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Begleitforschung energetische stadtsanierung

Programm

25.01.2017 Themenwerkstatt 08 
Energetische Stadtsanierung bilanzieren

EINFÜHRUNG 

 11.00 Uhr  Begrüßung  
Sibylle Schüssler, Baubürgermeisterin der Stadt Pforzheim 
Beate Glöckner, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)

ENERGEtIScHE StADtSANIERUNG BILANZIEREN 

11.20 Uhr Energetische Stadtsanierung bilanzieren – Herausforde-
rungen und Fragen

 Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

11.30 Uhr Das eigene Handeln überprüfen – Erfolge messen (Podium 
mit Diskussion im Plenum) 
Marion Schuchardt, Stattbau GmbH 
Birgit Schwegle, Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe 
GmbH 
Dr. Lisa Küchel, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, 
Weeber + Partner 

12.30 Uhr Mittagspause

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE PRAxIS

13.30 Uhr  Thesen aus vier Jahren Begleitforschung Energetische 
Stadtsanierung

 Begleitforschung Energetische Stadtsanierung
 
14.00 Uhr Arbeitsgruppen 

Erfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen

15.15 Uhr Kaffee und Kuchen  

15.30 Uhr Empfehlungen des Plenums an die Begleitforschung 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen, Bündelung von Handlungsemp-
fehlungen

15.45 Uhr Zukunftsvision „Kultur der Energetischen Stadtsanierung“ 
kreative Kurzarbeitsphase in Arbeitsgruppen 

16.15 Uhr Schlusswort und Ausblick 
Wolfgang Neußer, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR)

16.30 Uhr Energetische Stadtsanierung in der Weststadt – Erfahrungs-
bericht mit anschließendem Rundgang im Quartier Pforz-
heim-Weststadt 
Reinhard Maier, Stadt Pforzheim

19.00 Uhr  Abendessen im Ratskeller Pforzheim, Marktplatz 1, 75175 
Pforzheim (optional)



V

NetzwerktreffeN SaNieruNgSmaNagemeNt

26.01.2017, Netzwerk Sanierungsmanagement 03 
Beratung koordinieren, Verstetigung aufbauen

EINFÜHRUNG 

09.30 Uhr  Begrüßung 
 Wolfgang Neußer, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung (BBSR)

9.45 Uhr Vorstellungsrunde mit Kurzstatements

BERAtUNGSStRUKtUREN VERNEtZEN UND KooRDINIEREN

10.15 Uhr  Teaser „im Beratungsdschungel“
 Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

10.25 Uhr Schwellen abbauen, Angebote vernetzen – gute Beispiele 
der Beratungspraxis 
Dr. Rainer Wallmann, Werra-Meißner-Kreis: Bürgerschaftliches 
Engagement einbinden 
Rüdiger Fleck, Energieagentur Regio Freiburg GmbH: WEG 
zielgruppenspezifisch beraten 
Eva Reu, Stadtwerke crailsheim GmbH: Experten vernetzen

11.30 Uhr Kaffeepause

11.45 Uhr Austausch in Arbeitsgruppen

12.45 Uhr  Mittagspause

VERStEtIGUNG AUFBAUEN

13.45 Uhr Impuls – Strukturen von Anfang an mitdenken
 Hana Riemer, Münchener Gesellschaft für Stadterneuerung mbH

14.05 Uhr Impuls – Netzwerke für Sanierungsmanagements aufbauen
 Harald Bieber, KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-

Württemberg

14.30 Uhr Austausch in Arbeitsgruppen 

15.30 Uhr Empfehlungen des Plenums an die Begleitforschung 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen, Bündelung von Handlungsemp-
fehlungen

15.45 Uhr Schlusswort und Ausblick 
Wolfgang Neußer, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR)

16.00 Uhr Ausklang mit Kaffee und Kuchen 
Austauschmöglichkeit zum Aufbau eines baden-württember-
gischen Netzwerks für Sanierungsmanagements mit der KEA 
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg
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Einführung
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
hatten gemeinsam mit der Begleitforschung zum KfW-Programm „Energe-
tische Stadtsanierung“ zur achten Werkstatt und drittem Netzwerktreffen der 
Pilotprojekte am 25. und 26. Januar 2017 nach Pforzheim eingeladen. Die 
themenwerkstatt diente dazu, die Erkenntnisse und Empfehlungen der Be-
gleitforschung mit den Erfahrungen der Pilotprojektvertreter rückzukoppeln 
und gemeinsam ein Resümee zu ziehen. 
Das Netzwerktreffen der Sanierungsmanagements fokussierte die Positio-
nierung des Sanierungsmanagements in der Beraterlandschaft und Möglich-
keiten der Verstetigung. Das Netzwerktreffen fand in Kooperation mit der KEA 
Klimaschutz- und Energieeffizienzagentur des Landes Baden-Württemberg 
statt, die eine Austauschmöglichkeit zum Aufbau eines regionalen Sanie-
rungsmanagement-Netzwerks anbot.
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Themenwerkstatt 08 
Energetische Stadtsanierung bilanzieren

Begrüßung
Begrüßt wurden die teilnehmerinnen und teilnehmer durch Sybille Schüss-
ler, Baubürgermeisterin der Stadt Pforzheim, und Beate Glöckner, Referen-
tin für energetische Stadtsanierung im BMUB. Frau Schüssler wies auf die 
vielen Bereiche hin, in denen die Stadt Pforzheim im Klimaschutz tätig ist: 
neben dem Klimaschutzkonzept, dem Masterplan mit besonderem Fokus auf 
Klimaschutz und dem Radverkehrskonzept veranstaltet die Stadt jedes Jahr 
eine Klimaschutzwoche. In dieser wird das thema der Bevölkerung mit viel-
seitigen Mitmachmöglichkeiten näher gebracht. Erfreulich sei auch, dass die 
Verlängerung des Sanierungsmanagements im Quartier Weststadt mit großer 
Mehrheit im Rat beschlossen wurde. Frau Schüssler unterstrich die Möglich-
keit für die teilnehmenden, Erfahrungen abzugleichen und gute Beispiele für 
andere Städte übertragbar machen zu können. So können Synergien für die 
Energetische Stadtsanierung und damit für das Erreichen von Klimaschutzzie-
len entstehen. Frau Glöckner verwies in ihren Grußworten auf die bundesweit 
steigenden Zahlen der Quartierskonzepte (631 Konzepte) und Sanierungs-
managements (138 Managements), die das hohe Interesse der Kommunen, 
im energetischen Bereich integriert zu arbeiten, ausdrücken. Auch das ge-
stiegene Interesse an der Verlängerungsoption des Sanierungsmanagements 
spiegele dies wider. Sie freue sich auf einen transparenten Austausch über 
die positiven wie auch herausfordernden Aspekte, um die Erfahrungen in die 
fortlaufende Qualifizierung des Förderprogramms „Energetische Stadtsanie-
rung“ hereintragen zu können.  

Energetische Stadtsanierung bilanzieren – 
Herausforderungen und Fragen
Dr. Gregor Langenbrinck vom team der Begleitforschung Energetische 
Stadtsanierung stellte einführend als Ziel der Werkstatt vor, gemeinsam der 
Frage nachzugehen, wo die Pilotprojekte nach knapp vier Jahren stehen, wo 
die Begleitforschung stehe und wie man diese Erfahrungen bilanzieren kön-
ne. Dabei gehe es nicht nur um das Messen von co2-Einsparungen, sondern 
auch um das Bilanzieren der Gestaltung des Prozesses „Energetische Stadt-
sanierung“. Angehen wolle man dieses tagesziel sowohl mit einem vertieften 
Einblick in einige Projekte als auch in Arbeitsgruppenphasen. 

Podium | Das eigene Handeln überprüfen – 
Herausforderungen und Fragen
Marion Schuchardt von der Stattbau GmbH, Birgit Schwegle von der Umwelt- 
und Energieagentur Kreis Karlsruhe GmbH und Dr. Lisa Küchel vom Institut 
für Stadtplanung und Sozialforschung, Weeber + Partner diskutierten in dem 
Podium zu ihren Erfahrungen mit der Bilanzierung der energetischen Stadt-
sanierung.
Dr. Lisa Küchel berichtete von den Herausforderungen, die vielen Hand-
lungsfelder des integrierten Ansatzes in der Weststadt in co2-Einsparungen 
zu messen. Das Sanierungsmanagement hat dazu verschiedene Ansätze eru-
iert. In einem Ansatz geht das team von den einzelnen Gebäuden, die saniert 
wurden oder saniert werden, aus. Die Sanierungen der aktuell 57 Häuser wür-
den eine co2-Einsparung von 500 tonnen pro Jahr co2-Einsparung ergeben. 
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Erweitert man die Messung auf die Bereiche Verkehr, Gewerbebereich und 
Industrie käme man schon auf eine Einsparung von 5.000 tonnen co2. Allein 
der Abgleich dieser zwei Ansätze verdeutliche die Grenzen einer reinen co2-
Bilanzierung. So gibt es heute eine temporeduzierung in der Kaiser-Friedrich-
Straße (von 50 auf 30), 100 neue Bäume wurden gepflanzt, verschiedene 
Maßnahmen im Bereich der Umwelt- und Imagebildung durchgeführt, Akteure 
vernetzt – all dies seien wichtige Aspekte, die im Quartier eine positive Stim-
mung erzeugen. Für diese Aspekte gäbe es jedoch noch keine direkten Ver-
gleichswerte. Sie betonte daher die Wichtigkeit, auch immaterielle Erfolge in 
die Bilanzierung hineinzunehmen! Birgit Schwegle hat über 15 Kommunen 
des Landkreis Karlsruhe bei der Erstellung Energetischer Quartierskonzepte 
unterstützt. In diesem Rahmen greift sie auf ein GIS-System zurück, das die 
Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe mit dem landkreisbezogenen 
Klimaschutzkonzept aufgebaut hat. In dem GIS sind flächendeckend ein Wär-
mekataster, Solarkataster, Angaben zum Baualter, zur Wärme- und Strom-
versorgung und zu kommunalen Liegenschaften integriert. Bei der Erstellung 
eines energetischen Quartierskonzepts werden zudem Gebäudedaten (Sa-
nierungsstand, Energieträger, Heizungsart) von außen erhoben. Bei 50% 
der Gebäude werden zudem in Interviews mit den Eigentümern weitere „un-
sichtbare“ Daten wie Sanierungsabsichten, Interesse an einem Nahwärme-
konzept erhoben. Auch Bürgerberatungen werden dort eingespeist. Die hohe 
Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer sieht sie in den sozialen Strukturen 
im ländlichen Raum begründet. Schwegle betont den Vorteil, mithilfe des GIS-
Systems schon im Rahmen der Konzepterstellung die Bilanzierung auf den 
Weg bringen zu können. Aus ihrer Sicht sind Bilanzierungen vor allem für die 
politische Überzeugungsarbeit wichtig: transparente Daten zu den Bilanzen 
schaffen Anreize, um Projekte tatsächlich umzusetzen! Weiter betonte sie, 
dass man bei der Bilanzierung nicht nur auf die co2-Einsparung achten solle, 
sondern auch auf die Wertschöpfung, die durch Sanierungen generiert werde. 
Marion Schuchardt berichtete von der Vorgehensweise des Sanierungsma-
nagements im Potsdamer Quartier Drewitz. Aufgrund der homogenen Struk-
turen – Häuser in Plattenbauweise, die jeweils mit einem Zähler ausgestattet 
sind und ein zentralen Fernwärmeversorger haben – liegen hausweise je-
weils die tatsächlichen Wärmeverbräuche für Drewitz komplett vor. Anhand 
der Verbrauchswerte können so auch verschiedene Sanierungsstände ermit-
telt werden. Die Akteure gehen aber weiter ins Feintuning, da auch formal 
baugleiche Häuser mit gleichem Sanierungsstand sehr unterschiedliche Ver-
brauchswerte haben können. Darum werden zusätzlich verschiedene Gebäu-
de mit thermografie-Aufnahmen genauer unter die Lupe genommen. Dann 
wird auch untersucht, welchen Anteil das Verbrauchsverhalten der Mieter hat. 
Auch in Potsdam versuchen die Akteure zusätzlich weichere Faktoren, wie 
Maßnahmen zur sanften Mobilität, Entsiegelungsmaßnahmen und Baum-
pflanzungen einzurechnen. 

