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THEMENWERKSTATT 06

Auf zum klimaneutralen Quartier! Energetische Stadtsanierung 
gemeinsam vorantreiben
Mit dem neuen, im Juni vom Bundeskabinett beschlossenen, Klimaschutzgesetz 2021 
wurde das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Insbesondere im Gebäu-
desektor sollen die Anstrengungen zum Erreichen der Klimaschutzziele verstärkt werden. 
Um dies zu realisieren, müssen die Sanierungsquote deutlich erhöht und die Wärmever-
sorgung klimaneutral umgebaut werden. Klimagerechte Mobilität, der Ausbau der Grünen 
Infrastruktur und die Digitalisierung sind weitere wichtige Handlungsfelder.

Zur Fachkonferenz wurden Vertreter von Verbänden und Institutionen, mit Schnittstellen 
zu Energetischen Stadtsanierung, eingeladen, um sich aufbauend auf eine erste Veran-
staltung im Februar 2020 gemeinsam zu Erfahrungen und Strategien auszutauschen. Am 
24.11.2021 waren im digitalen Austausch:

Beratungsinstitutionen
• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.
• Naturschutzbund Deutschland e. V.
• Deutsche Energie-Agentur GmbH
• Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Verbände
• Bundesarchitektenkammer
• Deutscher Städtetag
• Deutscher Städte- und Gemeindebund
• Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. 
• Die Stadtentwickler Bundesverband
• Verband Wohneigentum e. V.
• Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V.
• Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.

Banken
• Investitionsbank Schleswig-Holstein
• NBank

Die Fachkonferenz baute auf einen ersten Austausch auf, der im Februar 2020 stattgefun-
den hatten. Die Debatten beider Fachkonferenzen zeigten, dass die Zugänge der unter-
schiedlichen Akteure zu den privaten Eigentümern – die des Handwerks der Hauseigen-
tümerverbände, Schornsteinfeger, Architekten, Verbraucherzentralen, Stadtwerke und 
anderer Multiplikatoren – aufeinander abzustimmen sind. Zudem können Fördermittel 
aus verschiedenen Bereichen zusammengeführt werden. Dies ist insbesondere wichtig, 
um in heterogenen Quartieren der Energetischen Stadtsanierung erfolgreich zu sein.

Zentrale Fragen, die im Rahmen der Veranstaltung zur Diskussion gestellt wurden, waren 
dabei u. a.:
• Welche Weichen sind zu stellen, damit Klimaneutralität im Quartier möglich wird?
• Wie kann der Beitrag der unterschiedlichen Akteure und „Klimaschutz-Multiplika-

toren“ im Quartier aussehen?

Mit zwei Praxisbeispielen aus der Stadt Lemgo und der Region Heide, wurden die Heraus-
forderungen von „Quartieren auf dem Weg zur Klimaneutralität“ dargestellt. Im Anschluss 
wurde in verschiedenen Gruppenzusammensetzungen zu Möglichkeiten der Kooperation 
und Umsetzungsstrategien auf dem Weg zu klimaneutralen Quartieren diskutiert. In einer 
abschließenden Runde waren die Teilnehmenden aufgefordert, unter der Fragestellung 
„Klimaneutralität: Wie kann die Umsetzung auf der lokalen Ebene im Quartier gelingen? 
Was ist Ihr Beitrag?“ ihre Handlungsempfehlungen und Vorschläge zu formulieren.
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Begrüßung

Joachim Gerth, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)

Joachim Gerth, als Referatsleiter im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
u. a. zuständig für die Energetische Stadtsanierung, begrüßte die Teilnehmenden der Fach-
konferenz. Er verwies einleitend auf die verbindlichen Ziele zu Klimaschutz und Emis-
sionsreduktion für die kommenden Jahrzehnte. Hierfür sind zwar nach internationalen 
Abkommen und Vorgaben der EU sowie der Bundesregierung verbindliche Werte ver-
einbart, das Erreichen dieser Ziele stellt aber weiterhin eine große Herausforderung dar. 
Besonders die KfW-Programmfamilie, bestehend aus dem Programm 432 Energetische 
Stadtsanierung – Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier (Zuschüsse für Konzepte 
und Sanierungsmanagements) und den Programmen 201/202 (Kredite für quartiersbezo-
gene Infrastruktur), sind dabei ein erfolgreich erprobtes Instrumentenset: Sie unterstüt-
zen die Stärkung von Energieeffizienz sowie eine breitere Nutzung erneuerbarer Energien 
auf Quartiersebene. Dass auch mit den im Frühjahr 2021 neu eingeführten Förderzwecken 
– hierzu zählen vor allem Grüne Infrastruktur und Anpassung an den Klimawandel so-
wie Digitalisierung und darüber hinaus klimafreundliche Mobilität – eine große Nachfra-
ge besteht, bestätigt den Erfolg des Programmes. 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 Schwerpunkte erleichtert wird.
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Ziele der Fachkonferenz: Bedeutung von Multiplikatoren

