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EnBW Real Estate GmbH 
Quartiersentwicklung  

Die EnBW Real Estate GmbH ist eine 100 %-Tochter der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
und verantwortet die wesentlichen Immobilienaktivitäten des EnBW-Konzerns. Zusammen mit 
Partnern innerhalb und außerhalb der EnBW bringen wir Themen rund um Immobilien- und 
Facilitymanagement voran. 

Neben der klassischen Verwaltung, Bewirtschaftung und Op-
timierung von Immobilien unterstützt die EnBW Real Estate 
die zahlreichen Aktivitäten im Rahmen der Weiterentwicklung 
der EnBW-Strategie nach 2020, wenn das Unternehmen die 
zentralen Trends der zweiten Phase der Energiewende auf-
nimmt. Wir wollen den strategischen Fokus zunehmend auf 
den Infrastrukturaspekt bestehender Geschäftsfelder legen 
und darüber hinaus auch neue Wachstumschancen jenseits 
des Energiesektors erschließen, die sich an den Kernkompe-
tenzen der EnBW orientieren. Kernkompetenzen der EnBW 

sind der sichere und zuverlässige Betrieb und das Manage-
ment kritischer Infrastrukturen im Bereich Energie. Dieses 
ausgeprägte Know-how lässt sich auch auf andere Infrastruk-
turbereiche übertragen, wie etwa das Breitbandgeschäft, die 
Quartiersentwicklung oder den Ausbau der Ladeinfrastruktur 
als Grundlage der Elektromobilität. Wir entwickeln intelligen-
te Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und 
treiben gesamtgesellschaftlich relevante Themen wie die 
intelligente Stadt- und Quartiersentwicklung oder den Ausbau 
erneuerbarer Energien voran.

Die EnBW Real Estate unterstützt neue Wachstumschancen 
der EnBW AG im Bereich der Quartiersentwicklung

Die Quartiersentwicklung ist dabei ein ausgesprochen weites 
Feld und der Markt für Immobilien so spannend wie noch nie, 
wenn auch sehr komplex. Wichtig ist es für uns, wenn neue 
Quartierskonzepte entworfen werden, die Nachhaltigkeit 
in ihren zahlreichen Facetten (ökologische, ökonomische, 
soziale) zu berücksichtigen. Die Quartiersentwicklung sollte 
daher die sich digitalisierende und gleichzeitig alternde Ge-
sellschaft sowie Modularität, Flexibilität, Adaptivität und Resi-
lienz als nachhaltige Gestaltungsmerkmale berücksichtigen. 
Sie sind Gestaltungsmerkmale für eine Quartiersentwicklung, 
die eine Antwort auf heutige Fragen gibt, die Fragen und 
Anforderungen des Morgen bedenkt und darüber hinaus eine 
Vision für ein urbanes Leben des Übermorgen entwickelt.

Als erfahrenes Energieunternehmen im Bereich Netzinfra-
strukturen sehen wir in der Vernetzung von Wohnen, Arbeiten 
und Freizeit, von Energie, Mobilität, Ökologie und in der 
Förderung des Gemeinschaftsgedankens den Schlüssel zu 
erfolgreicher Stadtentwicklung der Zukunft. Kurz gesagt: Wir 
als EnBW bieten ganzheitliche und zukunftsfähige Lösungen 
für ein klimaangepasstes, nachhaltiges Wohnen, Leben und 
Arbeiten. Dabei erbringen wir unsere Leistungen über sämtli-
che Projektphasen – exakt aufeinander abgestimmt und aus 
einer Hand.

Leuchtturmprojekt Stuttgart-
Stöckach: Ein Quartier entsteht im 
Dialog mit der Bürgerschaft

Unsere Arbeit an Quartieren der Zukunft hat an vielen Stel-
len bereits begonnen – wir wollen unseren Beitrag für ein 
lebenswertes, modernes und starkes Stadtviertel leisten. 
So verfügen wir in Stuttgart über eine Fläche von mehr als 
vier Hektar in attraktiver Lage – das „Stöckach-Areal“ im 
Stuttgarter Osten. Es bietet nach dem voraussichtlichen 
Ende der betrieblichen Nutzung im Jahr 2020 große Chancen 
für die Stadtentwicklung. Für die künftige Nutzung des Areals 
zwischen Stöckach- und Hackstraße plant die EnBW ein ur-
ban gemischtes Stadtquartier, das vor allem für Wohnungen 
genutzt werden soll und ein zukunftsweisendes und nachhal-
tiges Energie- und Verkehrskonzept aufweist (80 % Wohnen, 
20 % Büro, Gewerbe, Einzelhandel, soziale Infrastruktur). 
Bis zu 800 Wohnungen sollen entstehen, dabei bis zu 40 % 
davon als geförderter Wohnraum. Damit übertreffen wir die 
Vorgaben des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells von 
30 %. Daneben stehen die Themen Energie und Verkehr im 
Fokus: Dazu zählen zum Beispiel eine vielseitige Verknüpfung 
mit den umliegenden Quartieren, die optimale Erschließung 

EnBW-Quartiersentwicklung: 
integriert, intelligent, zukunftsweisend 

für Fußgänger, Radfahrer und Autos, Möglichkeiten zur An-
siedelung von Car- und Bikesharing-Angeboten, Mobilitätsan-
gebote für ältere Menschen, Elektromobilität und eine gute 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. 

