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1Einführung

-

November 2013 nach Kassel ein.

innen aus Planungsbüros und von Sanierungsträgern, Wohnungsunterneh-

men, Energieversorger und sonstige Akteure, die sich in den Pilotquartieren 

mit der energetischen Stadtsanierung befassen.

-

-

-

management.

-

geschlossene Konzepterstellung zurückzublicken und Erfahrungen aus dem 

-

-

von Seiten der Begleitforschung ein Überblick über das Spektrum der Pilot-

projekte gegeben und die nächsten geplanten Arbeitsschritte der Begleitfor-

schung vorgestellt. 



2 Themenwerkstatt 01:  
Konzepterstellung und Akteursbeteiligung

-

-

tragen.

Die Werkstatt gliederte sich in drei Themenblöcke:

Projektsteuerung – Wer hält die Fäden zusammen?

Konzepterstellung als Prozess

Umsetzung vorbereiten, relevante Akteure einbinden

-

-

-

rausgearbeitet.

-

nen aus vier Pilotprojekten unterschiedliche Modelle der Projektsteuerung in 

der energetischen Stadtsanierung vorgestellt und im Plenum diskutiert. Die 

Diskussion orientierte sich an folgenden Leitfragen: 

Welche Modelle für die Organisation der Projektsteuerung gibt es? 

Diskussionspartner:
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Das Pilotprojekt -

dem zuständigen Bezirksamt zusammen. Die Kontakte zu den relevanten 

-

-

Das Pilotprojekt 

-

-

cken sinnvoll, das Projekt gemeinsam mit dem kommunalen Wohnungsunter-

nehmen zu steuern, um so den Kontakt zu den anderen im Quartier aktiven 

-

onspartner unterschiedliche Zielsetzungen mit dem Quartierskonzept verban-

den. Die Kooperationsvereinbarungen hätten hier klarere Zielformulierungen 

beinhalten müssen.

Die Projektsteuerung für das Quartierskonzept für den 

kern Dülken liegt bei dem lokalen Energieversorger Niederrhein Energie und 

die durch die Stadterneuerung über detaillierte Kenntnisse zum Quartier ver-

Förderung übernehmen konnte. Die inhaltliche Projektsteuerung liegt bei der 
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-

von dem Energieversorger bereitgestellt.

Auf der  steuert der treuhänderische Sanierungs-

gebäudebezogene Untersuchungsschärfe angestrebt. Für jedes Gebäude 

-

-

-

kenntnis und guten Kontakte zu den Eigentümern im Gebiet, über die der 

Sanierungsträger durch die Sanierungsverfahren verfügt, von Vorteil.

Erfahrungen zur Projektsteuerung
Die hohe Ortskenntnis und gute Kontakte ins Quartier, die Kommunen 

oder auch Sanierungsträger im Rahmen von vorangegangenen Sanie-

erfolgreiche Projektsteuerung.

Durch die Einbindung von Wohnungsunternehmen und Energiever-

sorgern in die Projektträgerschaft und –steuerung können zusätzliche 

-

den. Dies umfasst die Finanzierung des Eigenanteils zur KfW-Förderung 

aber auch Mittel für Projekte und Kampagnen, die sich im Rahmen der 

-

lichen Akteuren im Quartier.

Kommunen und Wohnungsunternehmen verbinden zum Teil unter-

schiedliche Zielsetzungen mit der Ausarbeitung energetischer Quar-

tierskonzepte. Bei einer gemeinsamen Projektsteuerung kann dies den 

Prozess belasten.

Wird die Projektträgerschaft und -steuerung von mehreren Akteuren 

-

-

Lösungen anzuschieben.

-

getischen Quartierskonzepten der Kommunen: starke Verzögerung der 

Umsetzung.
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Konzepterstellung als Prozess

Das Merkblatt zum Programm 432 macht folgende Aussagen zum Zeitrah-

Jahres – beginnend ab dem Datum der Auftragserteilung – fertig gestellt und 

-

Der Zeitraum von 12 Monaten erscheint zunächst als eine sinnvolle Prozess-

dauer für eine stringente Konzepterarbeitung und einen überschaubaren Be-

Jahr noch nicht abgeschlossen sind. Auf der Basis der Erfahrungen aus unter-

-

umzugehen?

Das Konzept für das Quartier 

-

-

brauchsdaten der Wohnungsunternehmen bildeten neben Begehungen aller 
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Konzept eine Machbarkeitsstudie zur Wärmeversorgung über Geothermie 

-

-

penstedt und  Potsdam Drewitz
Kirsten Klehn, Büro plan zwei

-

private Eigentümer – für die energetische Gebäudesanierung zu aktivieren 

Die dauerte 3 Monate von der Förderzusage bis zur 

-

Die Phase der Bestandsaufnahme

-

-

men der Potenzialanalyse 
-

debezogene Verbrauchsdaten als Basis für belastbare Vergleichsrechnungen 

-

-

-

aufzuzeigen.