Kirsten Klehn, Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

Als Vertreterin der Begleitforschung führte Kirsten Klehn in das Thema der Fachkonferenz 
ein. Sie erinnerte an die Veranstaltung im Februar 2020 in Berlin, in deren Rahmen bereits 
Multiplikatoren zusammenkamen. Beratungsangebote im Quartier besser zu vernetzen 
und die Energetische Stadtsanierung vor Ort gemeinsam zu initiieren, waren zentrale 
Ziele, die seinerzeit gemeinsam erarbeitet wurden.

Sie verwies darauf, dass in der ersten Phase der Energetischen Stadtsanierung die Projekte 
mit den größten Umsetzungserfolgen und den weitreichendsten Konzepten, Projekte 
waren, bei denen Wohnungsunternehmen die Protagonisten waren. Als Beispiele führte 
sie Hildesheim Drispenstedt, Potsdam Drewitz und das Lutherviertel in Halle an. Auch 
in der aktuellen Phase der Begleitforschung gäbe es mit Regenburg Margarethenau und 
Hamburg Dudenweg Beispiele, in denen insbesondere Wohnungsgenossenschaften weit-
reichende Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Bestandes und zum Ausbau einer 
energieeffizienten und CO2-armen Wärmeversorgung umsetzen.

Allerdings sind die zeitlichen Umsetzungshorizonte dieser umfassenden Quartierskon-
zepte lang. So wurde das Quartierskonzept für die Siedlung Dudenweg 2017 erstellt. Die 
neue Heizzentrale wurde 2020 in Betrieb genommen, erste Häuser wurden energetisch 
saniert. Der Abschluss der Sanierung von den insgesamt 485 Wohnungen ist für 2024 ge-
plant. Mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität 2045 stellt sich somit die Frage, wie die 
Baugenossenschaft es schaffen soll, ihren Gesamtbestand von 10.000 Wohneinheiten bis 
dahin „durchzusanieren“.

Dabei sind die Quartiere, in denen nur wenige zentrale Akteure, wie große Wohnungs-
unternehmen und Stadtwerke, agieren, die Orte, in denen Maßnahmen „einfacher“ zu 
realisieren sind. Aber was ist mit den Siedlungen der Gründerzeit, mit historischen Stadt-
kernen und anderen Quartieren, in denen eine sehr kleinteilige, heterogene Eigentümer-
schaft aktiviert und zum Handeln bewegt werden muss? Auch hier ist Klimaneutralität 
das Ziel der Quartiersentwicklung. Es ist eine enge Zusammenarbeit unterschiedlichster 
Akteure – von Eigentümervertretungen vor Ort über Handwerker, Verbraucherzentralen, 
Banken bis hin zu Energieberatern und Architekten – sowie die Vernetzung über Instituti-
onsgrenzen hinweg erforderlich, um Umsetzungserfolge zu erzielen.

Zentrale Fragen im Rahmen der Tagung waren vor diesem Hintergrund:
• Wie können Transformationspfade zur Klimaneutralität im Quartier gemeinsam ent-

wickelt und umgesetzt werden?
• Welche Weichen sind zu stellen, damit Klimaneutralität im Quartier möglich wird?
• Wie kann der Beitrag der unterschiedlichen Akteure und „Klimaschutz-Multiplika-

toren“ im Quartier aussehen?
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Quartiere auf dem Weg zur Klimaneutralität – Erfahrungen aus der Praxis

QUARREE100 – Rüßdorfer Kamp

Martin Struve, Entwicklungsagentur Region Heide, Projektmanagement QUARREE100

Für das QUARREE100 in der Region Heide wurde die Zielsetzung formuliert eine Quar-
tiersentwicklung mit 100 % regenerativer Energie zu realisieren. Es soll beispielhaft ge-
zeigt werden, dass die Energiewende auch in einem gewachsenen Bestandsquartier ge-
lingen kann.