Diskussion 
Die anschließende Diskussion mit dem Publikum fokussierte vor allem Da-
tenschutzaspekte und Erfolgsstrategien, um bei Eigentümern und Verbrau-
chern eine Mitwirkungsbereitschaft zu erreichen. Bekräftigt wurde, dass Da-
ten entpersonifiziert und als Konglomerat weitergereicht werden sollten. Frau 
Schuchardt verwies darauf, dass bezogen auf das Quartier Drewitz die Daten 
gebäudeweise, nicht je Verbraucher vorliegen. Bewohner der kommunalen 
Wohnungsgesellschaft, die zugleich Mitauftraggeber des Sanierungsmanage-
ments ist, können jedoch konkret im Rahmen ihrer Betriebskostenabrechnung 
angesprochen werden. Haushalten mit hoher Nebenkostennachzahlung wird 
dann explizit eine Verbraucherberatung angeboten – ein Weg, der sich als 
erfolgreich erwiesen habe. Um Skepsis bei Eigentümern auszuräumen, habe 
sich im Landkreis Karlsruhe ein Anschreiben des Bürgermeisters als erfolg-
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reich erweisen, betonte Frau Schwegle. Auch brauche man Personal mit „Ge-
fühl für das Quartier“, um grundsätzlich auf Mitwirkungsbereitschaft zu stoßen 
und um vorgeschlagene Maßnahmen im Rahmen von Energieberatungen zur 
Umsetzung zu führen. Bei einem Gebiet mit viel Fachwerk sei etwa von der 
Festlegung eines hohen Effizienzstandards abzuraten und stattdessen ener-
gieeffizientere Wärmesysteme anzustreben, während sich bei Gebieten aus 
den 50/60/70er Jahren die Festlegung höherer Effizienzstandards anböte. 
Nachhaltigkeit rangiere daher aus ihrer Sicht vor Energieeffizienz. Mit Verweis 
auf Stadt-Land-Unterschiede in der Mitwirkungsbereitschaft betonte Frau Kü-
chel, dass das Pforzheimer team im Prozessverlauf ihre Zielsetzungen weiter 
angepasst hat. Aufgrund der einkommensschwächeren Sozialstruktur erwei-
terte das Sanierungsmanagement seinen Fokus auf die Bereiche Kommuni-
kation/Bildung, Biodiversität und gesundes Raumklima. Ein Erfolg war zum 
Beispiel ein Filmprojekt in Zusammenarbeit mit dem team von „Stromspar-
check“, das Bewohnerinnen und Bewohner sensibilisiert hat. 
Mit Blick auf den Begriff „Kultur einer energetischen Stadtsanierung“, also 
einem Selbstverständnis, die energetische Stadtsanierung als integrierter 
Bestandteil der Stadtentwicklung zu betrachten, wurde aus dem Publikum 
angeregt, beim nächsten Zensus ein thermografiebild des deutschen Woh-
nungsbestandes zu erheben. Grundlegendes Ziel sollte es sein, ein System 
zu entwickeln, mit denen alle Akteure weiterarbeiten können. Die Podiumsteil-
nehmerinnen unterstrichen den Hinweis auf den Kulturbegriff: Wichtig dazu 
seien regelmäßige treffen der beteiligten Akteure, um sich fortlaufend über 
die Ziele und ein gemeinsames Vorgehen, auch konkrete Schritte, zu ver-
ständigen. So entstehe Vertrauenszuwachs, eine Diskussionskultur und das 
Einräumen von Handlungsspielräumen der jeweiligen Partner! Für das Sanie-
rungsmanagement sei das essentiell. 

Thesen aus vier Jahren Begleitforschung Energetische 
Stadtsanierung
Dr. Gregor Langenbrinck, Begleitforschung Energetische Stadtsanie-
rung
Gregor Langenbrinck glich in seinem Vortrag Zwischenergebnisse der ver-
gangenen Erfahrungswerkstätten und Netzwerktreffen mit heutigen Einschät-
zungen und thesen der Begleitforschung zu den oberthemen „Quartierskon-
zepte“, „Energie und Energiebilanz“, „Prozess“, „Sanierungsmanagement“ 
und „Umsetzung“ ab. Die gesamten thesen befinden sich im Anhang dieser 
Dokumentation. In Bezug auf die Quartierskonzepte stellte er die these auf, 
dass der integrierte Ansatz als inhaltliche Grundlage der Konzepte unverzicht-
bar ist. Quartierskonzepte können umfassend wirken, wenn sie in einer grund-
stücks- und objektübergreifenden Perspektive städtebauliche, funktionale, 
infrastrukturelle sowie soziale Zusammenhänge berücksichtigen. Nur wenn 
die Quartiere mit anderen bedeutenden themen für eine zukunftsgerechte 
Entwicklung verbunden werden, gelingt es, die Akteure und insbesondere Im-
mobilieneigentümer zum Mitmachen zu motivieren. Des Weiteren hielt er fest, 
dass Projekte, die nach der Konzeptphase zügig in die Umsetzung gebracht 
werden, Öffentlichkeitswirkung erzeugen und damit notwenige Anstoßwirkung 
erzielen. Konkrete Impulsprojekte sind also wesentlich, damit Quartierskon-
zepte nicht zu „Papiertigern“ werden. 
Mit Blick die Bilanzierung von Energieeinsparungen und co2-Emissionen 
verwies er auf den Bedarf einheitlicher Rechenmodelle und Standardisie-
rungen, die teilweise noch zu entwickeln seien. Weiter hielt er fest, dass die 
Herausforderung „Klimaneutralität“ in jedem Quartierskonzept individuell zu 
Ende gedacht werden sollte. technische Weiterentwicklungen sollten früh-
zeitig mitgedacht und in der Fortschreibung einbezogen werden. Mit Blick auf 
das thema Prozess stellte er die Prozesssteuerung schon in der Konzept-



11

NetzwerktreffeN SaNieruNgSmaNagemeNt

phase als Kernaufgabe heraus, die in der Kommunalverwaltung Kapazitäten 
braucht. Ressortübergreifende Zusammenarbeit ist die Voraussetzung, um 
Energieeffizienz und Klimaschutz auf allen Ebenen einzubeziehen. Um das 
thema auch bei Bürgerinnen und Bürgern zu verankern, ist die energetische 
Stadtsanierung von Beginn an transparent im Quartier zu kommunizieren. 
Weiter ist der Aufbau einer engen Kooperation der Kommune, Wohnungs-
wirtschaft sowie der Energieversorger essentiell, um Erfolge insbesondere 
in Hinblick auf den energieeffizienten Umbau der Wärmeversorgung zu er-
möglichen. Die Einbeziehung von industriellen Akteuren kann ebenso von 
hoher Bedeutung sein. Für das Sanierungsmanagement stellte er fest, 
dass ein geschärftes Handlungsprofil angesichts der komplexen Aufgabe 
essentiell ist, um zielgerichtete Arbeit zu ermöglichen. Entscheidende Basis 
für die Durchsetzungskraft des Managements ist ein klarer, öffentlich artiku-
lierter politischer Rückhalt. Eine aktive Präsenz im Quartier ist weiter eine 
Voraussetzung, um Bewohnerinnen und Bewohner und insbesondere private 
Eigentümer zum Mitmachen zu motivieren. Eine regelmäßige Überprüfung, 
Reflexion und gegebenenfalls Kurskorrektur im Prozess ist ebenso unabding-
bar. Auch braucht das Sanierungsmanagement finanzielle Ressourcen für 
konkretisierende Machbarkeitsstudien, mit denen die Umsetzung von Pro-
jekten angestoßen wird. Übergeordnet hielt er fest, dass viele Aufgaben des 
Sanierungsmanagements Kontinuität auch über die ersten 5 Jahre hinaus er-
fordern. Dies bezieht sich insbesondere auf die Umsetzungsbegleitung der in 
den Konzepten als prioritär identifizierten Maßnahmen, Beratungsleistungen 
(Fördermöglichkeiten, Anforderungs- und Qualitätsfragen) für Eigentümer 
sowie die Kommunikation, Moderation und Mediation mit verschiedenen Ak-
teursgruppen. Mit Blick auf die Umsetzung von Maßnahmen stellte die Be-
gleitforschung die these auf, dass niedrigschwellige Finanzierungsanreize, 
die über das vorhandene Angebot der KfW hinausgehen, dazu beitragen, 
Aktivierungserfolge bei privaten Eigentümern zu verbessern. Weiter wurde 
die kreative Bündelung unterschiedlicher Finanzierungs- und Fördertöpfe als 
wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung gesehen. Rechtsin-
strumente, die neue Anreize schaffen (z.B. vereinfachtes Sanierungsverfah-
ren nach § 142 Abs. 4 BauGB), bewähren sich besser als solche, die neue 
Verpflichtungen formulieren (Anschluss- und Benutzungszwang). Ebenso ist 
als Nährboden für die Umsetzung der energetischen Stadtsanierung ein ge-
sellschaftlich verankertes Selbstverständnis zu entwickeln, das ausschließlich 
über Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit auf Klimaschutz und Nach-
haltigkeit fußt. Über das Quartier hinaus können so positive Effekte für den 
kommunalen Klimaschutz entfaltet werden. 

Erfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen
Diese thesen der Begleitforschung wurden im Anschluss in Arbeitsgruppen 
näher diskutiert. Die teilnehmenden haben sich dazu in drei Arbeitsgruppen 
aufgeteilt und an jedem Arbeitstisch 20 Minuten Halt gemacht. Hier haben sie 
die seitens der Begleitforschung aufgestellten thesen gemeinsam weiterent-
wickelt und ergänzt. 

Thementisch I Integrierte Quartierskonzepte | Energie 
In Bezug auf Quartierskonzepte wurden die nachfolgenden thesen beson-
ders intensiv diskutiert:

•	 „Der	integrierte	Ansatz	ist	als	inhaltliche	Grundlage	der	Quartierskon-
zepte	unverzichtbar.	Die	integrierten	Quartierskonzepte	können	umfas-
send wirken, wenn sie alle Handlungsfelder der energetischen Stadtsa-
nierung	thematisieren,	in	einer	grundstücks-	und	objektübergreifende	
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Perspektive	städtebauliche,	funktionale,	infrastrukturelle	und	soziale	
Zusammenhänge berücksichtigen.“ 
Der integrierte Ansatz wurde als inhaltliche Anforderung an die Konzepte 
kontrovers diskutiert. Einzelne unterstützten die Meinung, dass der inte-
grierte Ansatz eine zentrale inhaltliche Grundlage sei und meinten sogar, 
dass das KfW-Programm im Grunde zu viel Freiheit eröffne, einzelne 
themen und Handlungsfelder nicht zu bearbeiten. Andere wiesen da-
raufhin, dass die Möglichkeit, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen wichtig 
sei. Die Schwerpunktsetzung sei auch davon abhängig, wer das Konzept 
macht. Diese Flexibilität sollte nicht durch mehr Vorgaben durch die KfW 
eingeschränkt werden. Die Komplexität der Inhalte eines integrierten 
Konzeptes müsse auch auf umsetzungsfähige Maßnahmen herunterzu-
brechen sein. Denkbar wäre es, eine Begründung einzufordern, warum 
bestimmte Schwerpunkte gesetzt und themen weggelassen wurden.

•	 „Die	Einbindung	der	energetischen	Stadtsanierung	in	die	im	Quartier	
laufenden	Entwicklungsprozesse	ist	ein	wichtiger	Motor	für	die	Umset-
zung.	Nur	wenn	die	Quartiere	ganzheitlich	betrachtet	werden	und	die	
energetische Sanierung mit anderen für eine zukunftsgerechte Entwick-
lung bedeutenden Themen verbunden wird, gelingt es, die Akteure und 
insbesondere	die	Immobilieneigentümer	zum	Mitmachen	zu	motivieren.“	 
Es wurde noch einmal betont, dass die sorgfältige Auswahl der Quartiere 
von hoher Bedeutung ist. Es wäre hilfreich für die Umsetzung einen „In-
strumentenkasten“ für Sanierungsmanagements zu entwickeln. Heraus-
forderung dabei wäre es, der offenheit des Förderansatzes gerecht zu 
werden .

In Bezug auf Energie wurden die folgenden thesen besonders intensiv dis-
kutiert:

•	 „Die	Herausforderung	„Klimaneutralität“	sollte	in	jedem	Quartierskonzept	
zu Ende gedacht werden. Es reicht nicht aus, sich auf das pragmatisch 
Machbare	zu	beschränken.	Insgesamt	ist	der	Zeithorizont	bis	2050	zu	
betrachten.	Technische	Weiterentwicklungen	sollten	frühzeitig	mitge-
dacht	und	in	der	Fortschreibung	einbezogen	werden.“ 
Klimaneutralität sei ohne neue Konzepte der Energieversorgung nicht zu 
erreichen. Andererseits kann nicht erwartet werden, dass die Energiever-
sorger das Problem allein lösen. Es fehlen konsequente Handlungsan-
sätze auf allen Ebenen. Ja, Klimaneutralität sollte als Szenario durchkal-
kuliert werden. Allerdings müsste es auch „ehrliche“ Szenarien geben, 
die das realistisch Erwartbare abbilden.

•	 „Die	Bilanzierung	von	Energieeinsparungen	und	CO2-Emissionen	muss	
durch	einheitliche	Rechenmodelle	und	Standards	vereinfacht	werden.	
Um	Vergleichbarkeit	herzustellen	und	Erfolge	der	energetischen	Stadt-
sanierung	kommunizierbar	zu	machen,	sollten	einfache,	bei	unterschied-
licher	Datenlage	anwendbare	Rechenmodelle	vereinbart	werden.“ 
Um die Bilanzierung vereinheitlichen zu können, müsste zunächst eine 
ubiquitäre Datenbasis geschaffen werden, was jedoch im Konflikt mit 
bedingten Zuständigkeitsgrenzen und Datenschutzfragen steht. Wichtig 
ist es die erforderlichen Daten verfügbar zu machen, z.B. über ein GIS-
tool. In der Erfolgskontrolle sei es ein realistischer Ansatz, umgesetzte 
Projekte einzeln zu bilanzieren, statt einer erneuten Erfassung der Ge-
samtverbräuche. Von Einzelnen wurde auch die Position vertreten, dass 
aufgrund der Verschiedenheit der Quartiere und lokalen Rahmenbedin-
gungen eine Vereinheitlichung der Rechenmodelle für die Bilanzierung 
nicht sinnvoll sei. Insgesamt stehe das Ziel im Vordergrund, Maßnahmen 
umzusetzen. Die Bilanzierung sollte nicht zu viele Kapazitäten in An-
spruch nehmen.
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Thementisch II – Sanierungsmanagement | Prozesssteuerung
In Bezug auf das Sanierungsmanagement wurden die nachfolgenden thesen 
besonders intensiv diskutiert:

•	 „Die	Aufgaben	und	Handlungsansätze	in	der	Umsetzung	sind	komplex	
und	vielfältig	–	Aufgabenbereiche	und	Profil	des	Sanierungsmanage-
ments	sind	genau	zu	definieren,	um	zielgerichtete	Arbeit	zu	ermögli-
chen.“  
Hier gaben die teilnehmenden divergierende Einschätzungen an. Zum 
einen wurde beigepflichtet, dass das Sanierungsmanagement einen 
konkreten Plan brauche, um das Quartierskonzept in die Umsetzung zu 
befördern. Eine nicht klar definierte Leistungstiefe wirke als Hemmschuh, 
wichtig sei es schließlich mit etwas anzufangen, um den Prozess sicht-
bar zu machen. Das könnten auch kleine Projekte sein. Zum anderen 
wurde betont, dass Flexibilität das höchste Gut des Sanierungsmanage-
ments sei und Aufgaben deshalb nur grob definiert werden sollten. Ne-
ben der Flexibilität sei auf Interdisziplinarität des teams zu achten. Dabei 
sollte das Sanierungsmanagement aber ein Gesicht nach außen haben. 
So könne es wichtiger Kommunikator und treiber von Aktionen sein. 

•	 „Der	direkte	Draht	des	Sanierungsmanagements	in	kommunale	Verwal-
tungsstrukturen	sowie	die	Einbindung	in	Entscheidungsstrukturen	der	
anderen zentralen Akteure erhöht die Handlungsfähigkeit.“ 
Unterstützend wurde angemerkt, dass bei der Einbindung des Sanie-
rungsmanagements in Entscheidungsstrukturen Doppelstrukturen zu 
vermeiden seien.

•	 „Eine	aktive,	aufsuchende	Präsenz	im	Quartier	ist	eine	Voraussetzung,	
um	die	Bewohnerinnen	und	Bewohner	und	insbesondere	private	Eigen-
tümer	zum	Mitmachen	zu	motivieren.“ 
Viele teilnehmenden bestätigten, dass Aktivierung vor allem dann erfolg-
reich sei, wenn Energieeinsparung und -effizienz mit anderen themen, 
zum Beispiel Wohnkomfort und Behaglichkeit, vernetzt werden. Beson-
ders gut gelänge das Mitmachen in Verknüpfung mit kleinen Events, 
zum Beispiel mit musikalischer und kulinarischer Begleitung. Ein höherer 
Sachmittel-Etat des KfW-Programms 432 wurde hierfür als unterstützend 
eingeschätzt.

In Bezug auf Prozesssteuerung wurden die nachfolgenden thesen beson-
ders intensiv diskutiert:

•	 „Die	Prozesssteuerung	ist	schon	in	der	Konzeptphase	eine	Kernaufgabe,	
die	in	der	Kommunalverwaltung	Kapazitäten	braucht.“	 
Die teilnehmenden stellten eine Prozesssteuerung von Beginn an als 
elementar heraus, merkten jedoch an, dass es hierfür insbesondere in 
kleineren Kommunen an Kapazitäten mangele. Die Aufgabe werde dann 
oft an das Sanierungsmanagement abgegeben.

•	 „Ressortübergreifende	Zusammenarbeit	in	der	Verwaltung	ist	die	Vo-
raussetzung,	um	Energieeffizienz	und	Klimaschutz	auf	allen	Ebenen	
einzubeziehen.“ 
Beipflichtend wurde die Bildung verwaltungsinterner Arbeitsgruppen als 
förderlich eingestuft. Besonders einzubindende Verwaltungsabteilungen 
seien: Hoch- und tiefbau, Gebäudemanagement, Grün- und Umweltbe-
reich. Das Wichtigste sei jedoch, dass die energetische Stadtsanierung 
zur chefsache gemacht werde.
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•	 „Um	das	Thema	Energie	im	Quartier	zu	verankern	und	die	Bürgerinnen	
und	Bürger	mitzunehmen,	ist	der	Prozess	der	Energetischen	Stadtsanie-
rung	von	Beginn	an	transparent	im	Quartier	zu	kommunizieren"	 
Ergänzend wurde angemerkt, dass die Kommunikation im Quartier 
zeitnah und niederschwellig erfolgen sollte. Der erste Schritt sei es oft, 
zu erklären, wohin es mit dem Quartier im Rahmen der energetischen 
Stadtsanierung gehen könnte. Mit Blick auf die Vielzahl von möglichen 
Energieberatern wurden zudem positive Erfahrungen mit neutralen Emp-
fehlungen durch die Kommune benannt. Private Eigentümer bekämen 
dadurch orientierung.