Zu Beginn des Projektes lagen jährliche Verbrauchsdaten gebäudescharf vor. 

Die Bestandsaufnahme benötigte dennoch mehr Zeit als geplant, da die 

Das , mit dem unterschiedliche Sanierungsvarianten für 

-
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-

zur Formulierung des zukünftigen Wärmelieferungsvertrages und sind damit 

Das Beispiel Potsdam Drewitz
 

ist im Besitz des kommunalen Unternehmens. Auch dieses Konzept baut auf 

-

Die Bestandsaufnahme  kaum verzögert, da die Ver-

-

tenzialanalyse erfolgt mit einem hohen Anspruch an die Durchdringung und 

-

erfolgte eine sehr de-

-

-

tige Abstimmung des Konzeptes nach Fertigstellung des Endberichtes nimmt 

Beteiligten Zeit in Anspruch.

Erfahrungen aus dem Prozess 

Bestandserfassung

-

zu stellen.

-

den und Verfahren zur Bestandserfassung Pioniere. Zukünftige Projekte 

Untersuchungsschärfe
-

-

Prozess auf Basis detaillierter Erkenntnisse zur Bestandssituation, zur 

Die Planung und Konzeptionierung neuer Wärmeversorgungskonzepte 

bis zur Umsetzungsreife erfordert sehr detaillierte Bestandsdaten und 



8 strategische Diskussionen der beteiligten Projektakteure auf der Basis 

vergleichender Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die nicht selten viel Zeit 

in Anspruch nehmen. 

-

be des Sanierungsmanagements sein.

Zeit nimmt die Abstimmung unter den Akteuren und im politischen Raum 

in Anspruch.

-

-

-

um Grundsatzentscheidungen geht.

-

ist abhängig von der Verfügbarkeit von Verbrauchs- und Bestandsdaten, 

-

kungsbereitschaft der Akteure.

-

-

-

Welche Erfahrungen gibt es?

Diskussionspartner:
Nico Sönnichsen, Amt für Wirtschaft, Kiel 

Thomas Guhlke, Sachgebiet Stadtplanung, Prenzlau 
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Kassel Eichwald
-

maschutzkonzept formulierte Zielsetzung, die Sanierungsquote auf 2,5% 

-

tanz der Beratungsangebote bei den Eigentümern spürbar.

  ist ein Quartier mit Einfamilien- und Mehrfamili-

die Stadt insgesamt von starkem Bevölkerungsrückgang geprägt ist. Mit den 

-

gern – bestanden durch den Stadtumbau gute Kooperationsstrukturen. Sie 

sich an der Finanzierung des Eigenanteils zur KfW-Förderung. Zu privaten 

Eigentümer soll erst in der Umsetzungsphase vom Sanierungsmanagement 



10 Auch die Innenstadt Prenzlau ist ein heterogenes Quartier. Auch hier konnte 

-

-

-

-

trum von Akteuren im Rahmen der Konzepterstellung beteiligt. Neben den 

Technische Fakultät der Uni-Kiel, die Kieler Wirtschaftsförderungs- und Struk-

-

Prozess eingebunden. 

Relevante Akteure
Zentral ist die Zusammenarbeit mit den Wohnungsunternehmen, den lo-

-

-

-

Aktivierung/ Motivation
Um die Akteure zur Mitarbeit im Rahmen der Konzepterstellung zu 

um die Akteure zur Mitarbeit zu aktivieren

in Kommunikations- und Verhandlungsprozesse zu begeben und zum 

anderen Möglichkeiten, die sich durch rechtliche Rahmensetzungen 

ergeben, zu nutzen, um energetische Standards einzufordern.

Zuständigkeitsbereich umsetzt, kann die Kommune auch zur Motivation 

anderer beitragen.

sehr hilfreich für den Prozess.
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sprechen.

Ansprache von privaten Eigentümern

Eigentümer zu motivieren.

Kommunikationsstrategien sollten auf bestehende Strukturen aufbauen.

Die Aussagen des Quartierskonzeptes sind eine Grundlage, um private 

Eigentümer zu motivieren.

Kooperation
Auch in einer Arbeitsgemeinschaft muss es einen festen Ansprechpart-

Kooperationsvereinbarungen sind hilfreich, um Zielsetzungen, Verant-

-

-

lungen zur Energetischen Stadtsanierung zu formulieren und in Arbeitsgrup-

anderen Kommunen mit auf den Weg geben? 

