
Das Projekt in Kürze
Seiner heterogenen Struktur entsprechend reicht das Maßnahmenspektrum von 
kleinteiligen, privaten Einzelmaßnahmen bis hin zu eigentumsübergreifenden und 
städtischen Projekten. Ein Schwerpunkt liegt auf energetisch anspruchsvollen 
Maßnahmen im kommunalen Handlungsbereich. In Kooperation mit verschiedenen 
Akteuren werden darüber hinaus Projekte zur energieeffizienten Wärmeversorgung 
verfolgt.

Die Beteiligten
In der Konzeptphase wurde der Quartiersmanager von einem Team des Ham-
burg Instituts und d3-architekten unterstützt. Die lokale Wohnungswirtschaft, 
örtliche Kirchen, lokale Institutionen (Jugendzentrum, Kindertagesstätten, 
Schulen) und ein lokaler Industriebetrieb werden eingebunden. Kampag-
nen werden mit den Hamburger Beratungsunternehmen Zebau GmbH, Ver-
braucherzentrale, EnergieBauZentrum und dem Solarzentrum durchgeführt. 

Meilensteine
Apr 2018  Vorstellung des Quartierskonzeptes 

Ziele und Strategien
Der im Bezirksamt angestellte Sanierungsmanager wurde von Beginn des 
Prozesses an als lokale Schnittstelle und erster Ansprechpartner verankert, sow-
ohl für die Akteure im Quartier als auch auf Seiten der Verwaltung. Die energet-
ische Sanierung kommunaler Einrichtungen wird begleitet (Jugendzentrum). Ein 
zentrales Ziel ist die Einrichtung gebäudeübergreifender Wärmeversorgungssys-
teme, die aus erneuerbaren Energien oder Prozessabwärme gespeist werden. Ein 
Wärmenetz wird um das Harburger Rathaus in Kooperation mit mehreren großen 
Immobilieneigentümern in einer Machbarkeitsstudie überprüft. In einer weiteren 
Machbarkeitsstudie wird die Nutzung von Industrieabwärme für ein Wärmenetz 
geprüft, in das perspektivisch auch ein Neubauquartier eingebunden werden soll. 
Um die Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit zu erhöhen, werden Koopera-
tionsvereinbarungen und LOIs als Instrument strategisch eingesetzt.

Fokusprojekt | Sanierungsmanagement in Kommune angestellt

HAMBURG HARBURG
SÜDÖSTLICHES EISSENDORF / BREMER STRASSE

STADT: Großstadt | dynamisch städtisch geprägt    QUARTIER: bis 100 ha | Heterogenes Quartier  
                 | Heterogene Eigentumsstruktur*

Energetische Sanierung
•  Energieeinspar- und Effizienzpotenziale 

in den Bereichen Haushalte, Verkehr 
und Gewerbe

Wärmeversorgung
•  U.a. Wärmenetz mit Abwärmenutzung 

Aktivierung
•  Beratung bei energetischer Sanierung 

öffentlicher Einrichtungen
•  Beratung der Wohnungswirtschaft 

(Einbindung in potentielles Wärme-
netz)

Kontakt: Stephan Rutschewski, Energetischer Quartiersmanager, Bezirksamt Harburg
Telefon: 040/42871 2374 | E-Mail: stephan.rutschewski@harburg.hamburg.de
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Konzepterstellung:
Okt 2016 – Apr 2018

Sanierungsmanagement:
2016 – 2021
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* Weitere Informationen zur Typisierung der Projekte finden Sie unter www.energetische-stadtsanierung.info



Sanierungsmanagements in der Konzeptphase als kommunale Stelle
2016 wurde der Sanierungsmanager im Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung des Bezirksamts Harburg angestellt. Dabei wurden die Förderung 
des Quartierskonzeptes und des Sanierungsmanagements in Harburg parallel 
beantragt. Die erste Aufgabe des Sanierungsmanagers war es, die Konzept-
erstellung zu begleiten. Das Identifizieren und Initiieren von Projekten war 
schon in der Konzeptphase eine zentrale Aufgabe. Die Kontinuität in der 
Ansprache der Akteure und Kooperationspartner hat sich als wichtig für die 
weitere Projektentwicklung erwiesen, um Vertrauen herzustellen und Netz-
werke zwischen den Akteuren zu etablieren. Ziel ist, langfristig gemeinsame 
Projektpartnerschaften zu generieren.

Aufgabe des Sanierungsmanager war es dabei nicht nur zu koordinieren, 
sondern auch sich mit den Fachthemen auseinanderzusetzen, sich für die Ak-
quise von Fördermitteln verantwortlich zu fühlen und vertiefende Machbar-
keitsstudien fachlich zu begleiten. Wichtig ist es ferner, Unterstützung und 
Rückhalt für Projekte in der Verwaltung und der Bezirkspolitik zu gewinnen. 
Auch dies lag in der Verantwortung des Sanierungsmanagers. Alle Akteure 
müssen sich gut informiert fühlen – man muss sich bekannt machen in der 
Verwaltung und in politischen Ausschüssen berichten.

Über ein Sanierungsmanagement in der Verwaltung kann sich die Kommu-
ne eigene Kompetenzen aufbauen und mit einem festen Ansprechpartner 
klimarelevante Themen in allen Entscheidungsprozessen mit einbeziehen. 
Voraussetzung ist eine gute Kooperation mit anderen Fachbereichen und die 
Unterstützung der Leitungsebene. Es müssen komplexe Aufgaben angegan-
gen werden, die hohe Kompetenz und oft schnelle Entscheidungen erfordern. 
Dafür braucht es erfahrene Ingenieure oder Stadtplaner im Sanierungsma-
nagement. Nach den Erfahrungen aus Hamburg erfordert dies eine Einord-
nung in entsprechende Entgeltgruppen. Auch langfristige Perspektiven für 
die Stelle sind wichtig, um Personal zu halten oder aufzubauen.

Nach der fünfjährigen Förderung über die KfW wurde im März 2021 im Be-
zirksamt die Abteilung „Klima und Energie“ neu geschaffen und so die Tätig-
keit des Sanierungsmanagers verstetigt. 
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...und Nutzungen prägen das Quartier

Sehr heterogene Baustrukturen...
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