•	 „Die	enge	Kooperation	der	zentralen	Akteure	aufzubauen	–	Kommune,	
Wohnungswirtschaft,	Energieversorger	–	ist	essentiell,	um	weitgehende	
Erfolge	insbesondere	in	Hinblick	auf	den	energieeffizienten	Umbau	der	
Wärmeversorgung	zu	ermöglichen.“ 
Ergänzend wurde die Bedeutung von Absichtserklärungen betont. Zu-
dem wurden weitere Schlüsselakteure benannt: Banken, Handwerker 
und Energieberater. 

Thementisch III: Umsetzung – Herausforderungen und 
Erfolgsfaktoren

In Bezug auf die Umsetzung wurden die nachfolgenden thesen besonders 
intensiv diskutiert:

•	 „Durch	differenzierte	Wirtschaftlichkeitsanalysen	sollen	die	integrierten	
Quartierskonzepte	eine	fundierte	Entscheidungsgrundlage	sowohl	für	
öffentliche	als	auch	für	private	Maßnahmen	schaffen.“ 
Ergänzt wurde hier, dass in Bezug auf KWK-Projekte insbesondere Infor-
mationen zu einer möglichen Anschlussdichte vorhanden sein müssen.

•	 „Auf	die	lokalen	Bedarfe	zugeschneiderte,	niedrigschwellige	Finanzie-
rungsanreize,	die	über	das	vorhandene	Angebot	der	KfW	hinausgehen,	
tragen	dazu	bei,	die	Aktivierungserfolge	bei	privaten	Eigentümern	zu	
verbessern.“ 
Ergänzt wurde hier, dass besonders die regionalen Banken eine wichtige 
Rolle spielen. Eine eigene Förderlinie kann dann durch den Faktor „Ver-
trauen“ punkten. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Finanzierung wer-
den vor allem dann in Anspruch genommen, wenn Sie gut kommuniziert 
und visualisiert werden. „Kommunikation“ war auch das Stichwort für die 
verschiedenen Förderprogramme der KfW. Diese erscheinen teilweise 
noch zu „kompliziert“ in der Handhabung (administrative Hürden). Für 
das Programm 432 wurden noch Bedarfe geäußert, den Sachmitteletal 
für Veranstaltungen zur Aktivierung und für die wichtige Öffentlichkeitsar-
beit zu erhöhen. 

•	 „Rechtsinstrumente,	die	neue	Anreize	schaffen	(z.B.	vereinfachtes	Sa-
nierungsverfahren	nach	§	142	Abs.	4	BauGB),	bewähren	sich	besser	als	
solche,	die	neue	Verpflichtungen	formulieren	(Anschluss-	und	Benut-
zungszwang).“ 
In Bezug auf das thema Anschlusszwang lagen unterschiedliche Erfah-
rungen vor. Zwar betonten alle die positiven Synergien, dies sich durch 
die Überlagerungen von KfW-Quartiersgebieten mit Sanierungsgebieten 
im vereinfachten Verfahren Synergien ergeben (steuerliche Anreize), 
dennoch sei in manchen Situation ein Anschlusszwang für die wirtschaft-
liche Umsetzung von Nahwärmeprojekten unabdingbar. 
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•	 „Als	Nährboden	für	die	Umsetzung	der	energetische	Stadtsanierung	ist	
ein gesellschaftlich verankertes Selbstverständnis zu entwickeln, das auf 
Klimaschutz	und	Nachhaltigkeit	fußt.“ 
Hier wurde ergänzt, dass mit den Konzepten insbesondere kleinere 
Stadtwerke dazu angeregt werden sollten, sich aktiv in der energe-
tischen Stadtsanierung zu beteiligen. Auch eine bundesweite Kampagne 
könnte helfen, um die Bedeutung der Stadtwerke für den Klimaschutz ins 
Bewusstsein zu rücken.

Zukunftsvision „Kultur der Energetischen Stadtsanierung
Mit Blick auf das thema der Fachtagung der Begleitforschung am 06. April 
2017 erfolgte im Anschluss ein kreatives Brainstorming dazu, wie eine Kul-
tur der energetischen Stadtsanierung aussehen könnte. Die Leitfragen wa-
ren: wie kann man ein Selbstverständnis entwickeln, bei dem Klimaschutz 
im Quartier integraler Bestandteil des alltäglichen Handelns wird? Welche 
Akteure müssen dann involviert sein? Wie sollten diese zusammenarbeiten?
Die teilnehmerinnen und teilnehmer betonten zunächst den Aspekt des Ge-
meinschaftlichen und Kooperativen. Für eine Kultur der energetischen Stadt-
sanierung müsse jeder aktiv werden. Jeder Einzelne müsse dabei zugleich 
Bestandteil einer solidarischen Gemeinschaft sein. Nur so könne teamarbeit 
entstehen. 
Damit sich nicht nur Fachleute für das Mitmachen angesprochen fühlen, brau-
che es aber zunächst ein anderes Wording. „Lebensenergie“ sei zum Bei-
spiel ein Begriff, der positiv besetzt ist. Im Vordergrund sollte der Mehrwert 
von Klimaschutz stehen: co2-frei zu leben sollte nicht mit Verboten oder Ein-
schränkungen verbunden werden, sondern mit dem Wohlbefinden der Welt-
bevölkerung. Wenn es nicht zu einer umfassenden transformation komme, 
stehe dieses schließlich auf dem Spiel. Die Umsetzung dieser positiven Vision 
komme aber dennoch nicht ohne verbindlichere gesetzliche Vorgaben vom 
Bund und der EU aus. Beispielhaft wurde eine stärkere Besteuerung von co2-
Emissionen genannt. 

Schlusswort und Ausblick
Wolfgang Neußer vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) bedankte sich für die wertvollen Anregungen der teilnehmerinnen 
und teilnehmern im Rahmen dieser letzten Werkstatt der ersten Phase der 
Begleitforschung. Darüber hinaus dankte er den Pilotprojektvertretern für die 
konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren der Begleitfor-
schung – nicht zuletzt auch bei den Verantwortlichen der Stadt Pforzheim für 
die Unterstützung im Zusammenhang mit dieser Werkstatt. Mit Verweis auf 
das fortlaufende Interesse des Bundes an Erfahrungsaustausch kündigte er 
eine nächste Phase der Begleitforschung an. Er zeigte sich zuversichtlich, 
dass die in vielen Quartieren begonnenen Umsetzungsprozesse erfolgreich 
fortlaufen. Die nächste Publikation der Begleitforschung werde diese Umset-
zungserfolge anschaulich darstellen. 

Energetische Stadtsanierung in der Weststadt – 
Erfahrungsbericht mit anschließendem Rundgang im 
Quartier
Reinhardt Maier, Stadt Pforzheim
Reinhardt Maier vom Pforzheimer Amt für Stadtplanung berichtete zunächst 
einführend über die Vorgehensweise im Pforzheimer KfW-Pilotquartier West-
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stadt und führte anschließend durch das Quartier.
Mit der Überlagerung der Gebietskulissen des Sanierungsgebiets Weststadt 
im Programm Soziale Stadt und des KfW-Quartierskonzepts habe man von 
Beginn an auf Synergien geachtet. Die Kopplung von städtebaulichen Sa-
nierungsmaßnahmen (u.a. die Gestaltung des Enz-Ufers, energieeffiziente 
Straßenbeleuchtung), klassischen Maßnahmen der Sozialen Stadt (u.a. Ju-
gendarbeit, Beetpatenschaften) und den Strategien aus dem Quartierskon-
zept (u.a. Verdichtung Fernwärmenetz, Eigentümerberatung, energetische 
Gebäudesanierung) verhalf dem Quartier zu einer positiven Gesamtentwick-
lung, was auch einen positiven Imagewechsel implizierte. Die Verschneidung 
der Gebietskulissen schuf zudem finanzielle Anreize für Eigentümer: Direkte 
Zuschüsse aus dem Sanierungsprogramm plus steuerliche Erleichterungen 
gemäß §7 EstG trugen zu 54 durchgeführten Sanierungen bei. Dank der ko-
stenlosen Initialberatung des Sanierungsmanagements sind weitere Umset-
zungen derzeit in Planung. Beim Sanierungsmanagement-team setzen die 
Pforzheimer Akteure mit Stadtplanern und Energieingenieurinnen zudem auf 
Interdisziplinarität. 
Beim Quartiersrundgang stellte er an verschiedenen Stationen die Umge-
staltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum (Ufergestaltungen, Baumpflan-
zungen, neuer Radweg, Verkehrsberuhigung) sowie das Praxisbeispiel einer 
energetischen Gebäudesanierung durch ein Wohnungsunternehmen vor. 
Eine weitere Station war das vom Sanierungsmanagement und Quartiers-
management geteilte Quartiersbüro, wo die teilnehmerinnen und teilnehmer 
mit dem Quartiersmanager über die lokalen Netzwerkstrukturen diskutierten.
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26.01.2014 Netzwerk 
Sanierungsmanagement 03 Beratung 
Koordinieren, Verstetigung aufbauen

Begrüßung
Wolfgang, Neußer, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
Wolfgang Neußer vom BBSR betonte in seiner Begrüßung der teilneh-
menden die Austauschmöglichkeit über die Erkenntnisse aus den jeweiligen 
KfW 432-Quartieren, da die Diskussionsbeiträge bundesweit eine ausstrah-
lende Wirkung erzielen. Weiter stellte er die Wichtigkeit der Fortführung der 
Öffentlichkeitsarbeit heraus. Er machte in diesem Kontext auf das Vorhaben, 
eine zweite Phase der Begleitforschung zu beauftragen, aufmerksam. Zu-
gleich zeige die Initiative der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-
Württemberg, dass auch die Länder wichtige Eigeninitiative ergreifen, was 
eine wichtige Ergänzung und Erweiterung zur Begleitforschung darstelle. 

BERATUNGSSTRUKTUREN VERNETZEN UND 
KOORDINIEREN
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde folgte ein Vortragspanel zu guten Bei-
spielen der Beratungspraxis. Sie fokussierten Möglichkeiten der Vernetzung 
von Angeboten und des Abbaus von Schwellen. 

