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Erfolge verstetigen – Klimaschutzthemen dauerhaft vor Ort verankern  
Fachaustausch für das Klimaschutz- und Sanierungsmanagement, 30. September 2020

Erfolge verstetigen 
Klimaschutzthemen dauerhaft vor Ort verankern
Im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat fand am 30. Sep-
tember 2020 der sechste gemeinsame Fachaustausch zwischen Klimaschutz- und Sanie-
rungsmanagements in Form einer Online-Konferenz mit etwa 60 Teilnehmenden statt. Er 
wurde in Kooperation mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit und dem von ihm beauftragten Service- und Kompetenzzentrum: Kommu-
naler Klimaschutz durchgeführt.

Die Herausforderungen im Klimaschutz und beim energetischen Umbau im Quartier sind 
nicht von heute auf morgen zu meistern. Sowohl mit dem KfW-Programm 432 „Ener-
getische Stadtsanierung“ als auch über die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) können 
impulsgebende Konzepte auf Quartiersebene bzw. kommunale Projekte gefördert werden. 
In vielen Kommunen geht das schon Hand in Hand. Klimaschutz- und Sanierungsma-
nagements initiieren, koordinieren und unterstützen die Umsetzung – allerdings ist die 
Förderung durch den Bund dafür zeitlich begrenzt.

Damit die Umsetzung auch über den Förderzeitraum hinaus weiterverfolgt wird, ist es 
wichtig, Steuerungsstrukturen in den Kommunen zu etablieren, stabile Netzwerke auf-
zubauen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Beratungsangebote fortgeführt 
werden. Zentrale Fragen sind dementsprechend:

• Wie können Strukturen aufgebaut werden, mit denen die Energetische Stadtsanie-
rung und andere Klimaschutzthemen vor Ort „verankert“ werden?

• Mit welchen Finanzierungsmodellen lassen sich Managementaufgaben verstetigen?

• Wie können die Erfolge und das Wissen aus der Managementphase nach Auslaufen 
der Förderung gesichert und weiter nutzbar gemacht werden?

Diese und weitere Fragen wurden im Rahmen der Konferenz diskutiert. Ziel war es, Hand-
lungsempfehlungen für die Praxis zusammenzutragen.

*
Aus Gründen der Lesegewohnheit und der 
sprachlichen Vereinfachung wird bei Personen 
die männliche Substantivform verwendet, wenn 
keine geschlechtsneutrale Formulierung mög-
lich ist. Gemeint sind immer beide Geschlechter.
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Begrüßung
Volkmar Vogel, 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

Volkmar Vogel, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau 
und Heimat, begrüßte die Teilnehmenden. In seinem Vortrag stellte er den hohen Stellen-
wert des Klimaschutzes für die Bundesregierung dar und betonte, wie wichtig hierbei ins-
besondere der kommunale Klimaschutz ist. 

Nach einem Hinweis auf das breite Spektrum der verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen 
der Bundesregierung ging Volkmar Vogel auf das Programm Energetische Stadtsanierung 
ein. Er unterstrich in diesem Zusammenhang, dass im Februar 2020 der 1000. Förderbe-
scheid des Programms an die Stadt Zwickau erteilt wurde und dass zudem seit 2019 der 
Bestimmungszuschuss im KfW-Programm 201/202 von 5 % auf 10 % erhöht wurde. Seit 
Programmstart 2010 wurden mit dem Programm Energetische Stadtsanierung 1.100 Quar-
tiere unterstützt und über 400 Sanierungsmanagements bezuschusst.

Der Staatssekretär wies noch einmal besonders auf die Möglichkeiten der Verknüpfung der 
etablierten Städtebauförderung mit dem Programm Energetische Stadtsanierung hin. Er 
betonte, dass das Programm darüber hinaus sowohl bei der Entwicklung von Quartieren im 
städtischen als auch im ländlichen Bereich Chancen bietet. Themen wie Klimaschutz und 
integrierte Stadtentwicklung sollen hierbei noch stärker miteinander verzahnt werden. 
Die KfW-Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz sind zudem attraktiver geworden. 
Dies zeigt Wirkung: Die Fördertöpfe der KfW werden auch während der Pandemie stark ge-
nutzt und das Interesse der Kommunen ist trotz zu erwartender Einnahmenverluste groß.

