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Energetische Stadtsanierung vorantreiben: Klimaschutz in 
der Quartiersentwicklung strategisch verankern
Der gesellschaftliche Druck in Richtung Klimaschutz nimmt zu. Für die Kommunen 
in Deutschland wird er damit zu einem immer drängenderen Thema. In der neuen 
Leipzig Charta wird die hohe Bedeutung von Klimaschutz und Klimaanpassung in 
der Stadtentwicklung hervorgehoben und durch die Stärkung dieses Aspektes in der 
Städtebauförderung weiter manifestiert. Den Klimaschutz mit Unterstützung des 
KfW-Programms „Energetische Stadtsanierung – Klimaschutz und Klimaanpassung 
im Quartier“ in der Quartiersentwicklung strategisch zu verankern, ist dabei ein zen-
traler Handlungsansatz.

Die am 20.04.2021 in digitaler Form durchgeführte 4. Fachkonferenz stieß mit über 
150 Anmeldungen auf großes Interesse und zog besonders Zuhörende aus städtischen 
Verwaltungen an. Zentrale Fragen waren u.a.: Welche Rahmenbedingungen müssen 
für die erfolgreiche Umsetzung der Energetischen Stadtsanierung in den Kommunen 
geschaffen werden? Wie kann die Energetische Stadtsanierung in den kommunalen 
Verwaltungen als ein Baustein integrierter Planung verankert werden? Welche Res-
sorts müssen zusammenarbeiten? Welche Bedeutung hat die Zusammenarbeit zwi-
schen Kommune und Stadtwerken?

Nach zwei Praxisinputs aus Karlsruhe und Kiel zum Thema „Energetische Stadtsa-
nierung als Strategiebaustein der kommunalen Klimaschutzstrategie“ stellte die KfW 
Details zu den Neuerungen im KfW-Programm 432 und zu den neuen Förderbau-
steinen in den Programmen 201/202 vor. Im Anschluss diskutierten Sarina Pfrün-
der, Bürgermeisterin der Gemeinde Sulzfeld, Bernd Tischler, Oberbürgermeister der 
Stadt Bottrop sowie Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund 
und Detlef Raphael, als Vertreter des Deutschen Städtetages im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion zum Thema „Klimaneutralität 2050 - Wie wichtig ist das Quartier als 
Handlungsebene?“. Im zweiten Teil des Tages widmeten sich parallele Arbeitsgruppen 
den Themen „Kommune-Stadtwerke: Zentrale Allianz für die Energetische Stadtsa-
nierung“, „Kultur der Energetischen Stadtsanierung - Wie bekommt der Ansatz Konti-
nuität?“ und „Energetische Stadtsanierung als Instrument in kleinen Gemeinden und 
Ortsteilen“.
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Begrüßung

Katharina Voss, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)

Frau Voss, als Referentin im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat zustän-
dig für die Energetische Stadtsanierung, begrüßte die Teilnehmenden der Fachkonferenz. 
Sie verwies einleitend auf die geltenden Klimaschutzziele, die bis 2050 eine Senkung der 
CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 80-95 % vorsehen. Auf EU-Ebene seien demgegenü-
ber noch ambitioniertere Zielvorgaben vorgesehen. Mit der seit 2020 geltenden Vorgabe, 
bei der Städtebauförderung das Thema Klimaschutz stärker zu integrieren, werde diesem 
auch in der Stadtentwicklung eine wichtigere Rolle zuteil. Im Gebäudebestand, der ca. 40% 
des Gesamtenergiebedarfs ausmache, lägen hier große Potenziale. Jedoch sei der Bedarf 
für Wärme-, Kälte- und Stromversorgung in den Haushalten während der Corona-Pande-
mie eher angestiegen. Die Haushaltssituation in finanzschwachen Kommunen beschränke 
die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand.

Als Antwort sollen verbesserte Förderbedingungen dazu beitragen, dass der Klimaschutz 
nichtsdestotrotz ein wichtiger Punkt auf der kommunalen Agenda bleibt. Besonders die 
KfW-Programmfamilie, bestehend aus dem Programm 432 Energetische Stadtsanierung – 
Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier (Zuschüsse für Konzepte und Sanierungs-
managements) und den Programmen 201/202 (Kredite für quartiersbezogene Infrastruk-
tur), unterstützen auf Quartiersebene die Stärkung von Energieeffizienz sowie breitere 
Nutzung erneuerbarer Energien im kommunalen Kontext. Sie profitieren nun von erwei-
terten Förderzwecken. Hierzu zählen vor allem grüne Infrastruktur und Anpassung an den 
Klimawandel sowie Digitalisierung und darüber hinaus klimafreundliche Mobilität und 
Verkehrsplanung. Neue Impulse ergeben sich zudem aus der stärkeren Verzahnung der 
Programme, da eine enge Verknüpfung von vorinvestiver Förderung (Konzepterstellung 
und -begleitung) mit investiver Förderung durch möglichst ähnliche inhaltliche Schwer-
punkte erleichtert wird. Höhere Förderquoten im investiven Bereich, wenn ein Konzept 
nach KfW 432 vorliegt, machen die verknüpfte Nutzung der Programme noch attraktiver. 
Die Kombination mit Städtebaufördermitteln und der Bundesförderung Energieeffiziente 
Gebäude sei ausdrücklich erwünscht, um insgesamt auch im sich grundsätzlich nur lang-
samen wandelnden Gebäudesektor die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen.