Bürgerschaftliches Engagement einbinden
Dr. Rainer Wallmann, Werra-Meißner-Kreis
Dr. Rainer Wallmann stellte in seinem Vortrag das Modellvorhaben „Inte-
grierte Energetische Quartierssanierung im ländlichen Raum“ des Werra-
Meißner-Kreises vor. Modellhaft sind die interkommunal konzipierte, parallele 
Erstellung von Quartierskonzepten in sechs Kommunen sowie der Ansatz 
eines gemeinsamen Sanierungsmanagement-teams für die sechs Quar-
tiere. Die Kreisverwaltung, kofinanziert durch Mittel des Lands Hessen, tritt 
hier als Bündelungsinstitution auf. Als diese organisierte sie die europaweite 
Ausschreibung und Auswahl der konzepterstellenden Büros. Die Wahl fiel auf 
Ingenieursbüros aus unmittelbarer Nähe, um einen gewissen Bezug zu dem 
Kreis zu gewähren. Bei der Umsetzung der KfW-Förderrichtlinie 432 setzten 
die Akteure auf bereits vorhandene Strukturen, insbesondere auf den Ein-
bezug bereits im Klimaschutz aktiver Personen und Institutionen. Die Kon-
zepterstellung war entsprechend bottom-up gestaltet. Pro Quartier wurden 
jeweils drei Workshops durchgeführt, zu denen über die Presse, das Internet 
und durch Plakate und Flyer eingeladen wurde. Die insgesamt 18 Workshops 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Vereinen und Verbänden sowie Vertreter 
der Kommunen sollten so Synergieeffekte zwischen den Quartieren in der 
Konzeptphase schaffen. 
Für das Sanierungsmanagement wurde die Idee eines interdisziplinären 
teams für ein interkommunales Sanierungsmanagement entwickelt, das ge-
meinsam in allen sechs beteiligten Quartieren tätig ist. Pro Quartier ist ein An-
sprechpartner vorgesehen, der durch ein team im Hintergrund (mit Kompe-
tenzen in der Bau- und Fördermittelberatung sowie in der Betriebswirtschaft) 
unterstützt wird. Zudem soll eine weitere Kontaktperson bzw. ein Kümmerer 
zwischen der Bewohnerschaft und Sanierungsmanagement vernetzen. 
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Die interkommunale Zusammenarbeit des Sanierungsmanagement stellt 
aktuell noch einen Pilotfall im KfW-Förderprogramm, aus dem weitere Er-
kenntnisse für die zukünftige Gestaltung des Programms zu erwarten sind. 
Mögliche Vorteile gegenüber der klassischen Variante mit einem Manager je 
Quartier sah Herr Wallmann in den folgenden Bereichen:
• Steigerung der Arbeitseffizienz durch interdisziplinäres team
• Verbesserte Situation für die Akquise weiterer Förderung 
• Qualifizierte Beratung auch in kleineren Quartieren möglich
• Direkter Austausch zwischen den Quartieren
• Bessere Einbindung unterschiedlicher Akteure
• Gemeinsame Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Kostenreduktion je Kommune 

Auf Rückfragen zum Ausfindigmachen und zur Finanzierung der benannten 
Kümmerer führte Herr Wallmann aus, dass die Kümmerer in den durchge-
führten Workshops oder durch lokale Akteursanalysen (bestehende Vereine 
und Initiativen) identifiziert werden. Zur Finanzierung ist ein kleiner Stunden-
satz vorgesehen. Auf eine weitere Rückfrage führte er aus, dass es in jedem 
Quartier einen ort mit festen Präsenzzeiten für das Sanierungsmanagement 
geben soll. Darüber hinaus sind aufsuchende Beratungen vorgesehen. 

WEG zielgruppenspezifisch beraten
Rüdiger Fleck, Energieagentur Regio Freiburg GmbH
Rüdiger Fleck von der Energieagentur Regio Freiburg GmbH befasste sich 
in seinem Vortrag mit energetischen Sanierungen bei Wohnungseigentümer-
gemeinschaften (WEG). Nach Privatpersonen stellen diese bundesweit die 
zweitgrößte Wohneigentümergruppe dar. WEG böten daher angesichts ihrer 
Menge und angesichts noch geringer Sanierungsquoten (70 % der WEGs 
sind bundesweit unsaniert) ein hohes Einsparpotential – wenngleich die He-
rausforderung hoch sei. Bezeichnend sei, dass es beispielsweise bei der ba-
den-württembergischen Landesbank Zuschüsse ab 0,00% effektiven Jahres-
zins für WEG gäbe, die Sanierungsrate dennoch nicht signifikant ansteige. Als 
zentrale Herausforderung benannte er es, Eigentümergemeinschaften abzu-
holen. Das 2012 gegründete Freiburger WEG- Kompetenzzentrum habe sich 
daher auf den Weg gemacht, Informationen zielgruppenspezifisch für WEG 
aufzubereiten (Best-Practice-Beispiele, rechtliche Hürden etc.) und diese mit-
einander in den Austausch zu bringen. Zielgruppen des WEG-Forums sind 
Wohnungseigentümer, Wohnungseigentümer Beiräte, Hausverwaltungen, 
Architekten / Ingenieure / Energieberater sowie weitere Personen der Woh-
nungswirtschaft. Das Forum wird mittlerweile in Zusammenarbeit mit anderen 
Energieagenturen aus dem Land Baden-Württemberg gestaltet. So gibt es 
regionale Anlaufpunkte. Dies schätzte Fleck als essentiell für die gute Re-
sonanz des Forums ein. Wichtig ist auch, dass es thematisch alles über Sa-
nierungen abdeckt. Als unterstützende Maßnahme dient die projektbezogene 
Internetpräsenz, welche zusätzliche Informationen bedarfsspezifisch orga-
nisiert. Auch ist hier ein Leitfaden für Wohnungseigentümergemeinschaften 
erhältlich. 

Auf Rückfragen zu den Adressaten des Forums stellte Herr Fleck heraus, dass 
dieses eine Plattform für das breite Akteursspektrum im Sanierungsbereich 
böte, u.a. für Hausverwalter, Energieberater, Architekten, Ingenieure und die 
Beiräte der WEGs. Durch den Austausch von Vertreterinnen und Vertretern 
der jeweiligen Zielgruppen habe die Plattform eine hohe Aussagekraft. Auf 
die Rückfrage, was die größten Hemmnisse trotz der guten Finanzierungs-
möglichkeiten von Wohnungseigentümergemeinschaften beim thema der 
Sanierung seien, führt er die fehlende Informations-und Begegnungsmöglich-
keit und daraus resultierende entstehende Handlungsunsicherheit an – diese 
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Hemmnisse soll das WEG-Forum abbauen. 

Experten vernetzen
Eva Reu, Stadtwerke Crailsheim GmbH
Eva Reu stellte in ihrem Vortrag das Vorgehen der Stadtwerke crailsheim im 
KlimaQuartier „Zur Flügelau“ vor und richtete hier insbesondere einen Fo-
kus auf die Implementierung eines Expertennetzwerkes. Das KlimaQuartier 
ist eingebettet in die Gesamtstrategie der Stadtwerke, die sich – neben der 
Versorgungssicherheit – mit den drei „E“ Energieeinsparung, Energieeffizienz 
und Erneuerbare Energien zusammenfassen lässt. Die Stadtwerke waren 
sowohl maßgeblich an der Konzepterstellung als auch an der Durchführung 
des Sanierungsmanagements beteiligt. Das Gebiet wurde aufgrund seiner für 
crailsheim typischen heterogenen Baustruktur und seiner Nachbarschaft zu 
einem Industriegebiet ausgewählt. So sollten Erkenntnisse in Bezug auf die 
Beratung von Eigentümern, die Nutzung industrieller Abwärme und die Erhö-
hung der Anschlussdichte von Wärmenetzen für die Übertragung auf andere 
Quartiere gewonnen werden. 
Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist ein Expertennetzwerk, das 
während der Konzeptphase gegründet wurde. Eingebunden in die Kampa-
gne „Saniermitmir“ soll es ein offenes Netzwerk für Bürgerinnen und Bürger, 
Vertreter der Kommune und eine breite Expertenlandschaft sein. Als Exper-
ten eingebunden sind neben den Stadtwerken der lokale Stadtseniorenrat, 
die Architektenkammer Baden-Württemberg, Haus & Grund, die Baugenos-
senschaft crailsheim e.G., die Kreis Handwerkerschaft, die Stadt crailsheim, 
die Verbraucherzentrale und die Energieagentur des Landkreises. Das Netz-
werk trifft sich ca. dreimal pro Jahr, wobei der jeweilige Sachstand aus den 
Projekten vorgestellt wird. Weiter werden Workshops durchgeführt, um über 
weitere Schritte zu diskutieren. Ein wesentliches Ziel des Expertennetzwerks 
ist eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Zu öffentlichkeitswirksamen Akti-
onen zählen unter anderem die Vorstellung des „Sanierungsmobils Baden-
Württemberg“ an einem verkaufsoffenen Sonntag, die „Eisblockwette“ sowie 
thermografieaktionen. Ihre Erfahrungen aus der Netzwerkarbeit fasste Eva 
Reu folgendermaßen zusammen: 
• Expertennetzwerk spielt eine große Rolle für den Erfolg des Projekts
• Interesse muss aufrechterhalten werde
• Maß an Expertentreffen muss richtig gewählt werden
• Schwierigkeit, da einige Experten ehrenamtlich tätig sind
• Gemeinsame Aktionen brauchen einen Kümmerer
• Schwierigkeit, die Netzwerkarbeit und Aktionen auf nur ein begrenztes 

Quartier zu beziehen
• Einbezug von Banken und Handwerk wichtig
• Experten profitieren von Öffentlichkeitsarbeit 

Zukünftig ist die Ausweitung der Netzwerkarbeit in Richtung Landkreis und 
benachbarte Kommunen geplant. 
Auf Rückfragen zur Vernetzung der verschiedenen Akteure führte Frau Reu 
aus, dass sich die Akteure auf einer Webseite listen lassen können. Die Über-
sicht böte ein solides Fundament, um die Vernetzung voranzutreiben. Weiter 
sei das Expertennetzwerk mit den Vorsitzenden der jeweiligen Institutionen 
besetzt und daher sehr aussagefähig. Auf eine weitere Rückfrage zur Attrakti-
vität für Eigentümer, sich an die aktuell entstehenden Nahwärmenetzen anzu-
schließen, verwies Frau Reu auf eine Überzeugungsarbeit in Kooperation mit 
den Baugenossenschaften. Dies habe die Anschlussquote von Eigentümer-
gemeinschaften gesteigert. Bei Neubaugebieten innerhalb des Klimaquartiers 
wurde zudem ein Anschlusszwang wirksam. Hier arbeiten die Stadtwerke 
crailsheim eng mit der Kommune zusammen. 
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Austausch in Arbeitsgruppen
Im Anschluss diskutierten die teilnehmenden in drei parallel stattfindenden 
Arbeitsgruppen zu Möglichkeiten der Koordinierung und Vernetzung von Be-
ratungsstrukturen.