Das circa 20 ha große Quartier Rüsdorfer Kamp ist geprägt durch einen heterogenen Ge-
bäudebestand und gemischte Nutzungen. Etwas 500 Menschen wohnen oder arbeiten 
vor Ort. Mit Hilfe einer Förderung von circa 24,5 Mio. Euro soll über eine Laufzeit von 
fünf Jahren mit Unterstützung von 20 Verbundpartnern eine ganzheitliche Entwicklung 
hin zum Musterquartier gelingen. Grundlage dafür ist unter anderem ein 2016 erstelltes 
Quartiersentwicklungskonzept, auf das die Ausweisung eines Sanierungsgebietes folgte. 
Aktuell werden die Schlüsselprojekte der städtebaulichen Entwicklung konkretisiert. 
Neben diesen städtebaulichen Entwicklungsprozessen wurde in Kooperation mit der 
Stiftung Mensch auch ein soziales Quartiersmanagement eingerichtet: Es begleitet den 
anstehenden Generationenwechsel im Quartier und ermöglicht nachbarschaftliche Be-
treuung und Pflege.

Unterstützt durch das KfW-Programm 432 werden Beratungsangebote für Bürger im 
Quartier angeboten werden, um damit die erforderliche Sanierungsquote im Bestand si-
cher zu stellen. Zudem soll der Aufbau einer Energiezentrale mit Nahwärmenetz erfolgen. 
Weitere geplante Projekte sind neben einer baulichen Nachverdichtung die Erneuerung 
des Quartierszentrums, die Inwertsetzung der Boßelplatz-Grünfläche und der Bau einer 
Mobilitätsstation.

Das auf Grundlage von Datenerhebungen und -modellen erstellte Energiekonzept sieht 
ein zelluläres und effizientes Strom-, Kraftstoff- und Wärmeversorgungskonzept nach 
dem Subsidiaritätsprinzip vor. Dabei sollen sowohl zentrale als auch dezentrale regenera-
tive Energiequellen eingebunden werden und eine intelligente Netzsteuerung auf Quar-
tiersebene für eine Entlastung des regionalen Stromnetzes sorgen. Darüber hinaus sind 
Schnittstellen zur Mobilität mit unterschiedlichen Energieträgern konzipiert worden, wo-
durch insgesamt die Flexibilität und Resilienz im System und für die vorgelagerten Netze 
erhöht werden soll. Langfristige Zielstellung ist die vollständige Verwertung von Strom 
aus erneuerbaren Quellen. Die CO2-Neutralität bis 2050 soll durch schrittweise Redukti-
onen in den Sektoren Wärme, Strom und Mobilität erreicht werden. Hierfür wurden ver-
schiedene Szenarien erarbeitet. Zentrale Bausteine sind die Erneuerung des Wärmenetzes 
und ein Ausbau der Photovoltaikkapazitäten.

Wichtiger Meilenstein des durch ein Forschungsvorhaben begleiteten Prozesses war u. a. 
die 2021 erfolgte Gründung einer kommunalen Energieversorgungsgesellschaft. Im Jahr 
2022 soll die Ausführungsplanung abgeschlossen sein, um 2023 den Baubeginn vorneh-
men zu können und das erneuerte Netz ab 2024 im Testbetrieb sowie 2025 im Regelbetrieb 
nutzen zu können.

Zu den bisher erlangten Mehrwerten und ersten Erkenntnissen des Projektes zählen:
• Das Aufzeigen einer exemplarischen Dekarbonisierung eines städtischen Bestands-

quartiers im Sinne eines Reallabors 
• Das Identifizieren von sozioökonomischen Hemmnissen.
• Lernerfolge bei der Umsetzung und dem Betrieb komplexer Versorgungssysteme.
• Das Erkennen aktueller regulatorischer Hemmnisse aus dem laufenden Betrieb.
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• Die Übertragung des Konzeptes und der Umsetzungserkenntnisse auf andere Quar-
tiere.

• Die Implementierung einer Wärmeplanung bzw. einer Energieleitplanung in die kom-
munalen Prozesse.

Zu Chancen und Herausforderungen zählen aus Sicht von Herrn Struve weiterhin in erster 
Linie die Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke CO2-neutraler Wärmeversorgung sowie 
in diesem Zusammenhang die Anpassung energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
(beispielsweise Wegfall der EEG-Umlage für Wärmepumpen und sozialverträgliche Stei-
gerung der CO2-Bepreisung). Es muss zudem weiterhin abgewogen werden, ob bei erneu-
erter Wärmeversorgung ein Anschluss- und Benutzungszwang formuliert wird oder ein 
freiwilliger Anschluss über Anreize erreicht werden soll. Generell ist zu beachten, dass eine 
CO2-neutrale Wärmeversorgung einer energetischen Sanierung der Gebäude nicht entge-
genstehen darf, da die Bedarfssenkung weiterhin ein zentrales Ziel bleibt.
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Klimaneutraler Historischer Stadtkern Lemgo