Einführung: Hintergrund und Ziele der Fachkonferenz

Kirsten Klehn, Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

Kirsten Klehn erläuterte zu Beginn ihres Vortrages die Aufgaben der Begleitforschung 
Energetische Stadtsanierung die zum einen auf der fachlichen Ebene liegen und hier die 
Projektanalyse und -beratung, die Organisation des Fachdialog sowie die Programme-
valuation und aufbauend Politikberatung umfassen. Der zweite Schwerpunkt liegt im 
Bereich Kommunikation. Die Begleitforschung unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit zur 
Energetischen Stadtsanierung, fördert den Wissenstransfer und vernetzt die Programm-
gebiete.

Zum inhaltlichen Einstieg verwies Frau Klehn noch einmal auf das ehrgeizige Ziel, dass 
bis 2050 der Gebäudesektor nahezu klimaneutral sein soll. Die Gebäude bieten großes 
Potenzial für die Minderung von Treibhausgasemissionen. In einem integrierten Energie-
system werden Gebäude zukünftig eine noch wichtigere Rolle spielen, auch im Hinblick 
auf ihre Speicherpotenziale und ihre Verknüpfung mit den Bereichen Energieerzeugung, 
Energieverteilung, Verkehr und Industrie.

Dass das Thema Klimaschutz in den Kommunen generell an Bedeutung gewinnt, zeigt 
das sogenannte „OB-Barometer“, das das DIFU alljährlich auf der Basis einer Befragung 
der deutschen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister veröffentlicht. Für 2020 zeigt es, 
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dass Wohnungsbau und die Schaffung von (bezahlbarem) Wohnraum zwar nach wie vor 
die höchste Priorität in den Städten haben. Aber Handlungsfelder, die 2020 deutlich stär-
ker in den Fokus rücken, sind Mobilität (51 %) und insbesondere Klimaschutz. Der Anteil 
derer, die Klimaschutz als wichtige Aufgabe ihrer Stadt sehen, ist von 8 % auf über 40 % 
angestiegen und hat sich somit verfünffacht (vgl. OB-Barometer 2020, Deutsches Institut 
für Urbanistik, https://difu.de/publikationen/2020/ob-barometer-2020-0).

Vor diesem Hintergrund gehe es darum, den Quartiersansatz der Energetischen Stadtsa-
nierung und seine zentrale Rolle bei der Umsetzung der kommunalen Klimaschutzziele 
stärker in den Fokus zu rücken. Ziel der Fachkonferenz sei es deshalb: 

• Für die Energetische Stadtsanierung als strategisches Instrument der Stadtentwick-
lung zu werben,

• Chancen und Hemmnisse der breiten Anwendung des KfW-Programms 432 in den 
Kommunen herauszuarbeiten und

• Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren für den Aufbau einer „Kultur der energe-
tischen Stadtsanierung“ auszuloten.

Nur wenige Kommunen nutzen die Energetische Stadtsanierung derzeit als „strategisches 
Instrument“ also mehrfach in ihrem Stadtgebiet. Der Anteil der Kommunen mit mehre-
ren Konzepten liege unter den Programmkommunen insgesamt derzeit bei etwa 18%.

Dabei wäre es aus Sicht der Begleitforschung idealtypisch so, dass ein kommunales Kli-
maschutzkonzept erstellt wird und dieses bereits potenzielle Quartiere für die Energe-
tische Stadtsanierung in einem gesamtstädtischen Screening ausweist. Welche Quartiere 
sind ggf. strategisch wichtig in Hinblick auf die kommunale Wärmeplanung? In welchen 
Quartieren bestehen welche Herausforderungen in Hinblick auf z.B. Gebäudebestand, 
Wärmeversorgung, lokale Akteurskonstellation?

Ziel ist der Aufbau einer „Kultur der Energetischen Stadtsanierung“. Deren zentrale Bau-
steine sind:

• Kommune als Vorbild und Vorreiter

• Energieeffizienz zur gemeinsamen Sache machen

• Kooperationen aufbauen und pflegen

• Finanzierungs- und Fördermittel bündeln für Energieeffizienz

• Energieeffizienz und -einsparung als Querschnitts- und Alltagsthema verankern

Im besten Falle führt es dazu, dass die Strategien der zentralen Akteure im Quartier in-
einandergreifen: die Entwicklungsstrategien der Energieversorger mit denen der großen 
Wohnungs- u Immobilieneigentümer und den Investitionsplanungen privater Eigentü-
mer basierend auf einer integrierten Stadtteilentwicklungsplanung.
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Energetische Stadtsanierung als Strategiebaustein der kommunalen 
Klimaschutzstrategie – Zwei Beispiele

Dirk Vogeley, Geschäftsführer, Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH

Dirk Vogeley berichtete von den bislang neun Karlsruher Energiequartieren, in denen die 
Stadt mit dem Ziel arbeitet, sie zu klimaneutralen Stadtteilen zu entwickeln. 

Die 2009 gegründete Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur betreue mit ihren 21 
Mitarbeitern eine Vielzahl von Projekten, die sich über die Themenbereiche Energie (Wär-
me und Strom), Bauen und Sanieren, Wirtschaft sowie Mobilität erstrecken. Zielrahmen der 
Bemühungen sei dabei die auf Basis des Pariser Klimaabkommens formulierte kommunale 
Klimaschutzstrategie, welche vorsieht, bis 2030 eine Reduktion der CO2-Emissionen von 
mindestens 58% gegenüber 2010 zu erreichen und in der die Wärmewende als ein zentrales 
Element festgehalten wurde.