Die bestehenden Förderprogramme werden aktuell weiterentwickelt, um die Kommunen 
in ihrem Engagement klimafreundlich zu werden, weiter zu unterstützen. Dazu merkte 
Volkmar Vogel an, dass Klimaschutz mit bezahlbarem Wohnen verbunden werden muss. 
Das BMI wird im Rahmen der Wohnraumoffensive einkommensschwache Mieter und Ei-
gentümer bei den Bestrebungen Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen unterstützen. Dies 
soll mit ordnungsrechtlichen Instrumenten, wie der Mietpreisbremse, aber auch direkten 
Instrumenten, wie der Wohngeldanpassung (CO2-Kompensation im Wohngeld), erreicht 
werden. 

Abschließend wünschte der Staatssekretär den Teilnehmenden einen gewinnbringenden 
Fachaustausch. Dieser biete die Chance, im Rahmen der Fachinputs von Erfahrungen von 
Klimaschutzprofis zu profitieren, aber auch im Zuge der Arbeitsgruppendiskussionen ge-
meinsam weitere Ideen zu entwickeln.

Aktuelles aus den Förderprogrammen der NKI
Stefanie Schäfter, 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Frau Schäfter stellte einleitend die strategischen Förderschwerpunkte – hierzu zählen z.B. 
Fokusberatungen, Klimaschutzmanagement oder Potenzialstudien – sowie die investiven 
Förderschwerpunkte der Kommunalrichtlinie – u.a. Abfallentsorgung, Kläranlagen oder 
nachhaltige Mobilität – kurz vor. 

Aktuell wurden hierfür vergünstigte Förderkonditionen verabschiedet, in deren Rahmen 
alle Förderquoten um 10 Prozentpunkte angehoben sowie Eigenanteile auf 0 bis 5 % abge-
senkt wurden. Zudem existieren nun besondere Zuschüsse für finanzschwache Kommu-
nen. Um darüber hinaus die Antragsstellung zu erleichtern, gibt es die Möglichkeit, sich zu 
wechselnden Schwerpunkten im Rahmen einer Online-Sprechstunde zur Kommunalrich-
tlinie zu informieren (klimaschutz.de/veranstaltungen).



6

Erfolge verstetigen – Klimaschutzthemen dauerhaft vor Ort verankern  
Fachaustausch für das Klimaschutz- und Sanierungsmanagement, 30. September 2020

Weitere Neuerungen betreffen modellhafte investive Projekte, welche unter dem Thema 
„Klimaschutz durch Radverkehr“ mit Hilfe eines Förderaufrufes im Rahmen von Wettbe-
werbsverfahren gesucht werden. Auch hier wurden Förderquoten (nun bis zu 80 %) erhöht 
und Eigenanteile gesenkt sowie die maximalen Zuwendungen auf 20 Millionen Euro an-
gehoben.

Es wurde zudem von Frau Schäfter darauf aufmerksam gemacht, dass der Förderaufruf für 
Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte angepasst wurde: Im zweistufigen Wettbewerbs-
verfahren sind ebenfalls die genannten Quoten angepasst worden. Außerdem wurde, wie 
auch in den bisher genannten Schwerpunkten, der Nachweis der Einstufung als finanz-
schwache Kommune vereinfacht.

Abschließend wurde ein Überblick über die bundesweiten Förderstandorte, an denen 
insgesamt im Rahmen von über 1.000 Projekten Personalstellen zwischen 2008 und 2020 
unterstützt wurden, dargelegt (s. Abb. rechts): besonders die fast 900 Klimaschutz-Manage-
ment-Vorhaben sind dabei in allen Bundesländern zu finden.

Verstetigung der Energetischen Stadtsanierung im Quartier:  
Herausforderungen und Strategien
Kirsten Klehn, Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

Kirsten Klehn führte als Vertreterin der Begleitforschung in das Thema des Fachaus-
tauschs ein. Einleitend unterstrich sie die hohe Bedeutung des Sanierungsmanage-
ments für den Erfolg der Umsetzung der energetischen Stadtsanierung. Sie verwies auf 
Ergebnisse einer Befragung der Pilotprojekte aus der ersten Phase der Begleitforschung 
(Herbst 2018). Danach schätzten die Projektverantwortlichen das Sanierungsmanage-
ment als mindestens wichtig ein, knapp 40 % sogar als unerlässlich. Mehr als 70 % der 
Befragten gaben an, eine Verstetigung anzustreben.