Markus Baier, Bürgermeister Stadt Lemgo

In Lemgo wurde 2014 das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes im historischen 
Stadtkern bis 2050 formuliert und dafür Projektmittel über die Städtebauförderung einge-
worben. Grundlage dafür war die Erstellung einer CO2-Bilanz für die Altstadt. Hierbei wur-
den u.  a. Energieverbrauch, Endenergiebedarf und Beheizungsstruktur der knapp 1.000 
Gebäude erhoben. Knapp 80 % der Bauten im Gebiet sind vor 1918 errichtet worden, wes-
halb die Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben bei den Vorhaben zu berücksich-
tigen waren. Auch der Verkehr, städtische Gebäude und vorhandene Photovoltaikanlagen 
wurden in die Berechnungen einbezogen. Neben der Erneuerung der Stromversorgung 
und -quellen wurde darauf aufbauend besonders die Dekarbonisierung und Ausweitung 
der Fernwärmeversorgung des Stadtzentrums als zentrale Herausforderung benannt und 
eine Reduzierung der CO2-Emissionen in diesem Bereich um 95 % anvisiert. 

Im Laufe der Projektumsetzung traten inzwischen neben dem Denkmalschutz weitere 
Herausforderungen zu Tage: Neben der Corona-Pandemie hemmen besonders die Alters-
struktur der Bewohner und teilweise damit zusammenhängend Erbprobleme und feh-
lende Anreize zur energetischen Sanierung, die kaum kurzfristige finanzielle Vorteil bietet, 
die Maßnahmenumsetzung.

Nichtsdestotrotz wird weiterhin auf das Ziel hingearbeitet, die Dekarbonisierung der Alt-
stadt zu erreichen, indem die historische Gebäudesubstanz saniert und gleichzeitig das 
Erscheinungsbild des historischen Stadtkerns erhalten wird. Hierdurch kann eine Steige-
rung der Attraktivität auch als Wohnumfeld gelingen, um beispielsweise Leerstände zu 
verringern. Die Anpassung an Klimafolgen wird dabei in Zukunft verstärkt an Bedeutung 
gewinnen.

Zentraler Partner bei der Umsetzung sind die Stadtwerke Lemgo: Sie unterstützen in 
Lemgo seit langem den Umbau hin zu Erneuerbarer Energien z. B. durch den Aufbau von 
Photovoltaikanlagen, E-Mobilitätsangeboten, Power-to-Heat-Anlagen und Windenergie. 
2019 wurde am lokalen Klärwerk eine Groß-Wärmepumpe installiert und 2022 wird vo-
raussichtlich eine innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Betrieb gehen. Darüber 
hinaus werden am Klärwerk Solarkollektoren errichtet und eine Flusswasserwärmepum-
pe an der durch den Ort verlaufenden Bega erbaut.

Um die Dekarbonisierung fortzuführen, wird aus Sicht von Herrn Baier in Zukunft auf 
neue und sich wandelnde Technologien zu setzen sein. Die Aktivitäten Richtung Kli-
maneutralität sind auch auf das weitere Stadtgebiet auszuweiten. Angestoßen nicht zu-
letzt durch die Fridays-for-future-Bewegung und um die aktuellen Anforderungen, die 
sich aus der Klimakonferenz in Glasgow ergeben, nachzukommen, wird aktuell ein neues 
kommunales Klimaschutzkonzept 2022 aufgestellt. Im Sektor Verkehr wird mit der Uni-
versität Wuppertal ein Bürgergutachten erarbeitet. Eine klimaneutrale Wärmeversorgung 
besonders im Außenbereich der Stadt und ihrem ländlichen Umland sowie Zielkonflikte 
zwischen Umweltschutz und Erneuerbaren Energien sind zentrale Herausforderungen.
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Austausch in Kleingruppen

Um das Kennenlernen und den Erfahrungsaustausch auch im digitalen Rahmen zu er-
möglichen, wurde in zwei Durchgängen in unterschiedlichen Gruppenzusammenset-
zungen diskutiert. Im Folgenden sind die Ergebnisse thematisch zusammengefasst:

Wie kann der Weg zu klimaneutralen Quartieren aussehen? 

Klimaneutralität ernst nehmen!
• Klimaschutz ist als Pflichtaufgabe zu verstehen und eine „echte“ Klimaneutralität 

(ohne fossile Energieträger) ist anzustreben.
• Die Reduktion des Wärme- und Energieverbrauchs ist dabei weiter vorrangig zu ver-

folgen.
• Wichtig ist Technologieoffenheit – manchmal muss dabei auch die zweitbeste Lösung 

akzeptiert werden. Gleichzeitig sollte nicht ausschließlich auf neuste Technologien ge-
setzt oder gar Entwicklungssprünge abgewartet werden.