Die Bemühungen der Energie- und Klimaschutzagentur werden in den Energiequartieren 
gebündelt. Die Agentur vergibt das Quartierskonzept und auch das darauf folgende Sanie-
rungsmanagement ist dort angesiedelt. Die Energiequartiere wurden entsprechend eines 
Kriterienkatalogs in enger Abstimmung unterschiedlicher städtischer Stellen (Umwelt, 
Stadtplanungsamt, Stadtwerke, Volkswohnung) identifiziert. Neben der Betrachtung des 
lokalen Wärmebedarfs wurden für die Quartiere mit Hilfe eines selbst entwickelten Szena-
rienmanagers vielfältige Entwicklungspfade simuliert, um entscheiden zu können, welche 
Maßnahmenschwerpunkte bei der energetischen Sanierung am besten zu Einsparungen 
führen. In den Quartieren werde zudem auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Men-
schen vor Ort gesetzt, wobei vielfältige Angebote wie Vorträge und Veranstaltungen, Bera-
tungen sowie Pressearbeit wichtige Bausteine sind. Die Kooperation mit Ortsverwaltungen 
und Ortschaftsrat und die Vielzahl an persönlichen Einzelberatungen führte dabei zu posi-
tiven Ergebnissen in den Siedlungen. Teils unzureichende finanzielle Möglichkeiten sowie 
der zeitlich begrenzte Förderzeiträume stellten jedoch Herausforderungen dar.

Nach einem Stadtratsbeschluss sollen jährlich drei neue Energiequartiere über Quartiers-
konzepte vorbereitet werden.

Meike Becker, Projektleitung Großprojekte und Energieversorgung im Umweltschutzamt, 
Landeshauptstadt Kiel

Meike Becker, Projektleitung Großprojekte und Energieversorgung im Umweltschutzamt, 
in Kiel stellte anschließend die quartiersbezogenen Projekte in der Landeshauptstadt von 
Schleswig-Holstein vor. Der Gebäudebestand vor Ort sei insgesamt stark von Geschosswoh-
nungsbau aus der Nachkriegszeit geprägt und werde zu 60 % mit Fernwärme aus einem 
Gasmotorenheizkraftwerk versorgt. Der Quartiersansatz fußt in Kiel auf dem bereits 2008 
verabschiedeten Kieler Energie- und Klimaschutzkonzept. 2019 rief die Kommune den 
„Klimanotstand“ aus. Der Beschluss zum „Climate Emergency“ unterstrich dabei u.a. die 
Bedeutung der Energetischen Stadtsanierung als strategisches Instrument. Durch dessen 
Einbindung in gesamtstädtische Entwicklungsstrategien (Modellregion Elektromobilität, 
Nachverdichtung, Grünkonzepte, Kinder- und Jugendbelange, Barrierefreiheit) und die 
Identifizierung weiterer geeigneter Quartiere soll es weiter gestärkt werden. Das in der loka-
len Verwaltung zuständige Umweltschutzamt mit der Abteilung Klimaschutz stehe dabei im 
engen Austausch mit anderen Ämtern (Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt, Tiefbauamt, 
Immobilienwirtschaft, Grünflächenamt). Zu den Schwerpunktthemen Kieler Energiequar-
tiere zählen die energetische Gebäudesanierung, Nachverdichtung der Fernwärmeanschlüs-
se, der Aufbau von Wärmenetzen mit erneuerbaren Energien, der Ausbau erneuerbarer 
Energien, klimafreundliche Mobilität, die lokale Strominfrastruktur und Elektromobilität 
sowie Energieversorgungskonzepte.
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Um in der circa 250.000 Einwohner starken Kommune gezielt passende Quartiere je einer 
spezifischen Betrachtung zu unterziehen und gemeinsam mit Akteuren vor Ort auszuwäh-
len, habe die Verwaltung verschiedene Kriterien entwickelt. Hierzu können u.a. zählen:

• anstehende Sanierungsvorhaben von Akteuren,

• hohes Baualter und dadurch absehbarer Modernisierungsbedarf,

• Großwohnsiedlungen mit homogener Bebauung,

• stadtbildprägende und erhaltenswerte Altbaubestände,

• homogene Eigentümerstruktur oder große institutionelle Eigentümer,

• anstehender Generationenwechsel der Eigentümer,

• notwendige Umgestaltung der Energieversorgung,

• Nachverdichtung der Fernwärme bzw. Aufbau von Nahwärmenetzen oder auch

• geplante Neubauten sowie großflächige Umgestaltung.

Die Kombination mit Stadtumbaumitteln oder Sanierungsgebieten habe sich dabei als effi-
zient erwiesen ebenso wie eine hohe Verfügbarkeit von Bestandsdaten sowie eine hohe Be-
siedlungsdichte bei der Entwicklung vom Wärmenetzen. All dies könne unter Zuhilfenahme 
des Quartiersansatzes individuell adressiert werden, damit das so auf die lokalen Gegeben-
heiten zugeschnittene Vorgehen der Energetischen Stadtsanierung eine direkte, gezielte, be-
darfsorientierte Einbindung lokaler Akteure erlaubt.