Im besten Fall gelingt es, eine Anschlussfinanzierung für das Sanierungsmanagement 
zu finden. Sollte dies nicht möglich sein, ist bei der Entwicklung einer Verstetigungs-
strategie zu berücksichtigen, dass die je nach Quartier und lokalen Rahmenbedin-
gungen sehr unterschiedlichen Aufgabenprofile der Sanierungsmanagements auch un-
terschiedlicher Ansätze in der Verstetigung bedürfen. Das Spektrum der Aufgaben des 
Sanierungsmanagements reicht dabei von 
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• Netzwerk aufbauen und pflegen,

• Projekte initiieren, entwickeln und steuern,

• Beratung anbieten und informieren,

• Öffentlichkeitsarbeit durchführen,

• Beteiligung organisieren bis hin zu

• Monitoring aufbauen und pflegen.

Für jeden dieser Aufgabenbereiche gilt es Ansätze zur Fortführung zu finden. Verantwort-
lichkeiten sind, wenn möglich, auf unterschiedliche Schultern zu verteilen. Nur mit vielfäl-
tigen Verstetigungsstrategien kann erreicht werden, dass entstandene Netzwerke weiterhin 
aufrechterhalten, Beratungsangebote fortgeführt und neue Projekte angestoßen werden 
können.

Eine weitere Herausforderung ist es, geeignete Finanzierungsmodelle für eine Versteti-
gung zu finden. Die finanzielle Absicherung der Managementtätigkeit in den kommunalen 
Haushalten ist dabei ein wünschenswertes Modell, das angesichts knapper finanzieller Mit-
tel der Kommunen allerdings häufig nur schwer umzusetzen ist. Weiterführende Förder-
mittel zu akquirieren, z.B. über die Städtebauförderung, ist eine Option. Ein weiterer Ansatz 
ist es, Finanzierungspartner für eine Fortführung des Sanierungsmanagements zu finden. 
Lokale Stadtwerke oder die ansässige Wohnungswirtschaft können solche Partner sein, da 
sie nicht selten von der Tätigkeit des Sanierungsmanagements profitieren. 

Insgesamt gibt es noch wenig Erkenntnisse und gute Beispiele im Bereich der Verstetigung 
der Energetischen Stadtsanierung. Der Fachaustausch zu Finanzierungsmodellen und 
Strukturen, mit denen die Energetische Stadtsanierung und andere Klimaschutzthemen 
vor Ort „verankert“ werden können, sind deswegen von hoher Bedeutung.

Urbanizers | plan zwei | KEEA | 

Wenig Erfahrungen zu Verstetigung aus Begleitforschung I  

Ist eine Verstetigung des Sanierungsmanagements 
eingeplant? 

14%

59%

27%

Ja, eine Verstetigung ist bereits
eingeplant

Ja, eine Verstetigung ist bereits
vorgesehen, muss aber noch
konzipiert werden

Nein, eine Verstetigung ist nicht
vorgesehen

Online-Befragung der Pilotprojekte Energetische Stadtsanierung
Herbst 2018 (N=24)

Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

Herausforderung Ankerstrukturen
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Fachinputs und Praxisbeispiele zum Thema Verstetigung 

Klimaschutz verstetigen – Erfahrungen aus dem 
Forschungsprojekt Klima-KomPakt
Benjamin Gugel, ifeu

Benjamin Gugel berichtete aus dem von 2017 bis 2020 durchgeführten Forschungsprojekt 
„Klima-KomPakt“, in dessen Rahmen in drei Arbeitspaketen drei zentrale Fragestellungen 
thematisiert wurden:

• BEDARF: Wie wird kommunaler Klimaschutz von verschiedenen Akteuren gesehen?

• BETEILIGUNG: Wann kann welche Beteiligung kommunalen Klimaschutz voran-
bringen?

• VERSTETIGUNG: Gibt es Erfolgsfaktoren und Modelle für Verstetigung im kommu-
nalen Klimaschutz?

Dabei wurde die Frage gestellt, ob eine Verstetigung des Klimaschutzes gleichzusetzen 
sei mit der Verstetigung des Klimaschutzmanagements. Es zeigte sich, dass „Kümmerer-
Strukturen“ zwar von zentraler Bedeutung, aber auch weitere Faktoren für die Verstetigung 
wichtig wären.

Bei der Untersuchung wurden Erfolgsfaktoren in unterschiedlichen Bereichen identifiziert. 
Diese liegen sowohl im „kommunalen Umfeld“, als auch in der „Historie“ des kommunalen 
Klimaschutzes, der „Finanzsituation“ in den Kommunen sowie der Frage, inwieweit eine 
„Integration des Themas in Zukunftsthemen“, wie Wirtschaftsförderung, Mobilitätsopti-
mierung, Demografie-Fragen und Stadtentwicklung, gelingt. 