Für die EnBW ist es von zentraler Bedeutung, die Anwohner, 
Nachbarn und künftigen Nutzer des Areals von Anfang an in 
den Gestaltungsprozess einzubinden. Deshalb ist noch vor 
dem eigentlichen Planungswettbewerb eine Phase der Bür-
gerbeteiligung gestartet wie beispielsweise der IdeenRaum 
und die Bürger-Werkstätten. Auf diese Weise sind Anre-
gungen der Bürger bereits in die Aufgabenstellung für den 
Planungswettbewerb eingeflossen, dessen Start  am 28. Juni 
2019 war. Dieser offene und transparente Dialog soll auch in 
der Folgezeit weitergeführt werden. Die Ergebnisse des zwei-
phasigen Wettbewerbs sollen Anfang Dezember 2019 vorlie-
gen und münden anschließend in einen Masterplan für die 
Neuordnung des Areals sowie – voraussichtlich in etwa drei 
Jahren – in eine entsprechende baurechtliche Grundlage. Die 
besten Ideen für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft 
des „Stöckach-Areals“ sammeln und umsetzen – mit diesem 
Ansatz will die EnBW das Gebiet in den kommenden Jahren 
selbst entwickeln. Die EnBW bringt dabei vielfältige Kompe-
tenzen als Infrastrukturexperte ein: das klassische Know-how 
für die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser, eine 
bundesweite Vorreiterrolle bei der Elektromobilität sowie 
Themen wie Breitbanderschließung, smarte Services und 
Sicherheit im öffentlichen Raum. Für den Konzern soll das 
Areal ein Leuchtturmprojekt im Zukunftsmarkt Quartiersent-
wicklung werden.

www.enbw.com



ZEAG-Quartiersentwicklung Neckarbogen Heilbronn 

ZEAG-Quartiersentwicklung Südbahnhof Heilbronn 
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Die EnBW-Familie

In Heilbronn stehen heute schon Quartiere von 
morgen – die ZEAG Energie AG als starker Partner 
der Wohnungswirtschaft

Die ZEAG Energie AG aus Heilbronn ist ein starker Partner 
der Wohnungswirtschaft und mit ihren Aktivitäten bereits 
aktiv am Bau der Stadt von morgen beteiligt. Immobilien 
prägen nicht nur unsere Umgebung, sondern auch den 
Energiebedarf für die nächsten Jahrzehnte. Die ZEAG möchte 
nachhaltiges Wirtschaften fördern und investiert bewusst 
in ausgewählte Projekte. Dazu gehört ganz konkret die 
integrierte Quartiersentwicklung am Südbahnhof in Heilbronn 
mit einem Investitionsvolumen von 43 Mio. EUR. Die 
Anforderungen liegen hier in der langfristigen Entwicklung 
des Südbahnhof-Areals mit seinen 70.000 m2 und in der 
Kopplung der Sektoren Wärme, Strom, Verkehr sowie 
Beleuchtung und Glasfaserinternet. 

Dafür entwickelt die ZEAG ein nachhaltiges und effizientes 
Energiekonzept, kümmert sich um die Planung, Projektierung 
und Finanzierung durch Energieliefercontracting und baut 
und betreibt die Energieerzeugung und -verteilung. Die 
ZEAG legt ihr besonderes Augenmerk auf die Skalierbarkeit 
und auf die überregionale Anwendbarkeit des Konzeptes. 
Auf diesen Grundlagen entstehen in den kommenden 
Jahren die modernsten und nachhaltigsten Stadtviertel 
Heilbronns durch maßgeschneiderte Lösungen mit Blick 
auf die Wohnungswirtschaft und den Aufbau intelligenter 
Infrastruktur.

Diese Verzahnung von unterschiedlichsten Ansprüchen an 
Komfort, Nachhaltigkeit und intelligente Infrastruktur stellt 
die ZEAG auch im Neckarbogen Heilbronn unter Beweis. 
800 Bewohnerinnen und Bewohner haben hier auf 
54.000 m2 ihr Zuhause gefunden, ein Zuhause mitten auf 
dem Gelände der diesjährigen Bundesgartenschau. Die 
ZEAG hat das gesamte Energiekonzept bereits von Anfang an 
mit ihren Wohnungsbaupartnern geplant und umgesetzt und 
betreibt nun die Energie- und Elektromobilitätsinfrastruktur. 
Smarte Beleuchtungs- und Datenkommunikationslösungen 
bis hinein in die einzelnen Wohnungen runden das Angebot 
des Areals ab.