Aus Sicht der Kieler Verwaltung könne somit festgehalten werden, dass der Ansatz, Klima-
schutz auf Quartiersebene zu adressieren, sich inzwischen bewährt hat: Handlungswillige 
und motivierte Akteure konnten aktiviert und gut sichtbar Projekte im direkten Umfeld 
vieler Menschen umgesetzt werden. Wichtig hierfür waren Präsenz im Quartier, transpa-
rentes Handeln, das Einbeziehen vieler Akteure sowie eine individuelle Ansprache mit quar-
tiers-/eigentümerspezifischen Themen und Angeboten. Als Erfolgsfaktoren stellten sich 
darüber hinaus das Einbeziehen von Schlüsselakteuren, bspw. lokaler Vereine, die Beach-
tung zukünftiger Anforderungen an den Wohnraum (altersgerecht, barrierefrei, familien-
freundlich), sowie das Zurverfügungstellen finanzieller Anreizmodelle zur Umsetzung von 
Maßnahmen, also Förderprogramme vom Bund, Land und kommunaler Klimaschutzfonds, 
heraus. Nichtsdestotrotz stellten mangelnde Umsetzungsbereitschaft einzelner Akteure, 
fehlende Finanzmittel, niedrige Preise für fossile Energieträger, die geltende Wärmeliefer-
verordnung, lange Entscheidungsprozesse (z. B. in Wohneigentümergemeinschaften) sowie 
konkurrierende Eigentümerinteressen wiederkehrende Hindernisse dar. Der Quartiersan-
satz bietet aus Sicht von Frau Becker dennoch gute Möglichkeiten, um mit lokalen Akteuren 
wie Einzeleigentümern, Wohnungsunternehmen und Energieversorgern ins Gespräch zu 
kommen. Motivierte und handlungswillige Akteure vor Ort seien insgesamt die wichtigste 
Voraussetzung für ein erfolgreiches Energiequartier. Durch die nun noch attraktiver gewor-
denen Förderbedingungen (bis zu 95 %) sei das Programm 432 für Kommunen eine interes-
sante und wichtige Möglichkeit, den Klimaschutz voranzubringen.

Neue Förderbausteine der KfW

Stefan Kahl, Key-Account-Manager KfW

Stefan Kahl stellte anschließend die seit 1. April 2021 angepassten Zuschüsse und Förderbau-
steine der KfW-Programmfamilie vor. In der Programmlinie 432 werden grundsätzlich wei-
terhin die Erstellung integrierter Quartierskonzepte sowie Personal- und Sachkosten für das 
zugehörige Sanierungsmanagement gefördert – der Fördersatz hierfür wurde von 65 % auf 
75 % erhöht. Eine Kombination mit weiteren Fördermitteln ist auch in Zukunft möglich. Die 
Antragsstellung hat weiterhin durch eine Kommune stattzufinden, welche den Zuschuss, 
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wenn nötig, an Akteure im Quartier weiterleiten kann (z. B. kommunale Unternehmen und 
Wohnungsgesellschaften). Der kommunale Eigenanteil wurde von bisher 15 % der förderfä-
higen Kosten auf 5 % als Ausnahmeregelung bis zum 30.6.2022 und ab dem 1.7.2022 auf 10 % 
bzw. 5 % für finanzschwache Kommunen gesenkt.

Auch bezüglich der Verwendungszwecke ist das Programm nun breiter aufgestellt und er-
laubt neben den weiterhin gültigen Schwerpunkten Gebäude und Versorgung nun auch 
eine Fokussierung auf Projekte zur Förderung von klimafreundlicher Mobilität, grüner In-
frastruktur bzw. Anpassung an den Klimawandel sowie Digitalisierung.

Korrespondierend dazu sind auch Fördermodule und -intensität im KfW-Programm 
2021/202 angepasst worden. Die insgesamt vier Themenbereiche erstrecken sich nun auf die 
Bereiche (A) Wärme- und Kälteversorgung, (B) Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, 
(C) Klimafreundliche Mobilität und (D) Grüne Infrastruktur. Zum neuen Modul Mobilität 
können dabei z. B. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung durch Umgestaltung öffentlicher 
Straßenräume oder auch Stellflächen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zählen. Das 
Themenfeld Grüne Infrastruktur schließt u.a. die nachhaltige Gestaltung von Grün- und 
Freiflächen oder auch wassersensible Gestaltung öffentlicher Räume („Regenwasserma-
nagement“) ein.

Podiumsgespräch digital: Klimaneutralität 2050 - Wie wichtig 
ist das Quartier als Handlungsebene?

Sarina Pfründer, Bürgermeisterin Gemeinde Sulzfeld

Bernd Tischler, Oberbürgermeister Stadt Bottrop

Bernd Düsterdiek, Referatsleiter Städtebaurecht, Stadtentwicklung, Städtebauförderung, 
Deutscher Städte- und Gemeindebund

Detlef Raphael, Beigeordneter für Umwelt und Wirtschaft, Brand- und Katastrophenschutz, 
Deutscher Städtetag 

Im Rahmen des einstündigen Podiumsgesprächs wurden vielfältige Erfahrungen und Ideen zur 
Bedeutung des Quartiersansatzes beim Ziel der Klimaneutralität zusammengetragen.