Arbeitsgruppe I:
Hier wurde zunächst betrachtet, wer überhaupt wichtiger Akteur in der Bera-
tungslandschaft ist. Als Experten, die für einen integrierten Prozess beson-
ders zu berücksichtigen sind, wurden neben den Energieberatern insbeson-
dere Banken, Energieagenturen, Handwerker, Seniorenbeiräte und soziale 
träger wie die caritas genannt. Anschließend wurden verschiedene Model-
le besprochen, wie die Beratung in den verschiedenen Sanierungsmanage-
ments strukturiert ist. In vielen Fällen stellt das Sanierungsmanagement den 
Erstkontakt zu etablierten Experten und Beratern her. Positive Erfahrungen 
wurden gezogen, wenn Beratungen an konkrete Aktionen im Quartier, zum 
Beispiel ein thermografie-Spaziergang, geknüpft werden. Betont wurde auch, 
dass es wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt für eine Beratung zu finden. Dies 
können zum Beispiel Umzüge sein, da sie die Gelegenheit bieten, grundsätz-
lich mit Eigentümern über die zukünftige Gestaltung des eigenen Wohnorts 
nachzudenken. Dass sich eine Beratung dann nicht nur auf das thema En-
ergie beschränken, sondern auch themen wie Barrierefreiheit, Wohnkomfort 
etc. beinhalten sollte, sei dann offensichtlich. Grundsätzlich bestätigten die 
teilnehmenden jedoch, dass die Datenverfügbarkeit ein Hemmnis darstelle, 
um überhaupt Adressaten für eine Beratung zu finden. 
In Bezug auf mögliche Konkurrenzsituationen zwischen den Sanierungs-
managements und etablierten Experten wurde konstatiert, dass eine Erst-
beratung in der Regel als wenig konfliktbehaftet empfunden wird. Das Sa-
nierungsmanagement sei gut beraten, wenn es sich als Wegweiser in dem 
„Beratungs-Dschungel“ positioniert. Insbesondere Einzeleigentümer seien 
dankbar über konkrete Empfehlungen, welcher Berater für die individuelle 
Situation nun der Passende sei. Auch können so Ängste gegenüber admini-
strativen Hürden abgebaut werden. Berater selbst sollten vor allem das Ener-
gieeinsparpotential und damit verbundene Kosteneinsparungen für Eigentü-
mer transparent darlegen. Anreize für Privateigentümer ergeben sich auch bei 
Kooperationen mit Banken. 

Ausblickend sahen die teilnehmenden den Bedarf, die Handwerker stärker 
für die Umsetzung der Energetischen Stadtsanierung zu gewinnen. Aufgrund 
der aktuell guten Auftragslage sei das Interesse an energetisch anspruchs-
vollen Sanierungen in den Hintergrund geraten. Mancherorts entstehende 
Qualitätsnetzwerke von Handwerkern zeigen Schritte in die richtige Richtung. 
Die teilnehmenden machten sich zudem für eine Bildungsinitiative für das 
Handwerk stark, um diese Berufssparte insbesondere für junge Leute wieder 
attraktiver zu machen. 

Arbeitsgruppe II:
In Bezug auf Beratungsstrukturen solle das Sanierungsmanagement in 
einem interdisziplinären team alle Aspekte – Kommunikation, Fachkompe-
tenz Gebäude und Wärmeversorgung – zusammenführen. Nicht einheitlich 
waren die Meinungen dazu, inwieweit das Sanierungsmanagement selbst Be-
ratungen anbietet. Während einzelne hier Flexibilität einfordern und vertreten, 
dass das Sanierungsmanagement Erstberatungen im Sinne einer „Impuls-
beratung“ zum teil selbst anbieten müsse, meinten andere, dass das Sanie-
rungsmanagement informieren und koordinieren, aber nicht beraten solle.
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In Bezug auf die Frage, wie das Sanierungsmanagement überhaupt Inte-
resse wecken könne, wurde festgestellt, dass das thema energetische Ge-
bäudesanierung grundsätzlich schwer zu platzieren ist. Das Angebot, sich 
an eine Nahwärmeversorgung anzuschließen, wurde als ein möglicher tür-
öffner gesehen. Wichtig sei es, Vertrauen in der Bevölkerung aufzubauen. 
Auch die Neutralität des Beratungsangebotes sollte herausgestellt werden. 
Zentrale Voraussetzung sei allerdings auch der politische Rückhalt für die 
energetische Stadtsanierung. Ein Bürgermeister, der für das thema wirbt, ist 
überzeugender als ein Sanierungsmanagement als Einzelkämpfer.

Des Weiteren ergab sich eine Diskussion rund um das thema Vernetzung. 
Die Handwerker für die Ziele der energetischen Stadtsanierung zu gewin-
nen, sei ein wichtiger Handlungsansatz, wenn es darum geht, private Eigen-
tümer zu erreichen. In Kassel wurde ein Sanierungsstammtisch für Fachleute 
(Handwerker und Berater) organisiert. Als wichtig wurde es angesehen, sol-
che treffen niedrigschwellig – „bodenständig“ – zu gestalten. Ziel ist es dort, 
aus dem Stammtisch ein offizielles Netzwerk zu entwickeln, über das Hand-
werker und Berater gemeinsam schlüsselfertige Sanierungen anbieten. Das 
Sanierungsmanagement könnte über seine Kontakte im Quartier die Akquise 
des Netzwerkes unterstützen. Die Attraktivität bzw. der Mehrwert eines sol-
chen Netzwerks müsse klar herausgestellt werden. Das Sanierungsmanage-
ment könne hier die Koordination, Akquise und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Know-How in Hinblick auf Fördermittel einbringen. Viele Handwerker haben 
heute allerdings eine gute Auftragslage. Eine Vernetzung bringe für sie wenig 
Mehrwert.

Arbeitsgruppe III:
Zunächst ergab sich eine Diskussion zur Bündelung von Kompetenzen. 
Das Sanierungsmanagement müsse vielfältige fachliche Kompetenzen ver-
einen. Die themen Gebäude, Wärmenetze und Mobilität sind zu bearbeiten. 
Insbesondere die Kommunikation mit Eigentümern (sein es private Selbstnut-
zer oder Wohnungsunternehmen), Bürgern oder Handwerksbetrieben müsse 
„auf Augenhöhe“ geschehen.
Gleichzeitig bündele das Sanierungsmanagement Wissen und Kompetenzen 
in der energetischen Beratung, Fördermittelberatung, Verbrauchs- und Mie-
terberatung. Es ist stets auch Promoter dafür, ein nachhaltiges Energiebe-
wusstsein zu erzeugen und das thema immer wieder ins Quartiersbewusst-
sein zu holen.

Als weiterer Erfolgsfaktor wurden der Aufbau und die Pflege von Beratungs-
netzwerken herausgestellt. Beratungsinstanzen wie die Verbraucherzentrale 
und Klimaagenturen seien ebenso wichtige Partner für die Eigentümerbera-
tung wie Verbände (Architektenkammer, Haus- und Grund, Handwerkskam-
mer/Kreishandwerkerschaft), Stadtwerke oder Schornsteinfeger. Nicht in 
allen Quartieren kann das Sanierungsmanagement auf ein umfangreiches 
Beratungsnetzwerk zurückgreifen, teilweise sind auch neue Netzwerke auf-
zubauen bzw. den Instanzen nahezulegen, dass sie eine besondere Rolle für 
ein bestimmtes Quartier übernehmen können. Auch mit Blick auf eine Ver-
stetigung des energetischen Sanierungsprozesses sei letzteres besonders 
wichtig.
In der Arbeitsgruppe wurde auch über ein Beispiel für die Vernetzung des 
Sanierungsmanagements mit einem Quartier im ländlichen Raum berichtet. 
Hier hat der Bürgermeister einen Brief an alle Haushalte geschrieben, dass es 
nun ein Sanierungsmanagement gibt und dass diejenigen, die nicht beraten 
werden wollen, sich persönlich beim Bürgermeister zu melden hätten. So war 
nicht nur die einzige Beratungsinstanz im ort bekannt gemacht, sondern auch 
der politische Wille bezeugt worden.
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Des Weiteren wurde betont, Neutralität bei Beratungen zu wahren. Das 
Sanierungsmanagement müsse darauf achten, neutral zu sein. Dem wider-
spricht es, im Quartier Akquise für Eigeninteressen zu betreiben. Vielmehr 
ginge es darum, für eine offene Diskussion und den Problemaustausch zu 
sorgen.
In vielen Quartieren habe es sich bewährt, zunächst eine kostenlose Ein-
stiegsberatung (durch das Sanierungsmanagement oder eine andere Bera-
tungsinstanz) anzubieten. Dabei wird i.d.R. ein Beratungsprotokoll geführt, 
das Sanierungsempfehlungen und eine Kostenschätzung enthält und dem 
Sanierungsmanagement zugänglich ist (z.B. via Kooperationsvereinbarung). 
ob die Erstberatung vor ort oder an einem neutralen ort (z.B. im Rathaus, 
Sanierungsbüro) erfolgen soll, dazu gab es in der Arbeitsgruppe unterschied-
liche Meinungen.
Wenn der Eigentümer nach der Erstberatung ein vertiefendes Gutachten 
wünscht, ist dieses häufig kostenpflichtig. Dieses werde i.d.R. nicht mehr 
durch das Sanierungsmanagement geleistet, sondern durch einen Externen 
(z.B. Energieeffizienz Experte, Architekt, Energieberater) durchgeführt. Die 
Rolle des Sanierungsmanagements liege häufig darin, den zweiten Gutachter 
zu vermitteln bzw. Empfehlungen für die Gutachterwahl zu geben und die 
Beratung im Quartier zu koordinieren.
teilweise haben die Kommunen auch Strukturen aufgebaut, damit das vertie-
fende Gutachten kostenlos angeboten werden kann oder der Eigenanteil (z.B. 
für die BAFA vor-ort-Beratung) reduziert ist. Durch eine Kooperationsverein-
barung mit dem Berater bzw. dem Eigentümern könne das Sanierungsma-
nagement Zugriff auf das Beratungsprotokoll erhalten.

