
Sie möchten sich in  
unserem Netzwerk  
engagieren? 

Kommen Sie gern 
auf uns zu.

Dietmar Miller
dietmar.miller@smartgrids-bw.net
+49 (0) 711 9757 4995
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Hintergrund
Die drastischen Auswirkungen des Klimawandels und  
die notwendigen Anpassungen sind eine der größten  
Herausforderungen für die Gesellschaft. Um die Erd-
erwärmung bei kleiner als 1,5 Grad Celsius zu halten, 
sind sofortige Maßnahmen in allen Sektoren erforder-
lich. Die Politik reagiert dabei mit verschärften gesetz-
lichen Vorgaben und sektorübergreifenden Treibhaus-
gaszielen.

Die nachhaltige Quartiersentwicklung von Bestands-  
und Neubauquartieren spielt bei der Erreichung von  
Klimaneutralität eine herausragende Rolle. Zur Errei-
chung der Treibhausgasziele umfasst dies 

• eine ganzheitliche Planung und  
Optimierung von Gebäudebestand  
und -neubauten mit regenerativen  
und resilienten Energiepartnerschaf- 
ten mit intelligenter Vernetzung, 

• ressourcenschonende  
Materialverwendung und 

• emissionsfreie Mobilitätskonzepte. 

Gute, integrale Konzepte sind hier essenziell, denn die 
bei der Quartiersentwicklung getroffenen Entschei-
dungen sind für lange Zeit festgeschrieben. 

Die Kompetenzstelle „Smarte Quartiere“ des 
SmartGridsBW e.V. wurde gegründet, um die 
baden-württembergische Landesregierung 
bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzziele 
aus dem Koalitionsvertrag zu unterstützen. 
Sie ist Anlaufstelle für Kommunen, Projekt-
entwickler, Unternehmen und alle weiteren 
Akteure, die sich mit Quartiersentwicklung 
beschäftigen.

Ziel
Ziel der Kompetenzstelle „Smarte Quartiere“ 
ist es, die Akteure durch Fachinformationen 
so zu unterstützen,

• dass sie zukunftsweisende 
klimaneutrale bis klimapositive 
Konzepte für Gebäude und  
Quartiere entwickeln können, 

• dass sie die Prozesse bei der 
Orts- und Stadtentwicklung  
optimal gestalten und 

• dass sie Entscheidungen  
rechtssicher treffen können. 

Auftrag
Auftrag der Kompetenzstelle ist es, die  
Klimaneutralität und die Treibhausgasziele  
in die Fläche zu bringen.

Die Kompetenzstelle berät die politischen 
Entscheidungsträger in allen zuständigen 
Ministerien des Landes bei der Weiter-
entwicklung der notwendigen Rahmenbe-
dingungen für Klimaschutz mittels smarter 
Quartiere und nimmt dazu Hemmnisse und 
Anregungen bei den Akteuren auf. 

Für die Mitglieder des SmartGridsBW e.V. 
bietet die Kompetenzstelle eine Plattform, 
auf der Informationen, Arbeitsgruppen sowie 
Dienstleistungen und Produkte für die  
beteiligten Akteure angeboten werden. 

Die Kompetenzstelle steht als Koordinator 
zwischen den Ministerien und Akteuren  
in BW zur Verfügung, um smarte Quartiere  
zu entwickeln und umzusetzen.