-

-

lende Tiefenschärfe des Konzeptes, viele Erfahrungen sprechen für die 

-

-

Prozessmanagement
Zeitlichen Vorlauf für Datenerfassung einkalkulieren

lassen

Gelegenheitsfenster nutzen

Vorhandene Ressourcen unterschiedlicher Partner entdecken und bün-

deln
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Antragstellung -einbinden

Einen zentralen Ansprechpartner benennen, der die Rolle eines Kümme-

rers übernimmt

Politische Unterstützung sichern

Bürgerbeteiligung

-

Zielformulierung
Langfristige Prognose für das Quartier erstellen und Ziele darauf aus-

richten

Wirtschaftlich darstellbare Ziele setzen und diese umsetzen

Integriertes Konzept
-

Quartiersgedanken beibehalten – nicht im Detail verzetteln



13Themenwerkstatt 02: Sanierungsmanagement

die Gelegenheit, die tatsächlichen Anforderungen mit den Förderbedingungen 

abzugleichen und entsprechende Fragen und Wünsche an den Fördermittel-

Welche Aufgabenbereiche kann und sollte ein Sanierungsmanagement 

übernehmen?

Welche Organisationsmodelle gibt es zur Umsetzung eines Sanierungs-

managements?

Welche Kompetenzen braucht das Sanierungsmanagement?

-

und Kompetenzen in Arbeitsgruppen vertiefend diskutiert.

 

 

Die Rahmenbedingungen und Zielstellungen der drei vorgestellten Sanie-

-

ranbringen. Beauftragt ist hiermit der bereits seit Jahren im Stadtteil aktive 

 ist die Wohnungsbaugesellschaft Träger des 

Pilotprojektes. Mit dem Sanierungsmanagement beauftragte sie das Büro, das 

Sanierungsprozess mitzunehmen und den richtigen Umgang mit energetisch 

stark im Zusammenhang mit anderen Erneuerungsbedarfen behandelt.



14 Delitzsch
-

hen hier die Kommunikation eines gesamtstädtischen Leitbilds, die Anspra-

betrieben und als langfristiger Prozess betrachtet.

-

keit darstellt. Neben der Prozesssteuerung gemeinsam mit den Schlüsselak-

-

-

nagements diskutiert. Ausgehend von der Annahme, dass die Aufgaben des 

-

-

Nutzung

Wohnungsunterneh-

men, Quartiersma-

nagement

-

-

schluss

-

nungsgebiet, soziale ältere Bevölkerung

kern
Privateigentümer, 

engagierter Bürger-

meister

kleinteilige Struktur, 

historische Bausub-

stanz

-

be, kleinstädt. Zentrum

Potential Tourismus

stagnierendes Privateigentümer, heterogen, dezentrale 

Energieversorgung

-

be, z.T. Leerstand

geringe Dynamik

diverse Eigentümer, 

Bürgerinitiative gegen 

Mietsteigerung

Gründerzeitbauten, -

-

tur

nachfrage

Kommunikation

unterschiedliche Kommunikationsformen von aufsuchender Beteiligung 

-



15Akteure für energetische Sanierung sensibilisieren und das Thema im-

Energetische Sanierung als Alleinstellungsmerkmal nutzen, um einen 

-

Öffentlichkeitsarbeit stärken

Kommunikationskonzept aufbauend auf der Eigenlogik des Quartiers

Vernetzung

Bilden einer Schnittstelle in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Ver-

zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen bilden

Beratung

Energieberatung als Verbraucherberatung: nicht verkaufen sondern 

Ansprechpartner nennen und Fördermöglichkeiten aufzeigen

-

Umsetzung

Umsetzung koordinieren

Konzepte fortschreiben

Unterstützung bei der Akquise von Fördermitteln

Verfügung über eigene Mittel

kooperative Finanzierungsmodelle von Energiegenossenschaften bis 

-

-

nagement nicht alles selbst machen und können muss. Vielmehr geht es da-

auf vor Ort bestehende Ressourcen zurückzugreifen. Es kristallisiert sich die 

These heraus, dass ein Sanierungsmanagement den Anforderungen besser 
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-

-

gruppen ähnliche Aufgabenfelder benannt. Dies sollte jedoch nicht darüber 

Aufbauen -

und Kompetenzen des Sanierungsmanagements diskutiert. Vorab ist zu be-

tonen, dass es keine Musterlösung für die organisatorische Umsetzung eines 

Sanierungsmanagements gibt. Die verschiedenen Modelle hängen in hohem 

-

Die Diskussion ging von mehreren Vorschlägen für die organisatorische An-

-

nierungsträger, gesamtstädtischer Klimaschutzbeauftragter, Gebietsmanage-

überprüft.