Eine stabile Finanzsituation wurde von einer großen Mehrheit der betrachteten Kommu-
nen als Voraussetzung für Klimaschutz eingestuft. Nichtsdestotrotz fanden auch „Haus-
haltssicherungs-Kommunen“ Möglichkeiten, ihr Klimaschutzengagement zu verstetigen. 

Als Empfehlungen bzgl. erfolgreicher Verstetigung konnte daraus u.a. geschlossen werden: 

• Gute Vernetzung nach innen (Politik und Verwaltung) und mit externen Akteuren 

• Präsenz der Stelle in Öffentlichkeit und Verwaltung

• Mit Fachwissen und (Förder-)Know-how beitragen

• Verstetigung der Stelle frühzeitig angehen

• Nutzung externer Unterstützung 

Bei einer Verstetigung der Klimaschutzmanagementstelle seien verschiedene Fragestel-
lungen zu klären. Wie sieht die Stellenbeschreibung aus? Geht es im Schwerpunkt um Kli-
maschutz innerhalb der Verwaltung oder ist das Management eher nach außen gerichtet? 
Hierfür ist eine genaue Analyse der eigenen Arbeit erforderlich und eine Klärung, wo eine 
Managementstelle zu verankern ist.

In dem Forschungsprojekt wurde eine Verstetigungsberatung als neues Unterstützungsan-
gebot für Klimaschutzmanagements entwickelt. Die Erfahrungen aus den Modellkommu-
nen haben gezeigt, dass Klimaschutzmanagements oft als „Einzelkämpfende“ innerhalb 
der Verwaltung agieren. Bei der Beratung der Entscheidenden vor Ort hätten sich viele 
erstmalig mit dem Thema Verstetigung transparent beschäftigt. Es braucht externen Input 
und/oder viel Beharren seitens des Klimaschutzmanagements, um eine Verstetigung zu er-
reichen. Die könne sich jedoch nicht zuletzt durch die derzeitige gesellschaftliche Entwick-
lung (Fridays for Future) als hilfreiche Rahmenbedingung schrittweise ändern.
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Abschließend verwies Benjamin Gugel auf drei Leitfäden und einen „Prozess-Wegweiser“, 
die als Ergebnis des Forschungsprojektes entwickelt wurden und zum Download unter fol-
genden Links zur Verfügung stehen.

Leitfäden: https://www.klimaschutz.de/service/meldung/wie-können-kommunen-den-
klimaschutz-dauerhaft-verankern

Verstetigungsbenchmark und Modellsteckbriefe: www.ifeu.de/projekt/klima-kompakt/

Prozesswegweiser: www.prozess-wegweiser.de

Ergebnisse der difu-Befragung (AP 1): https://difu.de/sites/difu.de/files/archiv/pro-
jekte/2019_klimaschutzumfrage2017_auswertungsbericht.pdf

Verstetigung in Kombination von Klimaschutzmanagement 
und Sanierungsmanagement – das Beispiel Steyerberg
Sabine Schröder, Flecken Steyerberg

Frau Schröder, die im niedersächsischen Flecken Steyerberg als Klimaschutzmanagerin 
auch die Maßnahmen der Energetischen Stadtsanierung betreut, stellte einleitend fest, dass 
eine nachhaltige Entwicklung in den Kommunen auch mit einem kulturellen Wandel ein-
herzugehen hat. In Steyerberg wird dementsprechend der Masterplan 100 % Klimaschutz 
unter Einbeziehung aller relevanten Akteure und der Zivilgesellschaft gemeinsam umge-
setzt. Zielvorgabe ist dabei u.a. Energieautarkie zu erreichen, wozu die Ebenen Gebäude, 
Nachbarschaft, Ortsteil integriert betrachtet werden.

Die Prozesse der Energetischen Stadtsanierung und des in diesem Zuge ausgewiesenen, 
ca. 180 ha großen, Sanierungsgebietes gliedern sich somit in ein Gesamtkonzept ein. Die 
erhöhte Abschreibung für Sanierungsmaßnahmen nach in Sanierungsgebieten nach § 
136 BauGB wird als zentrales Anreizinstrument genutzt. Vor Ort werden kostenfreie Be-
ratungen und Leitfäden angeboten und aufbauend darauf Modernisierungs- und Instand-
setzungsverträge zwischen Eigentümern und Kommune geschlossen. Die so angestoßenen 
Investitionen wirken sich zudem positiv auf lokales Gewerbe, Dienstleistungen und Handel 
aus. Bis 2031 wird in Steyerberg mit Investitionen in Höhe von ca. 4 Mio Euro gerechnet, 
die nicht zuletzt durch das Sanierungsmanagement mit angestoßen werden. Ein weiteres 
zentrales Projekt der Energetischen Stadtsanierung ist in Steyerberg die Errichtung eines 
Wärmenetzes, das die Versorgung der Haushalte über Abwärme aus einem lokalen Indus-
trieunternehmen ermöglicht.