In ihren zu Beginn vorgetragenen Erkenntnissen aus den Projekten in Sulzfeld betonte Sarina 
Pfründer, dass die Nahwärmeanschlusspflicht im Neubaugebiet auch Signalwirkung für umlie-
gende Bestandsbesitzer hatte, welche sich freiwillig ebenfalls für nachhaltige Wärmeversorgung 
entschieden. Dadurch wurde gemeinschaftlich dazu beigetragen, Nachbarn und Bekannte für 
Klimaschutzziele zu begeistern und zum Mitmachen anzuspornen. Ähnlich verhalte es sich beim 
e-Carsharing, welches ebenfalls auf wachsendes Interesse stoße.

Bernd Tischler berichtete aus Bottrop, dass die städtischen CO2-Emissionen im Laufe der ver-
gangenen zehn Jahre um 50 % reduziert werden konnten. Während in Bottrop 2018 die letzte 
Steinkohlezeche Deutschlands vom Netz ging, wurde sich bereits vorher dem Klimaschutz ver-
schrieben. Beispielsweise wurde die bundesweit höchste Gebäudesanierungsquote erreicht. Dies 
gelang, indem nicht in erster Linie Neubau, sondern bewusst die bereits gebaute Stadt in den 
Fokus der Bemühungen gesetzt wurde. Mit einem kommunalen Förderprogramm werden bis 
zu 25 % direkte Zuschüsse für private Eigentümer ermöglicht. Energieeffizienz und Klimaschutz 
seien inzwischen in Bottrop auch zu wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren gewachsen und schaffen 
Arbeitsstellen und Lebensqualität. Die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb Innovation City 
Ruhr, die breite Teile der Bevölkerung für nachhaltiges Handeln begeistern konnte, stellte rück-
blickend einen der wichtigsten Impulse für diese Entwicklungen dar.

Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund hielt mit Blick auf die pandemie-
geprägten Monate fest, dass der Klimawandel und infolgedessen klimagerechte – also sowohl 
Klimaschutz als auch Klimaanpassung adressierende –Stadtentwicklung weiterhin und beson-
ders zukünftig zentrale Aufgabe der Kommunen darstellen würde. Die politischen Bemühungen 
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und Förderprogramme, auch besonders auf Bundesebene, müssten dies abbilden. Hierfür sei 
mit der Anpassung des KfW-Programmes 432 ein erster Schritt gegangen. Die große Nachfra-
ge der Fördergelder sowie auch der Kommunalrichtlinie belegen aber, dass weitere Mittel nö-
tig sein werden und auch eine noch bessere Verschneidung verschiedener Programme sinnvoll 
sein könne. Die Bezuschussung von Sanierungsmanagements, welche u.a. lokale Netzwerke und 
Kommunikation in den Quartieren fördern, stellt – wie die Berichte aus Sulzfeld und Bottrop 
belegten – eine besondere Stärke dar.

Auch Detlef Raphael vom Deutschen Städtetag unterstrich, dass aktuelle Förderungen für Pro-
jekte in den Kommunen eine noch stabilere Basis benötigen, um langfristig Umsetzungserfolge 
und Know-how in den Verwaltungen zu sichern. Wichtiger Schlüssel stellt dabei aus seiner Sicht 
interdisziplinäres Handeln dar, anstatt noch zu oft vorzufindender sektoraler Trennung von Ver-
antwortlichkeiten und Fördermittelvergaben. Der Immobilienmarkt bzw. kommunale Boden-
politik sind aus seiner Sicht zentrale Herausforderungen, bezüglich derer Kommunen größerer 
Handlungsspielraum ermöglicht werden müsse. Da der Klimawandel schon heute wirkt, ist zu 
begrüßen, dass auch Anpassungsmaßnahmen gefördert werden.

In der weiteren Diskussion hob Herr Tischler hervor, dass in Bottrop Politik, Verwaltung und 
Menschen in den Quartieren gemeinsam Neues probiert haben und dabei auch Risiken bzw. 
Rückschläge in Kauf nahmen. Die heute existierenden Quartiersbüros erlauben eine fortlaufen-
de enge Abstimmung, das Einholen neuer Ideen sowie das Anstoßen neuer Entwicklungen im 
Bereich Klimaschutz. Auch in Sulzfeld haben verschiedene Informationsveranstaltungen aber 
auch gemeinsame Spaziergänge vor Ort das Interesse sowie die Motivation zur Mitwirkung in-
nerhalb der Bevölkerung erheblich verstärkt. Um die kommunalen Bemühungen noch besser zu 
unterstützen, unterstrich Detlef Raphael die Notwendigkeit verbesserter gesetzlicher Rahmen-
bedingungen und flexiblerer Förderinstrumente. So sei z.B. denkbar, Klimaschutzbudgets durch 
den Bund für alle Kommunen zur Verfügung zu stellen, welche diese anschließend entsprechend 
individueller lokaler Bedarfe investieren könnten. Heute teils nebeneinander existierende För-
derinstrumente verschiedener Bundesministerien zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung 
könnten zukünftig zudem noch besser aufeinander abgestimmt sein.

Frau Pfründer betonte in ihrem abschließenden Statement, dass in Sulzfeld besonders mit der 
Kopplung verschiedener Maßnahmen – im Zuge des Wärmenetzausbaus wurde die Verlegung 
von Glasfaseranschlüssen sowie die Neugestaltung öffentlicher Verkehrs- und Freiflächen um-
gesetzt – große Fortschritte erzielt werden konnten. Diese komplexen Projekte erforderten von 
allen Beteiligten geduldiges und mutiges Handeln.