Die Konzepte, die in Heilbronn bereits umgesetzt wurden, 
sind so konzipiert, dass sie auch überregional anwendbar 
sind. Darum erweitert die ZEAG Energie AG ihr Portfolio 
als Quartiersentwickler ab sofort um ein weiteres Leucht-
turmprojekt in Landsberg am Lech. Im Wohnquartier 
„Urbanes Leben am Papierbach“ entstehen bis 2024 über 
800 Wohneinheiten, die energetisch und medientechnisch 
vollumfänglich von der ZEAG versorgt werden.

Die VNG ViertelEnergie betreibt Quartiersentwicklung 
ganzheitlich – technologieoffen und herstellerunabhängig

Auch die VNG ViertelEnergie aus Leipzig, ein Tochterunter-
nehmen der VNG AG, gehört mit ihrem Portfolio zu den Leis-
tungsträgern beim Thema Quartiersentwicklung in der EnBW-
Familie. Beschränken sich viele der am Markt angebotenen 
Lösungen auf einzelne Technologien oder Hersteller, wodurch 
die tatsächlichen Gegebenheiten im Quartier oftmals nicht 
vollumfänglich berücksichtigt werden, so arbeitet die VNG 
ViertelEnergie technologieoffen und herstellerunabhängig, 
um stets ein optimales Ergebnis zu erzielen und ganzheitlich 
effiziente Quartiere zu entwickeln. Sie konzentriert sich dabei 
auf räumlich abgegrenzte Wohn- und Industriegebiete. 

Die VNG ViertelEnergie konzipiert und realisiert gemeinsam 
mit der Immobilienwirtschaft nachhaltige und zukunftsfähige 
Quartierslösungen für Bestandsquartiere und Neubauten. 
Dabei begleitet die VNG ViertelEnergie ihre Auftraggeber 
vom Konzept bis zur Realisierung und übernimmt bei Bedarf 
auch die Betriebsführung sowie die Optimierung der Anlagen 

nach Projektabschluss. Jede Quartierslösung wird konkret an 
die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst. Deswegen 
untersucht die VNG ViertelEnergie zunächst umfassend die 
gegenwärtige energetische Situation und sucht anschließend 
gemeinsam mit der Immobilienwirtschaft die passenden 
Lösungen. 

Die EnBW als Pionierin der Lade-
infrastruktur – im privaten und 
öffentlichen Raum

Wir, die EnBW Real Estate zusammen mit unseren internen 
und externen Partnern, können wie kaum andere, eigene und 
fremde Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Quar-
tiersentwicklung miteinander kombinieren. Wir entwickeln 
laufend eigene Innovationen, die wir anschließend unseren 
Kunden einzeln oder im Verbund mit unseren Lösungen 
anbieten können. So hat die EnBW in Sachen Ladeinfrastruk-
tur schon vor Jahren eine Vorreiterrolle übernommen. Bereits 
2012 begann das Unternehmen in Stuttgart damit, Ladesta-
tionen für Elektrofahrzeuge aufzubauen – und liefert seither 
den Strom für die größte Elektroautoflotte in einer Großstadt. 
Unsere eigenen Liegenschaften rüsten wir mit hunderten 
von Ladepunkten aus. Wir haben also Erfahrungen mit 
Ladeinfrastruktur im öffentlichen wie auch im privaten Raum, 
unsere Produkte und Dienstleistungen stehen allen offen: 

dem gewerblichen Bereich, Kommunen und Privatkundinnen 
und -kunden. Unser Herz schlägt für Digitales, aber wir leben 
auch unsere Leidenschaft für die Physik, denn wir wissen: 
Nur mit fundierten Erfahrungen können neue Produkte oft 
erst richtig fliegen. Seit Juni 2018 testet zum Beispiel die 
Netze BW, die Verteilnetztochter der EnBW, in Kooperation 
mit der Stadt Ostfildern in einem Pilotprojekt, wie sich die 
Elektromobilität auf das Stromnetz auswirkt. Was es also 
heißt, wenn viele Anwohner in ein und derselben Straße, die 
über den gleichen Stromkreis mit Energie versorgt wird, auf 
einmal auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Und wie der Einsatz 
von Batteriespeichern bei Bedarf die Netzstabilität erhöhen 
kann. Bei uns kann man also sicher sein: Wir wissen, was wir 
tun.

Partner für eine lebenswerte Stadt  

Die EnBW Real Estate bündelt die Inhousekompetenzen der 
EnBW bei allen Immobilienthemen. Im Zusammenspiel mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen aus der EnBW-Familie und 
externen Partnern unterstützen und leben wir Innovationen 
in unseren eigenen Liegenschaften und Projekten. Unser 
Know-how und unser vernetztes Denken lassen neue 
Lösungen entstehen. Wir, die EnBW-Familie, sind ein 
starker Partner für eine lebenswerte Stadt von morgen. 

www.enbw.comEnBW Real Estate GmbH – Quartiersentwicklung