Weiterhin wurde betont, den Umfang der Maßnahmenumsetzung zu ken-
nen. Von der Beratung bis zur Maßnahmenumsetzung sei es häufig ein lan-
ger Weg, der von individuellen Entscheidungsprozessen geprägt ist. Da das 
Sanierungsmanagement aufgrund der geforderten Neutralität (s.o.) nicht sel-
ber die Maßnahmenumsetzung durchführt, sei es mitunter schwierig, über die 
Umsetzung im Bilde zu sein. Nicht immer sind die Kontakte zwischen Sa-
nierungsmanagement und Eigentümer so eng, dass freiwillig Auskunft über 
die tatsächlich umgesetzten Maßnahmen gegeben wird. Alternativen seien 
hier Informationen beispielsweise durch die beauftragten Energie-Effizienz-
experten, die (aus Datenschutzgründen nicht-personalisierte / nicht-gebäude-
scharfe) Informationen weiterreichen. Eine andere Möglichkeit sei, wenn es 
beispielsweise einen kommunalen Fördertopf für die Maßnahmenumsetzung 
gibt, dass Informationen zu den an die vergebenen Fördermittel geknüpften 
Maßnahmen weitergereicht werden können.

VERSTETIGUNG AUFBAUEN
Der Nachmittag stand im Fokus des themas Verstetigung. Zur Einführung 
wurden Ansätze, energetische Stadtsanierung langfristig aufzubauen, in zwei 
Impulsvorträgen vorgestellt.

Strukturen von Anfang an mitdenken
Hana Riemer, Münchener Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS)
Hana Riemer stellte in Ihrem Vortrag den langfristig ausgerichteten Ansatz der 
energetischen Stadtsanierung im Quartier Neuaubing-Westkreuz in der Lan-
deshauptstadt München vor. Wesentlicher Bestandteil der Strategie ist das 
Bündeln verschiedener Stadtentwicklungsinstrumente und Fördermittel sowie 
ein fortlaufendes Evaluierungs- und Steuerungstool. So baut das KfW-Pro-
gramm in Neuaubing-Westkreuz auf einem Integrierten Stadtteilentwicklungs-
konzept, einem Energieleitplan für Neuaubing-Westkreuz auf und ist zudem 
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eng an das Förderprogramm „Aktive Zentren“ geknüpft. Die MGS war schon 
während der Konzepterstellung als Sanierungsmanagement involviert. Als 
Kriterium für ein erfolgreiches Sanierungsmanagement und eine spätere Ver-
stetigung benennt Frau Riemer eine verlässliche Datenlage, um richtige Be-
darfe zu ermitteln und Maßnahmen zielgerichtet durchzuführen. In München 
wurde dazu der webGIS-basierte „E-Manager“ entwickelt. Das tool verbindet 
zum Beispiel Daten zur Wirtschaftlichkeit eines Fernwärmeausbaus mit Po-
tentialflächen für Solarenergie und zeigt so gebäudescharf passgenaue Sa-
nierungsmöglichkeiten auf. Kostenschätzungen möglicher Maßnahmen und 
Angebote von Förderprogrammen sind ebenso integriert. Es geht dabei vor 
allem darum, transparenz bei Akteuren, insbesondere Eigentümern, sicher-
stellen zu können. An den E-Manager ist zudem der Gebäudemodernisie-
rungs- und Energie-check geknüpft. Diese Vor-ort-Energieberatung wird aus 
100% städtischen Mitteln gefördert. Damit wird den Eigentümern der Schritt 
einer Erstinvestition für die Beratung genommen und die Hemmschwelle ver-
ringert. Ein weiteres Instrument, um die Sanierungsrate im Gebiet anzukur-
beln, ist die Entwicklung des kommunalen Förderprogramms „Energetische 
Bestandssanierung Neuaubing-Westkreuz“, das speziell Wohnungseigentü-
mergemeinschaften und Mehrfamilienhäuser fördern soll. Mit dem EU Projekt 
„Smart together“ ist im Jahr 2016 ein weiteres Programm hinzugekommen, 
das den Prozess der energetischen Stadtsanierung längerfristig flankiert. 
Im Fokus stehen nun auch intelligente technologien wie Smart Home oder 
intelligente Lichtmasten, die über Sensoren Informationen aus Umwelt, 
Wetter und Verkehr erfassen und die Helligkeit der Beleuchtung entspre-
chend anpassen können. Die themen werden in einem innovativen Stadt-
teillabor unter verschiedenen Formaten der Bürgerbeteiligung bearbeitet.  
Das Zusammenwirken der verschiedenen Förderprogramme, das Instrument 
des E-Managers sowie alle weiteren Maßnahmen sind so ausgerichtet, dass 
die Energetische Stadtsanierung auch nach Auslaufen der KfW-Förderung 
weitergeführt werden kann. 

Netzwerke für Sanierungsmanagements aufbauen
Harald Bieber, KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württem-
berg
Harald Bieber stellte die Arbeit der Baden-Württembergischen Energieagen-
tur vor und kontextualisierte dabei ihre Rolle in der Netzwerkarbeit für Sanie-
rungsmanagements. Seit dem Jahr 1994 ist die KEA die Landesenergiea-
gentur des Landes Baden-Württemberg. Ihren Auftrag, die Klimaschutzpolitik 
des Landes bei Energieeinsparungen, Nutzung erneuerbarer Energien und 
rationeller Energieverwendung zu unterstützen, verfolgt sie mit den nachfol-
genden Leistungen:
• Politikberatung
• Förderprogramme
• Vorträge, Pressearbeit, Schulungen 
• Kommunales Energiemanagement 
• contracting-Projekte
• Kommunale Klimaschutzkonzepte
• Nahwärme- und Quartierskonzepte
• European Energy Award (eea) 
• Kampagne „Zukunft Altbau“

Aktuell befindet sich die KEA in einem Umstrukturierungsprozess. Sie soll 
100%-ige Landestochter werden und stärker erweiterte Aufgaben des Um-
weltministeriums übernehmen. Neben der Bildung von fünf Kompetenzzen-
tren und kostenfreien Angebote für Kommunen, soll auch ein Netzwerk für 
Sanierungsmanagements aufgebaut werden. Die Energieagentur wolle die 
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Sanierungsmanagements unterstützen, da diese insbesondere durch ihre Ar-
beitsfelder „Kommunikation“ und „Aktivierung“ wesentlich zum Umsetzungs-
prozess der Quartierskonzepte beitragen. Das Angebot der KEA und ihrer 
Kompetenzzentren für Sanierungsmanagement sieht folgende Bereiche vor: 
• Erfahrungsaustausch der Akteure (jährlich)
• Fachvorträge, Workshops, Know-how-transfer
• Unterstützung „on demand“
• Begleitung konkreter Projekte

Herr Bieber betonte, dass Energieagenturen eine wichtige Rolle einnehmen, 
wenn es um die Unterstützung des Sanierungsmanagements, die Vernetzung 
aller Akteure, die Initiierung weiterführender Prozesse und das dauerhafte Be-
reitstellen von Beratungsangeboten geht. Verstetigung könne hier also Institu-
tionalisiert werden. Er lud abschließend die teilnehmerinnen und teilnehmer 
ein, sich zum Ende des Workshops zusammenzufinden, um Interesse an dem 
geplanten Netzwerk sowie mögliche erste themenschwerpunkte für Work-
shops und Know-How-transfer abzufragen. 

Diskussion im Plenum
Im Anschluss an die Impulsvorträge diskutierten die teilnehmerinnen und teil-
nehmer im Plenum zu Möglichkeiten, eine Verstetigung des Sanierungsma-
nagements aufzubauen. 

Strukturen für eine Verstetigung aufbauen
Zunächst wurde hinterfragt, was Verstetigung überhaupt meine. Das KfW-
Programm müsse aufgrund seiner nicht-investiven Ausrichtung als Impulsge-
ber verstanden werden. Darüber hinaus gelte es aber, Strukturen zu schaf-
fen, um das im Rahmen des KfW-Programms Angeschobene weiterzuführen. 
Schließlich sei die energetische Stadtsanierung eine Daueraufgabe, die nicht 
in einer Spanne von 5, 10 oder 20 Jahre fertigzustellen sei. In Quartieren mit 
wenigen großen Akteuren sei es unverzichtbar, dass diese Verantwortung für 
die Umsetzung tragen: mit einem konkreten Zeit- und Finanzierungsplan. Vor 
allem bei Leuchtturmprojekten sollte der Weg zur Umsetzung geebnet sein, 
da von ihnen eine hohe Symbolfunktion für das „Nachmachen“ durch andere 
Akteure ausgeht. Wenn dies der Fall ist, könnte hier ein Sanierungsmanage-
ment „guten Gewissens“ beendet werden. In Quartieren mit vielen Einzelei-
gentümern sehe die Situation völlig anders aus. Beratungsnetzwerke können 
hier eine wichtige Rolle einnehmen. Da sich der Prozess der energetischen 
Sanierung aber stets über mehrere Jahrzehnte ziehe, müssen Beratungen für 
Eigentümer auch von Kommunen sichergestellt werden. Grundsätzlich wurde 
befunden, dass die Arbeit des Sanierungsmanagements stärker in den kom-
munalen Alltag integriert werden müsse. Nur so könne man das Ziel, energe-
tische Sanierungsmissstände zu beseitigen, langfristig angehen. Als Erfolgs-
kriterien für eine Verstetigung wurden zudem folgende Punkte benannt:
• Aufklärungsarbeit als A&o
• Politische und strukturelle Rahmenbedingungen im Auge behalten 

In Bezug auf die Aufklärungsarbeit wurde betont, dass Bürgerinnen und Bür-
ger dort abgeholt werden müssen, wo sie sind. Das thema sei oft noch zu 
technisch und finde viel zu wenig im Quartiersleben selbst statt. 
In Bezug auf strukturelle Rahmenbedingungen wurde betont, dass Kommu-
nen nur dann die energetische Gebäudesanierung in ihren Regelbetrieb auf-
nehmen können, wenn für den Bestand die gleichen Regeln gelten wie für 
Neubauten. Es müsse im Bestand genauso normal sein, eine niedrige Ener-
gieeffizienz zu erreichen, wie im Neubau – dazu brauche es aber politische 
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Unterstützung. Diese sollte von möglichst vielen Seiten eingefordert werden, 
benannt wurden etwa Handwerker, die das thema Umweltschutz in ihrer täg-
lichen Arbeit noch stärker präsent machen könnten. 

Träger der Verstetigung
Als weitere wichtige träger für eine Verstetigung wurden – neben den Kom-
munen – auch die Stadtwerke und Wohnungsunternehmen, Klimaschutz- und 
Energieagenturen benannt. Stadtwerke können zum Beispiel im Rahmen der 
KfW 432-Förderung Produkte entwickeln, die sie dann im Anschluss verkau-
fen können, sodass diese nicht mehr auf Förderung angewiesen seien. 