Die praxisgerechte Fortentwicklung schon heute existierender Instrumente muss aus Sicht von 
Bernd Düsterdiek im Zentrum zukünftiger Bemühungen stehen, um Planung und Genehmigung 
von Klimaschutzprojekten zu beschleunigen. Die vorgestellte Anpassung der KfW-Förderbau-
steine schlage diesen Weg ein.

Darüber hinaus sei die bundesweite Vernetzung der schon vielfältig erfahrenen Akteure ein wei-
terer Baustein, um gemeinsam von guten Beispielen zu lernen, fasste Detlef Raphael zusammen.

Bernd Tischler betonte abschließend, dass energieeffizienter Stadtumbau Kernthema kommu-
naler Entwicklung sein müsse, um Lebensqualität der Bevölkerung zu sichern. Die KfW-Förder-
programme und konkret die Energetische Stadtsanierung könnten hierfür zentrale Bausteine 
sein.
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Drei parallele Themenforen
Forum 1: Kommune-Stadtwerke - Zentrale Allianz für die En-
ergetische Stadtsanierung

Mit Dr. Matthias Schicktanz, Quartiersentwicklung, Wärme- & Energiekonzepte, Stadtwerke 
Böblingen

Welche Rahmenbedingungen sind grundlegend für die erfolgreiche Umsetzung der Energe-
tischen Stadtsanierung? 

• Entgegen dem „typischen“ Vorgehen, war in Böblingen das Sanierungsmanagement 
bereits zur Konzeptphase beteiligt. Dies war für das Projekt ein wichtiger Beitrag zur 
Vorbereitung der Umsetzung.

• Für die Umsetzung von zwei Projekten (Ausweitung des Fernwärmenetzes in der Wald-
siedlung Rauher Kapf und dem Gewerbegebiet Hulb) konnten in Böblingen Fördermit-
tel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 3,77 
Mio. Euro eingeworben werden.

• Es ist wichtig, frühzeitig zu klären, ob ein Quartier für Fernwärme geeignet ist oder 
nicht.

• In Böblingen konnte ein Mitarbeiter für Aufgaben des KfW-Sanierungsmanagements 
freigestellt werden und weiterhin bei den Stadtwerken angestellt bleiben.

• Ob eine Verlängerung des KfW-Sanierungsmanagement von drei auf fünf Jahren für 
das jeweilige Quartier sinnvoll ist, muss individuell entschieden werden.

• Kleine Kommunen haben über das Sanierungsmanagement die Chance, externe Fach-
kompetenz (z.B. Wärmedienstleistung) einzuwerben.

Wo müssen/können Strategien aufeinander abgestimmt werden? 

• Die Synchronisierung der Aktivitäten von Stadtverwaltung und Stadtwerken war ein 
wichtiger Faktor bei der Auswahl geeigneter Quartiere für die Energetische Stadtsanie-
rung. Z.B. wurden die Chancen der Nutzung öffentlicher Gebäude als Erzeugungsstand-
orte für neue Netze (Schulen) gemeinsam diskutiert.

• Auch in Hinblick auf den Glasfaserausbau und die Mobilitätsentwicklung sind Strate-
gien aufeinander abzustimmen. Dies ist auch als Grundlage für das Thema Sektorkopp-
lung wichtig.

• Ein Anschluss- und Benutzungszwang an Fernwärme kann Vor- und Nachteile haben. 
Bei Einzeleigentümern ist der Zwang häufig negativ belegt. Für Landesliegenschaften 
oder denkmalgeschützte Gebäude kann der Zwang auch den Weg hin zu einem CO2-
armen Gebäudebestand erleichtern. 

• Das Sanierungsmanagement darf nicht in Konkurrenz zu Energieberatern treten. Hier 
sind klare Aufgabenteilungen und Abgrenzungen der Tätigkeitsbereiche zu vereinba-
ren.

Welche Kooperationsstrukturen sind wichtig? 

• In Böblingen haben Stadt und Stadtwerke in einem Auftakt-Workshop die Definition 
und Priorisierung der Quartiere für die Antragstellung im KfW-Programm 432 gemein-
sam festgelegt. Vertreten waren: die Baubürgermeisterin, das Amt für Stadtentwicklung 
und Städtebau, das Klimaschutzmanagement der Stadtverwaltung, das Beteiligungs-
management der Stadtwerke.

Was sind Stellschrauben für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Kommune und 
Stadtwerken?

• Gemäß KfW-Formblatt ist eine Weiterleitung der Fördermittel aus dem Programm 432 
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von der Kommune an die Stadtwerke möglich. Nach Erfahrungen aus Crailsheim lässt 
sich dieser Weg unkompliziert beschreiten.

• In Crailsheim wurde das Quartierskonzept durch die Stadtwerke erstellt. Auch bei der 
kommunalen Wärmeplanung ist die enge Zusammenarbeit der Stadtwerke mit der 
Stadt Crailsheim unabdingbar.

• Stadtwerke und Kommune haben teilweise unterschiedliche Handlungslogiken. Stadt-
werke arbeiten als Wirtschaftsunternehmen gewinnorientiert, während Kommunen 
auf die Umsetzung der Klimaschutzziele voranbringen müssen. 

• Stadtwerke sollten von den Kommunen weniger auf Profitmaximierung als vielmehr 
auf die Umsetzung der Klimaschutzziele verpflichtet werden. Aus Flensburg wird be-
richtet, dass kleine Stadtwerke teilweise weniger von Wirtschaftlichkeit getrieben sind 
als große Energieversorgungsunternehmen. Sie können deswegen auch stärker auf das 
Klimaschutzziel orientiert agieren.