Keine Parallelstrukturen zu bereits laufenden Verfahren aufbauen.

ein Sanierungsträger ist in der Regel bereits breit aufgestellt, kennt zen-

trale Themen des Quartiers und hat Kontakt zu den Ansprechpartnern, 

oder gar nicht mit denen des Sanierungsmanagements korrespondieren.

Falls Wohnungsunternehmen im Gebiet eine aktive Rolle inne haben, 

bietet sich eine Anbindung bei diesen an, z.B. in den Räumen einer Mie-

terberatung oder einer Vor-Ort-Geschäftsstelle.

Stadteilbüros oder Nachbarschaftszentren sind als Standorte bevorzugt 

zu nutzen. 

-



17Unabhängigkeit, Eigenständigkeit und Neutralität wahren:
Das Sanierungsmanagement sollte nicht einem primär kommerziellen 

-

-

ments, das auch die Bürger einbeziehen soll, eine ungünstige Lösung.

Das Sanierungsmanagement muss eigenständig arbeiten können. Um 

-

-

-

Es muss mit der Befugnis ausgestattet sein, alle relevanten Akteure zu 

kontaktieren und bei diesen als entsprechend zentraler Ansprechpartner 

auf Augenhöhe anerkannt sein.

-

-

Bei der Neuausschreibung eines Klimaschutzbeauftragten für die Ver-

-

rungsmanagement bilden soll. 

-

-

ter auch die Funktion des Sanierungsmanagements mit übernimmt.

Partnerschaften bilden:

an nur einen Akteur vorzuziehen. Je nach Akteursstruktur kann beispiels-

Ziele und Zielgruppen berücksichtigen:
-

dell.

Eigentümerverband besser erreichen als durch einen Vertreter der Stadt-

-

Die Befugnisse und Kompetenzen des Sanierungsmanagements im 

Verhältnis zu den Entscheidungskompetenzen von Kommune, Energie-



18 Verstetigung

kontrovers diskutiert: Ja, denn nach drei Jahren müssen die Prozesse 

-

erneuerungsverfahren zeigt, dass bauliche Schlüsselprojekte viel länger 

brauchen.

Quartier zu achten. Nach Ablauf der Förderung sollte das erlangte Wis-

sen anderen Akteuren zur Verfügung stehen.

Beratende Sanierungsmanagements können mit anderen sozialen Bera-

-

Das Sanierungsmanagement sollte zur langfristigen konsolidierten 

-

Wunsch zur Anpassung der Förderbedingungen: Die Trennung von 

Die ursprüngliche Bezeichnung Sanierungsmanager ist irreführend, da er 

suggeriert, dass es sich um eine Einzelperson handeln soll. Stattdessen 

ist die Verteilung auf mehrere Personen mit differenzierten Kompetenzen 

gefordert als für eine Eigentümerberatung auf Grundlage block- oder gebäu-

descharfer Ergebnisse einer Potenzialanalyse. Die Realisierung von Ein-

braucht andere Kompetenzen als ein Management, dass mit unterschied-

Fragt man die Teilnehmer der Werkstatt nach einer Verortung der Kompe-

-

nische Fachkenntnisse und Fähigkeit zur Prozessteuerung, zeigt sich ein 

gerecht und spiegelt auch die Annahme eines Sanierungsmanagements aus 

-

beitsgruppe entschied sich aus diesem Grund gegen eine Bepunktung.
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Gruppen die Fähigkeit zur Vernetzung von zentraler Bedeutung.

Empathie für die endogenen Potenziale im Quartier: Das Sanierungs-

-

-

tung erreichen, sollte das Sanierungsmanagement die Möglichkeit er-

halten ergänzende Machbarkeitsstudien durchzuführen - es muss diese 

alle Kompetenzen beherrschen, sondern punktuell die richtigen hinzuzie-



20 Schlussbemerkungen

Für die Begleitforschung stellten die Werkstätten eine Möglichkeit dar erste 

Thesen aus der laufenden Begleitung der Pilotprojekte zur Diskussion zu stel-

len und in einen direkten Austausch mit den Pilotprojekten einzusteigen. Auch 

-

geliefert und Möglichkeiten und Grenzen der Konzeptphase aufgezeigt. Die 

Möglichkeit, die eigenen konzeptionellen und strukturellen Überlegungen zum 

perspektivischen Einsatz eines Sanierungsmanagements zu konkretisieren. 

Die zusammengetragenen Fragen und Erfahrungen haben dazu beigetragen, 

-

-