35 13.10.20

Klima-KomPakt 
Erfolgreiche Verstetigung 
von Klimaschutz = Verstetigung KSM?
• Kümmerer als zentrale Akteure und Koordinator*innen

• Weitere Faktoren jedoch nötig bzw. bilden Grundlage 
(„Ei oder Henne“- Situation in Kommunen unterschiedlich)

Beteiligung

Controlling

Finanzierung

Maßnahmen extern
Konzept/Strategien

Vernetzung

Maßnahmen intern

Kümmerer / 
Strukturen Ziele

49 13.10.20

Klima-KomPakt 

Verstetigungsberatung als neues Unterstützungsangebot 
für KSM

Herausforderung Möglichkeiten der Verstetigungsberatung

• Klimaschutzkonzept als strategische 
Grundlage bricht weg

• Klärung zukünftiger
Ansatzpunkte/Inhalte

• Kein definiertes Aufgabenprofil
• Fehlende Anbindung in Verwaltung
• Hohe Erwartung an KSM

• Analyse bisheriger und Definition
zukünftiger Arbeitsschwerpunkte

• Ausloten von Verstetigungsmodellen
• KSM wird zu KEM (Kommunales 

Energiemanagement)
• Entwicklung zukünftiges Aufgabenprofil

• Unklarer politischer Wille
• Intransparente Entscheidungsfindung

• Initiierung eines Dialogprozess mit 
Entscheidungsträger*innen

• Finanzierung der Stelle • Prüfung von Finanzierungsoptionen

https://www.klimaschutz.de/service/meldung/wie-können-kommunen-den-klimaschutz-dauerhaft-verankern
https://www.klimaschutz.de/service/meldung/wie-können-kommunen-den-klimaschutz-dauerhaft-verankern
https://difu.de/sites/difu.de/files/archiv/projekte/2019_klimaschutzumfrage2017_auswertungsbericht.pdf
https://difu.de/sites/difu.de/files/archiv/projekte/2019_klimaschutzumfrage2017_auswertungsbericht.pdf
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Nachdem zu Beginn der Förderung in der Einführungsphase das Sanierungsmanagement 
extern vergeben war, wurden die Aufgaben inzwischen durch die Klimaschutzmanagerin 
übernommen und weitergeführt.

Das Sanierungsmanagement bildet in Steyerberg damit die Schnittstelle institutioneller 
und informeller Klimaschutzbemühungen zwischen Verwaltung, Politik, Experten, Unter-
nehmen und der Bevölkerung vor Ort. Als Ansprechpartner all dieser Akteure soll es nun 
weiterhin gelingen, ein langfristig stabiles Netzwerk aufzubauen und die hochgesteckten 
Klimaschutzziele umzusetzen. 

Um das Erreichte transparent zu kommunizieren, hat die Gemeinde hierfür zudem online 
einen „Energiemonitor“ ins Leben gerufen, der Energieerzeugung und -verbrauch vor Ort 
in Echtzeit gegenüberstellt und so Fortschritte hinsichtlich der Energieautarkie sichtbar 
macht (https://energiemonitor.avacon.de/flecken-steyerberg).

Kontinuität im Sanierungsmanagement über Folgequartiere im 
KfW-Programm 432 – das Beispiel Emden
Jann Gerdes und Detlef Dunker, Stadt Emden

Die Stadt Emden hat erste Erfahrungen mit dem Programm Energetische Stadtsanierung 
im Gebiet Port Arthur-Transvaal/Südliche Ringstraße gesammelt: Das Gebiet ist ca. 125 
Hektar groß und besteht überwiegend aus Wohngebäuden, welche im 20. Jahrhundert er-
richtet wurden und zu einem großen Teil in Privateigentum sind. Nach der Fertigstellung 
des energetischen Quartierskonzepts 2013 erfolgte 2014 die Beauftragung eines externen 
Sanierungsmanagements als Team aus Architekten und Energieplanern. Von kommunaler 
Seite wurde die Projektleitung gemeinschaftlich durch den Fachdienst Stadtplanung so-
wie den Fachdienst Umwelt/Klimaschutzmanagement übernommen. Aufgabe des Sanie-
rungsmanagements war es, die Konzeptumsetzung zu planen und zu begleiten (z.B. Sanie-
rung Musterhaus), Akteure zu aktivieren und zu vernetzen, Maßnahmen zu koordinieren 
und zu kontrollieren sowie als zentraler Ansprechpartner für Fragen zu Finanzierung und 
Förderung zu fungieren.