• Echte Klimaneutralität: schließt beispielsweise die Lieferung grüner Wärme ein. Das 
bedeutet. u. a., dass bei grüner Abwärme darauf geachtet werden muss, diese auch zu 
einem gewissen Prozentsatz eingespeist wird.

Individuellen Quartierskontext adressieren!
• Energetische Konzepte müssen lokal an die Quartiere angepasst sein und die Eigentü-

mer vor Ort mitgenommen und informiert werden, d. h. auf individuelle Situationen 
muss eingegangen werden.

• Noch zu oft liegt ein starker Fokus auf Einzelgebäuden. Stattdessen müssen Quartiere 
priorisiert und dabei hochkomplexe Transformationspfade mit passgenauen Strate-
gien und ganzheitlichen Konzepten beschritten werden. Hierbei ist auch auf lokale 
und regionale Gegebenheiten einzugehen.

• Der Quartiersansatz ist besser in die verschiedenartigen Fördersysteme einzubinden.
• Die Quartierkonzepte erreichen je nach Rahmenbedingungen vor Ort unterschied-

liche Untersuchungstiefen: Während einige einen detaillierten Transformationspfad 
vorgeben, sind andere auf der Ebene der Zieldefinition.

Quartiere und Akteurslandschaft integriert betrachten!
• Auch wenn die integrierte Betrachtung aufwändig ist, muss sie Grundlage einer Quar-

tiersstrategie sein.
• Das Quartier ist nicht nur als Wohn- sondern auch als Lebensort zu betrachten.
• Lokale Ressourcen, Kapazitäten und Know-how müssen verstanden und genutzt werden.
• Bei der Umsetzung der Quartierskonzepte sollten im Sinne des integrierten Ansatzes 

Themen wie Umweltschutz, Barrierefreiheit und Soziales mitbetrachtet werden. Es 
sollte ein „Werkzeugkasten“ entwickelt werden, den die Kommunen bei der Konzep-
terstellung nutzen können. 

• Wenn nötig ist auch experimentelles Vorgehen zu ermöglichen.
• Lokale Betriebe, insbesondere Handwerksbetriebe, sollten in Quartierskonzepte ein-

gebunden werden. Energieintensive Gewerke sind bei der Erarbeitung des Energie-
konzept zu berücksichtigen.

Gebäudesanierung und Wärmeleitplanung verzahnen!
• Die Wärmewende kann nur auf Basis von kommunaler Wärmeplanung gelingen.
• Eine wichtige Frage ist: Wer ist der Träger der Energieversorgung? Hierfür sind in der 

Regel die Stadtwerke ins Boot zu holen oder alternativ dezentrale Impulse zu setzen 
und beispielsweise neue kommunale Stadtwerke ins Leben zu rufen.
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• Auch Erneuerbare Energien müssen in jedem Fall eingebunden werden. Weitere Fra-
gen sind: Welche Energiequellen passen zusammen? Wie kann die Energie gespeichert 
werden? Hierfür sind ggf. Gas- und Stromnetze umzustellen.

• Die kommunale Wärmeleitplanung ist als perspektivisch ausgerichtete Strategie wich-
tig, auch um Eigentümern eine langfristige, verbindliche Planung zu ermöglichen: Ge-
bäudesanierung und Wärmewende müssen zusammen gedacht werden.

• Das Sanierungsmanagement kann dabei eine wichtige Vermittlungs- oder gar Ver-
triebsrolle spielen, auch zwischen Stadtwerken und Eigentümern.

• In diesem Zusammenhang muss ggf. auch in Kompetenzerweiterung der Schlüsselak-
teure investiert werden.

• Erfolgreiche Beispiele müssen noch mehr kommuniziert werden.

Was muss jetzt passieren, damit das funktioniert? 

Gesetze
• Instrumente wie Planungs- und Baurecht sind wenn nötig anzupassen.
• Die CO2-Bepreisung und EEG sind zu justieren, um möglichst die Investitionsbereit-

schaft von Stadtwerken zu erhöhen, indem regulatorische und betriebswirtschaftliche 
Risiken abgebaut werden.

Förderinstrumente
• Prioritäten sollten überdacht werden: Die schlechtesten Gebäude müssen zuerst sa-

niert werden.
• Der Quartiersansatz ist zu stärken und auszuweiten und dabei auch energiewirtschaft-

lich zu etablieren.
• Eine Anpassung der Städtebauförderung könnte als Schlüssel zur Auflösung des Mie-

ter-Vermieter-Dilemmas dienen.
• Insgesamt ist ein Austarieren der Förderlandschaft mit Blick auf die Wärmeplanung 

vorzunehmen. Dabei sind die private Seite (Gebäude) und kommunale Seite (Wärme-
versorgung) zu synchronisieren.

