. Die
allmähliche Durchfeuchtung des Baukör-
pers und der Dämmschicht sind die Folge.
Diesem Effekt begegnet man durch den Ein-
bau einer Dampfsperre vor der Dämmung.

die zweitbeste Lösung weiter: die Dämmung
von innen. Die Innendämmung ist vor allem zur
Komplettierung des Wärmeschutzes beim Dach-
ausbau sinnvoll. Die Dämmung zwischen den
Sparren ist dabei das am häufigsten ausge-
führte Dachdämmverfahren. Da hier die Dämm-
stoffstärke oft durch die Sparrentiefe begrenzt
wird, sollte eine Zwischensparrendämmung mit
einer Dämmung unter den Sparren kombiniert
werden. Die Sparren bilden sonst Wärme-
brücken, die den Wärmeschutz bis zu 30 Pro-
zent verschlechtern. Um die erforderlichen Dämm-
stoffstärken zu erreichen wird zunehmend die Voll-
sparrendämmung eingesetzt. Hierbei wird die
gesamte Sparrentiefe mit Dämmstoff verfüllt. 

Gute
Fachleute
aus der 
Region

mailto:jens-pahlke@arcor.de


mailto:stadtwerke-schwerin@swsn.de
http://www.stadtwerke-schwerin.de
mailto:info@wag-schwerin.de
http://www.wag-schwerin.de
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Abfall
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin
Eckdrift 43-45
Herr Hoppmann
Telefon: 0385 633-1674
E-Mail: holger.hoppmann@swsn.de

Altlasten und Bodenschutz
Amt für Umwelt
Am Packhof 2-6
Frau Lübbe
Telefon: 0385 545-2439
E-Mail: plübbe@schwerin.de
Frau Heyden
Telefon: 0385 545-2438
E-Mail: uheyden@schwerin.de

Anwohnerparken
Amt für Bürgerservice
Bürgerbüro
Am Packhof 2-6
Telefon: 0385 545-1111
E-Mail: buergerbuero@schwerin.de 

Ausbau- und Erschließungsbeiträge
Amt für Verkehrsmanagement
Am Packhof 2-6
Frau Grotelüschen
Telefon: 0385 545-2060
E-Mail: cgrotelüschen@schwerin.de

Bauberatung
Amt für Stadtentwicklung
Am Packhof 2-6
Frau Rüthers
Telefon: 0385 545-2543
E-Mail: iruethers@schwerin.de

Bebauungspläne
Amt für Stadtentwicklung
Am Packhof 2-6
Herr Fuchsa
Telefon: 0385 545-2658
E-Mail: ffuchsa@schwerin.de

Baulasten
Amt für Stadtentwicklung
Am Packhof 2-6
Frau Lauschke
Telefon: 0385 545-2547
E-Mail: dlauschke@schwerin.de

Denkmalschutz
Amt für Stadtentwicklung
Am Packhof 2-6
Herr Schmidt
Telefon: 0385 545-2981
E-Mail: jschmidt@schwerin.de

Energieversorgung (Strom / Gas)
Stadtwerke Schwerin GmbH
Eckdrift 43-45

Grundstücke
Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
Am Packhof 2-6
Frau Czerwinski
Telefon: 0385 545-1622
E-Mail: rczerwinski@schwerin.de

Grundstücksanschlüsse
Schweriner Abwasserentsorgung
Eckdrift 43-45
Herr Jäger
Telefon: 0385 633-1559
E-Mail: lothar.jaeger@swsn.de

Grünanlagen und Spielplätze
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin
Frau Dittmann
Telefon: 0385 644-3552
E-Mail: renate.dittmann@swsn.de

Katasterauszüge
Amt für Bürgerservice
Bürgerbüro
Am Packhof 2-6
Telefon: 0385 545-1111
E-Mail: buergerbuero@schwerin.de 

Kommunaler Ordnungsdienst
Am Packhof 2-6
Telefon: 0385 545-1830

WICHTIGE ADRESSEN UND ANSPRECHPARTNER
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Kundenberatung Stadtwerke
Eckdrift 43-45
Telefon: 0385 633-1427
E-Mail:  hausanschluss@swsn.de

Landschaftsschutz
Umweltamt
Abteilung Naturschutz
Am Packhof 2-6
Herr Dr. Behr
Telefon: 0385 545-2451
E-Mail:  hbehr@schwerin.de

Straßen und Bürgersteige
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin
Baustraße 1
Herr Rose
Telefon: 0385 644-3533
E-Mail:  guenter.rose@swsn.de

Verkehr
Amt für Verkehrsmanagement
Am Packhof 2-6
Frau Diessner
Telefon: 0385 545-1821
E-Mail:  bdiessner@schwerin.de

WICHTIGE ADRESSEN UND ANSPRECHPARTNER
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mediaprint infoverlag gmbh
Lechstraße 2, D-86415 Mering
Tel. +49 (0) 8233  384-0
Fax +49 (0) 8233  384-103
info@mediaprint.info
www.mediaprint.info
www.total-lokal.de 19055038 / 1. Auflage / 2011

IMPRE SSUM

Herausgegeben in Zusammen  arbeit 
mit der Landeshauptstadt Schwerin. 
Änderungswünsche, Anregungen 
und Ergänzungen für die nächste 
Auflage dieser Broschüre nimmt die 
Landeshauptstadt Schwerin ent-
gegen. Titel, Umschlag gestaltung 

sowie Art und Anordnung des In-
halts sind zugunsten des jeweiligen 
Inhabers dieser Rechte urheber-
rechtlich geschützt. Nachdruck und 
Übersetzungen in Print und Online 
sind – auch auszugs weise – nicht 
gestattet. 

Fotos:
Landeshauptstadt Schwerin – 
Michaela Christen,
Seite 5: 

MOBILE WEBKARTOGRAFIEINTERNETPUBLIKATIONEN

Der Schweriner Garten- und Kultursommer verein verwandelt Baulücken in wunderschöne 
Taschengärten, die Spaziergänger zum Verweilen einladen.
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