• Vorteile ergeben sich bei der Umsetzung der Energetischen Stadtsanierung durch die 
Stadtwerke dadurch, dass diese häufig flexibler agieren können, z.B. in Hinblick auf Auf-
tragsvergabe, Marketing etc.

Kommentare & Anmerkungen

• Mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes“ wurde in Baden-Württem-
berg die kommunale Wärmeplanung für Stadtkreise und Große Kreisstädte verbindlich 
vorgeschrieben. Auch eine Pflicht zur Erfassung des Energieverbrauchs durch Kom-
munen wurde eingeführt. Die Datenerfassung der Energieverbräuche soll Transparenz 
und Erkenntnisgewinn schaffen und somit die Voraussetzung, Einsparpotentiale zu 
erkennen und zu erschließen. Dies ist auch für Strategien auf der Quartiersebene eine 
sinnvolle Informationsbasis.

Forum 2: Kultur der Energetischen Stadtsanierung - Wie be-
kommt der Ansatz Kontinuität?

Mit Dr. Frank Amey, Leiter des Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung, Stadt Leipzig

Dr. Frank Amey, der Leiter des Amtes für Wohnungsbau und Stadterneuerung der Stadt Leip-
zig eröffnete das Forum mit einem Kurzinput. Die Stadt Leipzig stehe aufgrund ihres Wan-
dels von einer ehemals schrumpfenden zu einer nun wachsenden Stadt vor verschiedenen 
Herausforderungen. Trotz hohem Wachstumsdruck vor allem im Bereich Wohnungsbau, ge-
nössen auch die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung kommunalpolitisch einen ho-
hen Stellenwert. Bis 2050 wolle die Stadt klimaneutral sein. Da auch ein entsprechend hoher 
Etat zur Finanzierung bereitgestellt werde, seien die Erwartungen sowohl an das Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau als auch im Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung hoch. 
Bezüglich der Energetischen Stadtsanierung wurden durch Pilotprojekte viele Erfahrungen 
gesammelt, die nun zur Umsetzung der Zielsetzungen aus dem Klimaschutzprogramm 2030 
der Bundesregierung verstärkt genutzt werden können. Als Faktoren, die sowohl für eine 
erfolgreiche Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen als auch für eine Kultur der Energe-
tischen Stadtsanierung wichtig seien, benannte Frank Amey 

• eine klare Priorisierung auf kommunalpolitischer Ebene,

• einen Konsens innerhalb der Verwaltung, damit verbunden 

• eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Ressorts und

• die Bereitstellung von ausreichend Finanzmitteln.

Während die Kommunalpolitik viele Managementaufgaben übernehme, seien die Fach-
ämter für die Umsetzungen von Maßnahmen und die förderrechtlichen Bedingungen, die 
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damit einhergehen, verantwortlich. Über eine Zusammenarbeit, wie aktuell mit der Initia-
tive New European Bauhaus, sei die Stadt Leipzig stetig dabei sich strategisch weiterzuent-
wickeln, weitere Erfahrungen zu sammeln und gemachte Erfahrungen auf die EU-Ebene 
zurück zu spiegeln. 

Aufbauend auf diesen Impulsvortrag wurden in der anschließenden Diskussion wesentlich 
folgende Fragen thematisiert:

Wie kann die Energetische Stadtsanierung in den Verwaltungen verankert werden?

Neben dem inneren Konsens zwischen Kommunalpolitik und -verwaltung sei ein starkes 
Bewusstsein für Klimaschutz getragen von den Mitarbeitern in den Ämtern ein wesent-
licher Erfolgsfaktor. Klimaschutz sei für viele von ihnen bereits (persönliche) „Lebenskultur“. 
Zusätzlich könnten Schulungen dieses Bewusstsein fördern. Schenke dann auch noch die 
Kommunalpolitik dem Thema hohe Aufmerksamkeit, könnten über diese „Brücken“ zwi-
schen verschiedenen Dezernaten gebaut werden. Durch Selbstverständnis und Struktur sei 
auf kommunaler Ebene ein Bewusstsein für die Energetische Stadtsanierung entstanden.

Welche Rahmenbedingungen sind grundlegend für die erfolgreiche Umsetzung der Energe-
tischen Stadtsanierung?

Ausreichend finanzielle Ressourcen und eine kluge Finanzplanung seien wichtige Grund-
lagen um Maßnahmen der Energetischen Stadtsanierung umsetzen zu können. Auch eine 
ausreichende Anzahl von Partnern, die Maßnahmen umsetzen wollen, zähle dazu. Dabei 
wurde in der Diskussion deutlich, dass ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten zwischen 
Wohnungswirtschaft und Stadtwerken vielerorts besonders zielführend sei. Regelmäßiger 
Austausch zwischen ihnen aber auch die Kommunikation mit weiteren Akteuren sei wichtig 
– insbesondere auch mit den Einzeleigentümern.

Wie kann der Ansatz in die Breite getragen und eine „Kultur der Energetischen Stadtsanierung“ 
etabliert werden?