Perspektive
• Um ein Quartierskonzept erfolgreich umzusetzen, benötigen die unterschiedlichen 

Eigentümer im Quartier eine langfristige kommunale Planung, damit sie ihre Inve-
stitionen danach ausrichten können und auf dem Weg der energetischen Quartier-
serneuerung mitgenommen werden: Individuelle Bedürfnisse der Eigentümer und 
Wirtschaftsbetriebe sind dabei anzuerkennen.

• Auch die jeweiligen kommunalen Energieversorger brauchen eine Perspektive: Wo 
soll es hingehen, auf welche Energiequellen wird gesetzt?

Finanzierung
• Es ist wichtig Akteure zu motivieren, Geld für Klimaschutz auch dann auszugeben, 

wenn die Maßnahme nach „klassischem Verständnis“ nicht wirtschaftlich ist.

Handwerk
• Handwerksbetriebe sind in das Energiekonzept einzubeziehen und eine Qualifizie-

rung des Handwerks für die Energiewende ist voranzutreiben.
• Der hohe Fachkräftebedarf erweist sich als Problem bei der Umsetzung vor Ort: Fort-

bildungen sind zu finanzieren und dabei ggf. auch entstehende Einnahmeausfälle für 
die Betriebe abzufedern. Aktuelle Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass die Umstel-
lung auf neue Technologien im Regelbetrieb oft nicht möglich ist.

• Insgesamt ist das Handwerk als attraktiver Arbeitgeber zu fördern und innerhalb der 
Betriebe ein Wandel in der Unternehmensphilosophie zu ermöglichen.
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Lebensqualität
• Das Quartier muss als „Lebensort“ interessant sein.
• Hierfür sind Anreize zu schaffen, um die Lebensqualität zu erhöhen und gleichzeitig 

Investitionen in den Klimaschutz vorzunehmen.
• Dabei entstehende Wohnwerterhöhungen dürfen jedoch die Mieter nicht überfordern.

Wer muss zusammenarbeiten? 

Ausführende Akteure adressieren
• Planer, Fachkräfte und Handwerker sind einzubeziehen. Dies schließt das gesamte loka-

le, energiebezogene Handwerk ein, insbesondere Heizungsbauer und Schornsteinfeger.
• Dementsprechend sollte unter Einbeziehung der Kammern vor Ort auf die Betriebe 

zugegangen werden, um so eine Integration der Betriebe im Quartier in das energe-
tische Quartierskonzept (als Energieverbraucher, -nutzer, oder-lieferant) zu erreichen.

Planende und vernetzende Akteure integrieren
• Die Vernetzung zwischen Sanierungsmanagement und lokaler Verwaltung muss eng 

sein und dabei (wenn möglich) sind auch kommunale Stellen zuschaffen.
• Als erfolgreich hat sich eine Einbindung bis hin zum Bürgermeister herausgestellt, um 

den Zielen Nachdruck zu verleihen.
• Effektive Kommunikationswege zwischen Kommune und Eigentümern sind zu fin-

den. Hier können die Klimaschutz-Multiplikatoren eine wichtige Rolle einnehmen. 
• Insgesamt sind engagierte Akteure frühzeitig zu identifizieren und anschließend um-

fassend einzubinden nicht zuletzt als lokale Multiplikatoren.
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Statements

Klimaneutralität: Wie kann die Umsetzung auf der lokalen Ebe-
ne im Quartier gelingen? Was ist Ihr Beitrag? 

Naturschutzbund Deutschland e. V. (Lisa Storcks)

Wichtige Punkte sind die Steigerung der Sanierungsquote und der Fokus auf ganzheit-
liche Quartierskonzepte und starker Einbeziehung Erneuerbarer Energien. Hierbei sind 
die Themen Grünflächen und Artenschutzbelange mitzudenken, damit sich die Stadtteile 
zu ganzheitlichen grünen Quartieren unter Beachtung des Artenschutzes entwickeln.