Somit konnten u.a. Beratungsangebote im 2015 eröffneten Sanierungsbüro etabliert, 
Thermografie-Spaziergänge im Quartier durchgeführt und Presseartikel zur lokalen Be-
kanntmachung des Themas veröffentlicht werden.

Aufbauend auf das energetische Quartierskonzept fand eine Aufnahme in die Städte-

Wie sieht es im Sanierungsgebiet aus?Energiemonitor
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bauförderung sowie eine Ausweisung als Sanierungsgebiet statt, was neue Möglichkeiten 
für Sanierungszuschüsse eröffnete und auch als Anlass für eine Verlängerung des Sanie-
rungsmanagements genutzt wurde. Für die Phase der Verstetigung wurde im Zuge der 
Verlängerung eine Sanierungsfachkraft direkt bei der Kommune eingestellt. Die Bera-
tungstätigkeit vor Ort im integriert genutzten Musterhaus bzw. Sanierungsbüro konnte so 
intensiviert und ausgeweitet werden.

Nach Ende der KfW-Förderung führt die Stadt das Sanierungsmanagement im Gebiet 
Port Arthur-Transvaal mit eigenen Haushaltsmitteln weiter. Der Sanierungsmanager be-
treut mit einem Drittel der Arbeitszeit weiter Sanierungsanfragen und berät rund um die 
Antragstellung von Fördermitteln. Darüber hinaus wird er mit zwei Dritteln der Zeit in 
einem weiteren neuen Gebiet eingesetzt, für das die KfW-Förderung in Anspruch genom-
men wird. Denn mit Emden Borssum wurde für einen weiteren Stadtteil ein energetisches 
Quartierskonzept entwickelt. Auch hier wird nun die Aufnahme in die Städtebauförde-
rung eingeleitet und ein Sanierungsgebiet ausgewiesen, um ebenfalls durch steuerliche 
Abschreibung für die Einzeleigentümer von Immobilien Sanierungsanreize zu setzen. Die 
im ersten Fördergebiet gesammelten Erfahrungen dienen für den Sanierungsmanager da-
bei als Grundlage, um in diesem Gebiet schnell zentraler Ansprechpartner für Fragen zu 
Finanzierung und Förderung zu werden. 
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Verstetigung des Sanierungsprozesses

• Fortführung dieses bewährten Modells im Rahmen 
des KfW-Programms 432b im  Stadtteil Borssum

• Seit 08/2019 Energetisches Sanierungsgebiet, 
aktuell Vorbereitung zur Überführung in die 
Städtebauförderung 

Lufbild Energetisches Sanierungsgebiet 
Emden Borssum

• Nach Ende der KfW-Förderung führt die Stadt das Sanierungsmanagement mit eigenen 
Haushaltsmitteln weiter.

• Die Sanierungsfachkraft betreut mit einem Drittel seiner Arbeitszeit weiter 
Sanierungsanfragen und berät rund um die Antragstellung von Fördermitteln; perspektivisch 
bis zum Abschluss der Städtebauförderung.
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Fortführung des Sanierungsmanagements

• 04/2017 – 03/2019 Fortführung des  
Sanierungsmanagements im KfW-
Programm 432b

• Einstellung einer Sanierungsfachkraft für 
die Phase der Verstetigung

• Sanierungsmanagement durch städtischer 
Fachkraft vor Ort unter Einbindung 
Sanierungsträger 

• Ausweitung und Intensivierung der 
Beratungstätigkeit im Musterhaus Torumer
Straße 4 (Stadtteilbüro)

• Das Musterhaus wird Stadtteilbüro mit 
Sanierungsberatung, Quartiers-manager, 
Flüchtlingsberater und 
Gemeinwesenarbeiter
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Thematische Arbeitsgruppen

AG 1: Modelle zur Finanzierung der Verstetigung der 
Managementtätigkeit
• Mit welchen Finanzierungsmodellen und -bausteinen lässt sich die 

Managementfunktion verstetigen?

• Wie lassen sich Synergien mit der Städtebauförderung erschließen und absichern?

• Wie können Synergien zwischen Klimaschutzmanagement (NKI) und 
Sanierungsmanagement (KfW) aufgebaut werden?

• Welche weiteren Finanzierungsmöglichkeiten werden in den Kommunen 
erschlossen?