Um eine „Kultur der Energetischen Stadtsanierung“ zu etablieren, reichen Politik und Ver-
waltung als zentrale Treiber nicht aus. Auch lokalen Initiativen auf Quartiersebene seien 
wichtig und einzubinden. Kontrovers diskutiert wurde, ob Mitarbeiter aus den Verwaltungen 
auf die Initiativen warten oder verstärkt selbst in die Quartiere zu ihnen gehen sollten. In 
Düsseldorf wurden mit einem Klimamobil gute Erfahrungen zur Bewerbung städtischer 
Förderprogramme gemacht. Allerdings könne die Verwaltung nicht unbegrenzt vor Ort 
sein. Sie sei auch eine Konstante, bei der die Fäden zusammenlaufen. Nur so könne eine 
Kontinuität im Rahmen des städtischen Klimaschutzes geschaffen werden. Diese ist auch 
grundlegend für eine „Kultur der Energetischen Stadtsanierung“. Solle sie sich ausbreiten, 
sei der Zielkonflikt zwischen Kosten von energetischen Sanierungen und dem Erhalt von 
bezahlbarem Wohnraum in den Blick zu nehmen. Sozialer beziehungsweise sozial gerechter 
Wohnungsbau und Klimaschutz im Rahmen der energetischen Gebäudesanierungen seien 
parallel zu entwickeln. In Leipzig wurden mit dem Bündnis für bezahlbares Wohnen gute 
Erfahrungen gemacht: Durch dieses Netzwerk stehe die Stadt mit Immobilienbesitzern in 
einem regelmäßigen Austausch und stimme sich zu Themen wie der Energetischen Stadt-
sanierung gemeinsam ab.

Forum 3: Energetische Stadtsanierung als Instrument in klei-
nen Gemeinden und Ortsteilen

Mit Anita Schneider, Landrätin, Landkreis Gießen

Wo liegen die besonderen Herausforderungen von kleinen Gemeinden in Hinblick auf die En-
ergetische Stadtsanierung?

• Für kleinere Gemeinden sei die Personalfrage eine große Hürde. In kleine Verwaltungen 
müssten die zuständigen Angestellten oft mehrere Themenbereiche abdecken. Perso-
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nalengpässe erschwerten die Ausweitung des Tätigkeitsfeldes auf weitere Themenge-
biete, oft fehle zur Projektadministration die notwendige Zeit.

• Kleine Kommunen hätten die vorhandenen Förderprogramme und deren Möglich-
keiten nicht im Blick. Zusätzlich fehle oft die Erfahrung mit der Beantragung komple-
xer Förderprogramme, da dies nicht zum Tagesgeschäft gehöre. Das zeige sich auch in 
der Abschätzung des finanziellen und personellen Aufwands

• Die Festlegung auf lange Projektzeitraum sei oft nur schwer durchsetzbar

• Bürgerbeteiligung sei sehr zeitintensiv.

Welche besonderen Unterstützungsangebote benötigen kleine Gemeinden?

• Der Landkreis Gießen bewarb aktiv das Förderprogramm in den Kommunen und ko-
ordinierte die interkommunale Zusammenarbeit bei der Quartierssanierung. Für dieses 
Zusammenarbeit wurde ein partnerschaftlicher Prozess definiert und für die Kommu-
nen ein Ansprechpartner festgelegt. Benachbarte Gemeinden bildeten dabei jeweils ein 
Netzwerk. Die zentrale Ansprechstelle lag im Kreis, mit personeller Verortung in der 
Verwaltung.

• Der Landkreis Gießen unterstützte die Kommunen bei der Quartiersbestimmung (z.B. 
durch gemeinsamen Workshop mit Dienstleister).

• Die Einrichtung einer Schaubaustelle für die Altbausanierung erleichtere es den Kom-
munen, die Schritte einer energetischen Haussanierung anschaulich darzustellen und 
zu bewerben.

Kommentare und Anmerkungen

• Vorteile und Potenziale kleiner Kommunen: Größe der Quartiere meist überschaubar, 
funktionierende Gemeinschaft (mit Nachbarschaftshilfe, Vertrauen untereinander, lo-
kale Vereine und Initiativen) erleichtert die lokale Zusammenarbeit zwischen Kommu-
ne und Einwohnern.

• Oft hätten kleinere Kommunen schon Erfahrung mit der interkommunalen Zusam-
menarbeit.

• Wohnbaugesellschaft, die der LK Gießen mit allen Kommunen gründete, kaufte seit 
längerem leer stehende Gebäude auf, saniert sie und vermarktet sie neu.

• Altbauberatungszentrum in Grünberg (LK Gießen) gegründet: Wichtiger Partner der 
Kommunen bei Sanierungsanfragen, hier fänden auch ältere Besitzer*innen Unterstüt-
zung. Das Zentrum sei eine Art Erfahrungssammlung zum Thema Altbausanierung. 

• Beim Verkauf eines kommunalen Gebäudes könnten über eine Konzeptausschreibung 
Bedingungen festgeschrieben werden, z.B. ein Teil der entstehenden Wohnungen muss 

sozialer Wohnraum werden und Energiekonzept muss erstellt werden.

Abschlussrunde 
Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die themenbezogenen Diskussionen der drei 
Arbeitsgruppen allen Teilnehmenden vorgestellt. Anschließend bedankte sich die Mode-
ration bei allen für die Teilnahme an der digitalen Fachkonferenz und den interessanten 
Austausch. Die vorgestellten Erfahrungen sowie Programmneuerungen in Kombination 
mit der hohen Anzahl Teilnehmender zeige, dass die Energetische Stadtsanierung auch in 
Zukunft dabei helfen könne bundesweit wichtige Impulse beim Thema Klimaschutz zu 
setzen.
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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.html

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/