Deutsche Energie-Agentur (Susanne Schmelcher)

Neue, wichtige Impulse könnten durch die neue Bundesregierung formuliert werden, 
indem beispielsweise ein energiewirtschaftliches Bekenntnis zur Quartiersebene festge-
schrieben wird. Die Erkenntnisse der Begleitforschung helfen dabei, erfolgreiche Umset-
zungsbeispiele darzustellen und auch Schwachstellen offenzulegen. Ein stärkerer Fokus 
könnte dabei aber noch auf homogene Quartiere gelegt werden, wo erfahrungsgemäß 
noch schneller ein Wandel erreicht werden kann, welcher anschließend auch auf hetero-
gene Quartiere ausstrahlen kann.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Patrick Biegon)

Quartierskonzepte müssen ein breites Themenspektrum adressieren, von Wohnen im Al-
ter, Barrierefreiheit bis hin zu Klimaneutralität und Resilienz. Aus energetischer Sicht ist 
es wichtig, jede Planung so auszurichten, dass bis 2045 wirklich Klimaneutralität erreicht 
wird. Mit einem verbesserten Informationsangebot sowie mit Hilfe von Leuchtturmpro-
jekten oder dem öffentlichen Sektor, der mit Vorbildfunktion vorangeht, müssen die Ver-
braucher und Eigentümer motiviert werden, ebenfalls noch mehr zu handeln.

Finanzierungs- und Bürokratisierungsschwierigkeiten müssen abgebaut werden. Wir set-
zen uns dafür ein, dass ambitionierte Effizienzstandards sein sollten, wenn sie staatlich 
gesetzt werden. Wir plädieren zudem dafür, bei Sanierungsvorhaben mit den energetisch 
schlechtesten Gebäuden anzufangen und tiefe Sanierungen in wenigen, idealerweise in 
einem großen Schritt, zu realisieren.

Berliner Mieterverein (Reiner Wild)

Ich erlebe bereits in meiner täglichen Arbeit, dass gerade bei der Etablierung von Erneu-
erbaren Energien das Quartierskonzept einen besonderen Stellenwert hat, indem bei-
spielsweise aufeinander abgestimmte Erneuerungsmaßnahmen gemeinsam große Ein-
sparungen ermöglichen. Um auch in Zukunft den Quartiersansatz noch umfassender und 
zielgerichteter umsetzen zu können, fehlen leider oft noch Daten, beispielsweise ein gut 
geführtes Wärmekataster. Hier müssen die entsprechenden politischen Entscheidungse-
benen nachjustieren. Bei der anschließenden Umsetzung kann auch der Mieterverein als 
Nutzerverband mitwirken.

Investitionsbank Schleswig-Holstein (Erik Brauer)

Es benötigt Informationen, verlässliche Rahmenbedingungen und eine Harmonisierung 
bzw. Abstimmung der Fördermaßnahmen sowie eine noch bessere Integration des Themas 
in die Verwaltungsstrukturen. Die Koordination und Moderation der erforderlichen Akti-
vitäten der verschiedenen Akteure für die Umsetzung von Maßnahmen werden bereits 
im Zuge der Konzepterstellung und im Rahmen von Sanierungsmanagements, begleitet 
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durch die IB.SH, angestoßen. Ein verbindlicherer regulatorischer Rahmen, wie durch die 
Novelle des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes in Schleswig-Holstein gesetzt, kann 
diese Prozesse entscheidend unterstützen.

Bundesarchitektenkammer (Jörg Schumacher)

Um einen ausreichend hohen Anteil des Gebäudebestandes bis 2045 klimazielkompatibel 
zu erneuern, muss neben der vorherrschenden Einzelgebäudebetrachtung eine stärkere 
Ausrichtung hin zur Quartiersbetrachtung geschehen. Natürlich müssen auch künftig ehr-
geizige Effizienzstandards gelten. Was die Dekarbonisierung des verbleibenden Energiebe-
darfs angeht, ist ein weit ambitionierterer Ausbau der Erneuerbaren Energien notwendig.

Hierbei wird man künftig vor allem im innerstädtischen Kontext nicht um den Quar-
tiersansatz, d.  h. um kommunale oder quartiersbezogene Energieversorgungssysteme, 
herumkommen. Denn ein großer Teil der dort vorhandenen Bestandsgebäude bietet gar 
nicht die Möglichkeiten, um gebäudeindividuell auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Auch die Koordination von Sanierungsvorhaben lässt sich auf der Handlungsebene Quar-
tier zielführender behandeln. Nur hier können die Einzelgebäudesanierung und der ge-
meinschaftliche Wärmeversorgung konfliktfrei miteinander verknüpft werden. Kommu-
nen sollten daher vermehrt integrierte, sektorübergreifende Konzepte entwickeln und 
umsetzen. Und zwar für den eigenen kommunalen Gebäudebestand und private Gebäu-
deeigentümer.

Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (Michel Durieux)

Für die Geschäfts- und Fachkräfteentwicklung der Unternehmen werden Planungssicher-
heit und ökonomische Anreize benötigt. Auch Arbeitnehmer präferieren eine klare Per-
spektive: Wohin geht der technologische Wandel im Betrieb?