• Welche Voraussetzungen sind dafür zu schaffen? Wo liegen Hemmnisse?

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Anwesenden wurde sich in der Arbeitsgrup-
pe zu Beginn darüber ausgetauscht, wie weit bzw. konkret Verstetigungsprozesse in den 
Quartieren der Akteure aktuell fortgeschritten sind. Nur in einem der vertretenen Projekte 
– in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land – konnte eine Verstetigung bereits erfolgreich 
umgesetzt werden. Hier wurde die Stelle des Sanierungsmanagements in der Verbands-
gemeinde verstetigt. Ein wesentliches Argument war hier, dass der Sanierungsmanager 
wichtige Aufgaben z.B. im Bereich des Energiecontrollings wahrnimmt, die zu einer Refi-
nanzierung der Stelle beitragen.

Solche finanziellen Argumente erleichtern die Argumentation für eine Verstetigung. Ins-
gesamt zeigte die Diskussion jedoch, dass die Aufgaben und Erfolge der Sanierungsma-
nagements eher im Bereich der „weichen“ Maßnahmen – Bewusstseinsbildung, Öffent-
lichkeitsarbeit etc. – liegen, deren Wert sich monetär nur schwer quantifizieren lässt.

Es wurde bestätigt, dass die Verstetigungschancen stark von den lokalen Rahmenbedin-
gungen und Netzwerken abhängen. Während einzelne Kommunen bereits länger über 
breite Klimaschutzaktivitäten verfügen und somit auf vielfältige Erfahrungen aufgebaut 
werden kann, findet das Thema andernorts in Verwaltung und Politik nur langsam Be-
achtung.

Darüber hinaus ist das Einwerben weiterer Fördermittel eine sinnvolle Strategie, um Kli-
maschutzmaßnahmen langfristiger auf stabile Beine zu stellen und eine Verstetigung über 
den ursprünglichen Förderzeitraum hinaus zu ermöglichen.

Folgende Erfolgsfaktoren wurden als Grundlage für eine Verstetigung der Management-
tätigkeit festgehalten:

Sich „unentbehrlich“ machen: Im besten Falle gelingt es dem Management, Aufgaben-
bereiche zu übernehmen, die in der Kommune unverzichtbar sind (Energiemanagement 
o.ä.).

Erfolge präsentieren, sichtbar sein: Das Sanierungsmanagement muss mit seiner Arbeit 
nicht nur im Quartier, sondern auch in der Stadtöffentlichkeit und der lokalen Politik 
wahrgenommen werden. Dafür ist es wichtig, Erfolge zu quantifizieren und nach außen 
zu präsentieren.

Fördermittel akquirieren: Wenn es dem Sanierungsmanagement gelingt, weitere Förder-
mittel für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu akquirieren und darzustellen, 
welche Investitionen durch seine Tätigkeit ausgelöst werden, sind dies wichtige Argu-
mente für eine Verstetigung.

Commitment der Akteure sichern: Wichtig ist, dass sich die relevanten Akteure in und 
außerhalb der Verwaltung klar zu den Klimaschutzzielen und damit auch der Relevanz der 
Managementtätigkeit im Rahmen der Umsetzung bekennen. 
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AG 2: Aufbau von Netzwerken und „Ankerstrukturen“ zur 
Fortsetzung der Arbeit an Klimaschutzthemen
• Welche Instrumente und Prozesse in der Verwaltung können dazu beitragen, 

die Bedeutung von Klimaschutzthemen in den Stadtverwaltungen und in der 
Projektumsetzung vor Ort im Quartier dauerhaft zu etablieren?

• Wer sind die wichtigen Partner für die Verstetigung der Aufgaben? 

• An welchen Schnittstellen können lokale Akteure wie kommunale Unternehmen, 
Energieagenturen und lokale Netzwerke unterstützen?

• Wie lassen sich stabile Kooperationsformen knüpfen? 