Weitermachen
Abschließend wurde betont, dass die Energetische Stadtsanierung weiterge-
hen müsse, da das Lernen noch nicht abgeschlossen ist. In den Modellpro-
jekten liege ein enormer Erfahrungsschatz, der nun auf andere Stadtquartiere 
übertragen werden kann. Die Erkenntnisse reichen dabei von der optimie-
rung des Ablaufs - Antragsverfahren, Akteurskommunikation - bis hin zum Ma-
nagement großer Leuchtturmprojekte. Auch die in vielen KfW-Pilotquartieren 
entstandene positive Stimmung solle ausgenutzt werden, um weitere Akteure 
für die energetische Stadtsanierung zu gewinnen. 

Handlungsempfehlungen an die Begleitforschung
Abschließendes tagesziel war es, Empfehlungen der teilnehmerinnen und 
teilnehmer aus ihrer Vor-ort-Arbeit für die weitere Arbeit der Begleitforschung 
aufzunehmen. Die Empfehlungen konzentrierten sich dabei auf die nachfol-
genden drei Bereiche:

(Förder-)Rechtliches und Politisches
• Mehr Anreize (für umweltfreundliches Verhalten, die Nutzung klima-

freundlicher Geräte etc.) und mehr Sanktionen (gegen „Klima-Killer), so-
dass diese in einem stimmigen Wechselverhältnis stehen. Nur so könne 
Klimaschutz in großen Schritten vorangetrieben werden. Dies müsse von 
einer wesentlich umfassenderen bundesweiten Kommunikationskam-
pagne für den Klimaschutz begleitet sein.

• Nachrüstverpflichtungen nach EnEV ausweiten und für die Umsetzung 
sorgen.

• Der Bund sollte das Verbot fossiler Heizkessel (zunächst im Neubau und 
in absehbarer Zeit auch im Bestand) vorantreiben. Als gutes Beispiel 
wurde Dänemark genannt.

• Möglichkeiten eines kommunalen Anschluss- und Benutzungszwangs für 
die Umsetzung kommunaler Wärmeprojekte stärker ausloten.

• Bei der KfW-432-Förderung sollten Möglichkeiten, Maßnahmen aus 
einem KfW-Quartier auf benachbarte Gebiete zu übertragen, überprüft 
werden. 

• Die Beteiligung von Kommunen an Klimaschutzkonzepten oder Klima-
pakten sollte zur bundesweiten Pflichtaufgabe werden.

• Bei der KfW sollte in der Prüfung der Konzepte noch stärker auf städte-
bauliche Aspekte geachtet werden. co2-Bilanzen stünden noch zu sehr 
im Vordergrund. 
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Finanzielles
• Einen höheren Sach-Etat für das Sanierungsmanagement im Rahmen 

der KfW-Förderung einstellen, insbesondere für die Veranschaulichung 
und Versinnlichung des Energiethemas. Nur so können umfangreichere 
Kampagnen umgesetzt werden.

• Einrichtung eines Verfügungsfonds für die energetische Stadtsanierung, 
so wie es ihn im Programm Soziale Stadt gibt

Prozesse und Handlungsweisen vor Ort
• Kopenhagen als Vorbild: „Klimaschutz positiv leben“.
• Kommunale Wärmeplanungen sollten stärker als langfristiges Instrument 

angelegt werden, auch hier könne Dänemark als Vorbild genannt werden
• Bei der Quartiersauswahl sollte noch stärker auf die späteren Umset-

zungsmöglichkeiten von Maßnahmen geachtet werden. Hier wurde an 
die Begleitforschung der Wunsch herangetragen, dazu Handlungsemp-
fehlungen zu erstellen. 

Schlusswort und Ausblick
Wolfgang Neußer (BBSR) bedankte sich für die rege Mit- und Zusammenar-
beit der teilnehmenden. Das intensive Arbeitsklima stellte er bisher bei allen 
Workshops und Netzwerktreffen fest. Die Begleitforschung werde fortlaufend 
mit hohem Forschungsinteresse auf die lokalen Erfahrungen schauen. So wer-
den etwa die weiteren Erkenntnisse aus dem interkommunalen Sanierungs-
management im Werra-Meißner-Kreis mit hohem Interesse erwartet, um hie-
raus weitere Hinweise für die Weiterqualifizierung des KfW-Programms 432 zu 
ziehen. Ausblickend machte er auf die dritte Broschüre der Begleitforschung 
aufmerksam, die bis zur Fachtagung am 06. April 2017 fertiggestellt wird. 
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Anhang

Thesen der Begleitforschung Energetische 
Stadtsanierung

Integrierte Quartierskonzepte – Herausforderungen und Erfolgsfak-
toren

• Der integrierte Ansatz ist als inhaltliche Grundlage der Quartiers-
konzepte unverzichtbar.  
Die integrierten Quartierskonzepte können umfassend wirken, wenn sie 
alle Handlungsfelder der energetischen Stadtsanierung thematisieren, in 
einer grundstücks- und objektübergreifende Perspektive städtebauliche, 
funktionale, infrastrukturelle und soziale Zusammenhänge berücksichti-
gen.

• Die Einbindung der energetischen Stadtsanierung in die im Quar-
tier laufenden Entwicklungsprozesse ist ein wichtiger Motor für die 
Umsetzung. 
Nur wenn die Quartiere ganzheitlich betrachtet werden und die ener-
getische Sanierung mit anderen für eine zukunftsgerechte Entwicklung 
bedeutenden themen verbunden wird, gelingt es, die Akteure und insbe-
sondere die Immobilieneigentümer zum Mitmachen zu motivieren. 

• Konkrete Impulsprojekte - in der Konzeptphase formuliert und 
vorbereitet - sind wesentlich, damit die Quartierskonzepte nicht zu 
Papiertigern werden. 
Projekte, die nach der Konzeptphase zügig in die Umsetzung gebracht 
werden, erzeugen Öffentlichkeitswirkung und verleihen der energe-
tischen Stadtsanierung den nötigen Schwung, um Anstoßwirkung zu 
erzielen. Die Konzepte müssen solche Andockpunkte erkennen und 
aufzeigen.

Energie – ein komplexes Thema handhabbar machen

• Die Herausforderung „Klimaneutralität“ sollte in jedem Quartiers-
konzept zu Ende gedacht werden. 
Es reicht nicht aus, sich auf das pragmatisch Machbare zu beschränken. 
Insgesamt ist der Zeithorizont bis 2050 zu betrachten. technische Wei-
terentwicklungen sollten frühzeitig mitgedacht und in der Fortschreibung 
einbezogen werden.

• Die Bilanzierung von Energieeinsparungen und CO2-Emissionen 
muss durch einheitliche Rechenmodelle und Standards vereinfacht 
werden. 
Um Vergleichbarkeit herzustellen und Erfolge der energetischen Stadt-
sanierung kommunizierbar zu machen, sollten einfache, bei unterschied-
licher Datenlage anwendbare Rechenmodelle vereinbart werden.

Prozesssteuerung – entscheidend für den Erfolg

• Die Prozesssteuerung ist schon in der Konzeptphase eine Kernauf-
gabe, die in der Kommunalverwaltung Kapazitäten braucht.

• Ressortübergreifende Zusammenarbeit in der Verwaltung ist die 
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Voraussetzung, um Energieeffizienz und Klimaschutz auf allen Ebe-
nen einzubeziehen.

• Um das Thema Energie im Quartier zu verankern und die Bürge-
rinnen und Bürger „mitzunehmen“, ist der Prozess der energe-
tischen Stadtsanierung von Beginn an transparent im Quartier zu 
kommunizieren.

• Die enge Kooperation der zentralen Akteure aufbauen – Kommune, 
Wohnungswirtschaft, Energieversorger – ist essentiell, um weitge-
hende Erfolge insbesondere in Hinblick auf den energieeffizienten 
Umbau der Wärmeversorgung zu ermöglichen.

Sanierungsmanagement – Umsetzung aktiv befördern

• Die Aufgaben und Handlungsansätze in der Umsetzung sind kom-
plex und vielfältig – Aufgabenbereiche und Profil des Sanierungs-
managements sind genau zu definieren, um zielgerichtete Arbeit zu 
ermöglichen.

• Der direkte Draht des Sanierungsmanagements in kommunale Ver-
waltungsstrukturen sowie die Einbindung in Entscheidungsstruk-
turen der anderen zentralen Akteure erhöht die Handlungsfähigkeit.

• Ein klarer, öffentlich artikulierter politischer Rückhalt für die Arbeit 
des Sanierungsmanagements ist eine entscheidende Basis für sei-
ne Durchsetzungskraft.

• Eine aktive, aufsuchende Präsenz im Quartier ist eine Vorausset-
zung, um die Bewohnerinnen und Bewohner und insbesondere 
private Eigentümer zum Mitmachen zu motivieren.

• Die regelmäßige Überprüfung, Reflexion und gegebenenfalls Kurs-
korrektur im Prozess ist unabdingbar, da sich nicht alle im Konzept 
entwickelten Handlungsstrategien als wirksam und umsetzbar 
erweisen.

• Das Sanierungsmanagement braucht finanzielle Ressourcen für 
konkretisierende Machbarkeitsstudien, mit denen die Umsetzung 
von Projekten angestoßen wird.

• Viele Aufgaben des Sanierungsmanagements erfordern Kontinuität 
auch über die ersten 5 Jahre hinaus – Verstetigung ist anzustreben.

Umsetzung – Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

• Durch differenzierte Wirtschaftlichkeitsanalysen sollen die inte-
grierten Quartierskonzepte eine fundierte Entscheidungsgrundlage 
sowohl für öffentliche als auch für private Maßnahmen schaffen.

• Auf die lokalen Bedarfe zugeschneiderte, niedrigschwellige Finan-
zierungsanreize, die über das vorhandene Angebot der KfW hinaus-
gehen, tragen dazu bei, die Aktivierungserfolge bei privaten Eigen-
tümern zu verbessern. 

• Die kreative Bündelung unterschiedlicher Finanzierungs- und 
Fördertöpfe ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche 
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Umsetzung.

• Rechtsinstrumente, die neue Anreize schaffen (z.B. vereinfachtes 
Sanierungsverfahren nach § 142 Abs. 4 BauGB), bewähren sich 
besser als solche die neue Verpflichtungen formulieren (Anschluss- 
und Benutzungszwang).

• Als Nährboden für die Umsetzung der energetische Stadtsanierung 
ist ein gesellschaftlich verankertes Selbstverständnis zu entwi-
ckeln, das auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit fußt.

• Mit ihren Impulsen und Erfahrungen kann die energetische Stadtsa-
nierung über das Quartier hinaus positive Wirkung für den kommu-
nalen Klimaschutz entfalten.