Bei der gesamtheitlichen Betrachtung der Quartiere steht Nachhaltigkeit und damit bspw. 
Themen wie Verkehr, eine Stadt der kurzen Wege im Zentrum: Je kürzer die Wege zu der 
Dienstleistung des im Quartier lebenden Bürgers sind, desto weniger CO2 wird emittiert 
bzw.  Energie gebraucht. Deshalb ist es wichtig kundennahe Standorte des Handwerks zu 
sichern. Dabei helfen könnten Plattformen, sodass die Akteure vor Ort sich austauschen 
können, wie sie das Quartier gestalten und zukünftig nutzen wollen. Im Rahmen der Mittel-
standsinitiative Klimaschutz adressieren wir das Thema Energieeffizienz und Klimaschutz 
unserer energieintensiven Gewerke und bieten Transferpartnerschaften sowie verschie-
dene Online-Tools, wie das E-Tool [https://www.energie-tool.de/#!] an: damit kann bspw. 
der CO2-Fußabdruck für unsere Handwerksunternehmen abgebildet werden. Wenn eine 
Kommune sagt, dass im Klimaschutzkonzept das Thema CO2-Emmisionen in der gesamten 
Wertschöpfungskette betrachtet werden soll, hilft dieses maßgeschneiderte Instrument.

Deutscher Städte- und Gemeindebund (Marianna Roscher)

Die Quartierslösung ist ein Aspekt der Innenstadtentwicklung, der wir uns umfassend wid-
men, weshalb es spannend ist, die heutigen Projekte und Beispiele gehört zu haben. Neben 
der Quartierslösung hat die staatliche Förderung zwar immer noch stark das Einzelprojekt 
im Blick. Wir wollen jedoch stärkere Impulse für integrierte Maßnahmen setzen und dabei 
beispielsweise gerade kleinere Kommunen bei dieser Herausforderung unterstützen.

Der regelmäßige Austausch zwischen Städten und Gemeinden im Bereich der Stadtent-
wicklung wird die gezeigten, großartigen Beispiele aufnehmen und damit besonders jenen 
eine Plattform bieten, die das Thema Klimaneutralität schon aktiv angehen.
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Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung (Christian 
Huttenloher)

Als verpflichtende Grundlage wird eine Wärmeleitplanung, die eng verknüpft ist mit den 
integrierten Quartierskonzepten, benötigt. Hier muss auch frühzeitig, intensiv und trans-
parent mit Eigentümern kommuniziert werden, um diese für, wenn nötig stufenweise, 
Modernisierungen zu ermuntern. Dafür braucht es vor Ort in den Kommunen ein Netz-
werk von Akteuren, Energieberatern, Stadtwerken und Handwerksbetrieben als funktio-
nierende Beratungs- und Begleitungskette. Von vorhandenen guten Beispielen kann dabei 
gelernt werden, um mit neuen Förderungen in mehr Quartieren Fortschritte zu initiieren.

Helfen könnte dabei auch, Klimaschutz stärker als kommunale Pflichtaufgabe festzu-
schreiben und mit einer gesetzlich sichergestellten ausreichenden Bundes- und Landes-
finanzierung zu unterlegen, um nicht nur in die Förderung der Maßnahmen an sich, son-
dern auch den ganzen Prozess auf den Weg zu bringen.

Verband für Wohneigentum (Katrin Ahmerkamp)

Da sich gewisse Themen, zum Beispiel die Erneuerbaren Energien, nur im Verbund re-
alisieren, befürworten wir die Quartierslösung. Da die Gruppe der Eigentümer sehr he-
terogen ist, wird sehr viel individuelle Beratung und Kommunikation benötigt. Wichtig 
für die Eigentümer, die Angst vor finanzieller Überforderung haben, ist ein attraktives 
Anreizsystem, eine gute niedrigschwellige Beratung sowie Vertrauen und Kenntnisse der 
kommunalen Planung.
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Ausblick

Wolfgang Neußer, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Wolfgang Neußer, Projektleiter im Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bei allen für die Teilnahme an der 
digitalen Fachkonferenz und den interessanten Austausch. Er gab einen „Ausblick auf die 
Zielgerade“ der zweiten Phase der Begleitforschung, in der noch weitere Veranstaltungen, 
Arbeitshilfen und Broschüren zur Energetischen Stadtsanierung anstehen. Er würdigte, 
dass die vorgestellten Praxiserfahrungen wichtige Impulse zeigen, die die Energetische 
Stadtsanierung bereits bundesweit beim Thema Klimaschutz ansetzt. 
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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 
Energetische 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/