Auch in der zweiten Arbeitsgruppe zeigte die Abfrage zu Beginn, dass der überwiegende 
Teil der Teilnehmenden noch am Anfang der Konzeption einer Verstetigungsstrategie 
steht. Die im gesamten Bundesgebiet tätigen Teilnehmenden der Arbeitsgruppe disku-
tierten zu Verstetigungsstrategien jenseits von Personal und Anschlussförderung. Hierzu 
wurde von Seiten der Moderation abgefragt, welche auf Dauer angelegten Instrumente 
die Managements bereits heute einsetzen. Hier wurden Institutionen, wie fachbereichsü-
bergreifende Arbeitsgruppen in den Verwaltungen ebenso benannt, wie Akteursnetzwerke 
in Form von Lenkungskreisen oder Unternehmensnetzwerken. Partnerschaften mit Drit-
ten, hierzu können lokale Einrichtungen und Initiativen in den Stadtteilen zählen, bieten 
Möglichkeiten den Klimaschutz langfristiger in Quartieren und den zuständigen Verwal-
tungen zu verankern. Auch über die Einführung von Checklisten zur Prüfung der Klimare-
levanz politischer Beschlüsse wird der Klimaschutz „verankert“. Energiemanagement und 
Management zur Klimafolgenanpassung sind weitere Instrumente, die auf Dauer wirken. 
Einzelnen Managements ist es gelungen, Projekte, wie z.B. einen Reparaturservice, anzu-
schieben, die unabhängig vom Klimaschutzmanagement Bestand haben.

Klimaschutzziele können dabei vielfältig mit anderen Themenfeldern verschnitten wer-
den, um auf diese Weise Anknüpfungspunkte und mehr Handlungsspielraum zu errei-
chen. Auf die Frage nach „Schnittstellen-Themen“ für die Verstetigung wurden Nachhal-
tige Mobilität, das Thema Erneuerbare Energien, Stadtentwicklung oder auch Schulen und 
Bildung benannt.

Die Erfahrungen, welche Partner besonders wichtig bei der Verstetigung sind und waren, 
unterscheiden sich dabei: Während für einige ein enger Draht zur Politik entscheidend 
wirkte, berichten andere, dass Kollegen in der Verwaltung als engste Partner gewonnen 
werden konnten. Wieder andere Teilnehmende berichten von enger Zusammenarbeit mit 
Vertretern von Kammern und Verbänden sowie auch Entscheidungsträgern in kommu-
nalen oder regionalen Unternehmen.

Hierzu wurde speziell das Projekt in Neuruppin (Brandenburg) vorgestellt, wo die Stadt-
werke, welche als städtische Tochter organisiert sind, die Energetische Stadtsanierung 
federführend begleiten. Klimaschutzthemen können dabei in enger Absprache und in 
gegenseitigem Vertrauen mit der öffentlichen Hand langfristig verfolgt werden, da die Ak-
teure seit sehr langer Zeit kooperieren.
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Weitere Informationen zur Energetischen Stadtsanierung
Broschüren

Energetische Stadtsanierung in der Praxis I: Grundlagen zum KfW-Programm 432

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanie-
rung-1.html

Energetische Stadtsanierung in der Praxis II: Erste Ergebnisse der Begleitforschung und 
gute Beispiele

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanie-
rung-2.htm

Energetische Stadtsanierung in der Praxis III: Umsetzungserfolge und Herausforderungen 
für die Zukunft 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanie-
rung-3.html

Internetseite

Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

www.energetische-stadtsanierung.info

Animations- und Praxisfilme

Schnelle Information für Sie oder andere zum Programm Energetische Stadtsanierung

www.energetische-stadtsanierung.info/infothek/animations-und-praxisfilme/

Newsletter

Abonnieren Sie den Newsletter mit aktuellen Informationen der Begleitforschung Ener-
getische Stadtsanierung

www.energetische-stadtsanierung.info/newsletter/

Planspiel „Energetische Stadtsanierung“

Lernen Sie das Programm und die nötigen Handlungsschritte zur Vorbereitung spielerisch 
selbst und gemeinsam mit anderen kennen

www.energetische-stadtsanierung.info/planspiel/

KfW-Internetseiten 

432 | Energetische Stadtsanierung – Zuschüsse für Quartierskonzepte und Sanierungsma-
nager

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Quartiersversorgung/Förderpro-
dukte/Energetische-Stadtsanierung-Zuschuss-Kommunen-(432)/

201 | IKK: Energetische Stadtsanierung – Kredit für Quartiersversorgung

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Förderprodukte/Energieeffizi-
ente-Quartiersversorgung-Kommunen-(201)/

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanierung-1.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanierung-1.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanierung-2.htm
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanierung-2.htm
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanierung-3.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/energetische-stadtsanierung-3.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Quartiersversorgung/Förderprodukte/Energetische-Stadtsanierung-Zuschuss-Kommunen-(432)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Quartiersversorgung/Förderprodukte/Energetische-Stadtsanierung-Zuschuss-Kommunen-(432)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Förderprodukte/Energieeffiziente-Quartiersversorgung-Kommunen-(201)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Förderprodukte/Energieeffiziente-Quartiersversorgung-Kommunen-(201)/
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