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Vorbemerkung  

Im Rahmen der AG-Sitzungen wurde mehrfach das KfW-Programm „energetische Stadtsanie-

rung“ angesprochen, da dieses wichtige Grundlagen für die AG-Arbeit bietet. In der Sitzung 

vom 25.02.2015 bildete sich unter Federführung des Ludwigsburger Oberbürgermeisters Wer-

ner Spec eine Arbeitsgruppe, um aus den praktischen Erfahrungen mit energetischer Quar-

tierssanierung Empfehlungen für die Weiterentwicklung des KfW-Programms zu erarbeiten. 

Dies erfolgte in zwei Gesprächsrunden mit Praktikern am 7. und 28. Mai 2015 in Ludwigsburg. 

 

1) Voraussetzungen schaffen, die erfolgreiche Umsetzung ermöglichen 

Damit in den geförderten KfW-Quartieren tatsächlich ein energetischer Stadterneuerungspro-

zess erfolgreich gestartet und umgesetzt werden kann, helfen folgende Voraussetzungen, die 

ggf. schon bei der Genehmigung der KfW-Zuschüsse berücksichtigt werden können: 

- ausreichende Umsetzungsorientierung durch eine frühzeitige Planung des Sanierungs-

managements – am besten von Beginn der Konzepterstellung an - und die Erstellung eines 

validierten Maßnahmenplans im abgeschlossenen Konzept. 

- Mitwirkung zentraler Akteure: u.a. Sanierungsträger, Energieversorger, Gewerbebetrie-

be, öffentliche Gebäudeeigentümer, Wohnungsunternehmen, Eigentümervertreter, Hand-

werker, Energieberater, Landesförderinstitute sowie lokaler Kreditinstitute etc.  

- Zusammenspiel gesamtstädtischer Energie- und Klimaschutzkonzepte mit Quar-

tierskonzepten, um aus gesamtstädtischer Sicht gezielt jene Quartiere auszuwählen, in 

denen die Konzepte vertieft und durch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden sollen. 

- Gezielte Auswahl der Quartiere: handhabbare Größe und Verzahnung zu anderen För-

derkulissen, Sanierungsbereitschaft, wirtschaftlich und sozialverträglich darstellbare Mo-

dernisierungen (z.B. Schwerpunkt auf den Gebäudebestand der 1960er bis 1980er Jahre), 

ggf. Voraussetzungen für dezentrale Versorgungslösungen. 

- Integrierte Konzepte: kein einseitiger energietechnischer oder Sanierungsfokus, sondern 

integrativer Erneuerungsansatz, der auch städtebauliche, soziale, wohnungspolitische, de-

mographische und Mobilitäts- und Umweltaspekte mit der energetischen Modernisierung 

auf verbindet (z.B. auf Grundlage eines INSEK). 

 

2) Mehr Kommunen für eine Mitwirkung gewinnen 

Die energetische Stadtsanierung ist für Kommunen eine von vielen Aufgaben, die sie bewälti-

gen müssen und die derzeit vom Ausbau der Kinderbetreuung oder von der Unterbringung 
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von Flüchtlingen beherrscht werden. Auch wenn die Kommunen mit hohem Engagement am 

Klimaschutz beteiligen, sind die Möglichkeiten durch die Haushaltslage und die personelle 

Kapazität in der Verwaltung teilweise stark eingeschränkt. Vielfach ist in den Verwaltungen 

keine kontinuierliche Personalkapazität für das Thema jenseits von einzelnen zeitlich befriste-

ten „Projekten“ vorhanden. Auch liegt die Umsetzung energetischer Maßnahmen nur teilweise 

in der Hand der Kommunen bzw. sie profitieren selbst nur bedingt davon. Damit Kommunen 

das KfW-Programm Energetische Stadtsanierung noch stärker nutzen, werden folgende Ver-

besserungen vorgeschlagen. 

- Lösung für schwer zu leistende Vorfinanzierung durch die Kommunen schaffen, indem 

die KfW-Förderung nicht erst im Nachgang zu erbrachten Leistungen ausgezahlt werden. 

- Eigenanteile in Abhängigkeit von kommunaler Finanzsituation verringern und Kopp-

lungsmöglichkeiten mit weiteren öffentlichen Mitteln (v.a. der Länder) sowie die Übernahme 

von Eigenanteilen Dritter (z.B. Wohnungsunternehmen, Stadtwerke) verbessern. 

- Direktere Zugänge zur Investitionsförderung für die in den Konzepten erarbeiteten 

kommunalen Maßnahmen schaffen (siehe Punkt 4). 

 

3) Vom Konzept zur Umsetzung durch mittel- bis langfristiges Sanierungsmanagement 

Die entscheidende Herausforderung des KfW-Programms energetische Stadtsanierung ist der 

Weg vom Konzept zur Umsetzung. Dabei ist ein wichtiges Hemmnis die Mobilisierung der Ge-

bäudeeigentümer sowohl für energetische Gebäudesanierung als auch für gemeinsame de-

zentrale Energieversorgungslösungen. Beachtet werden müssen folgende Schwierigkeiten: 

- Abbau rationaler & emotionaler Umsetzungshemmnisse v.a. bei Selbstnutzern, Privat-

vermietern und WEGen: unsichere, z.T. zu positive Annahme der Wirtschaftlichkeit / Amor-

tisation, bautechnische Probleme, fehlende, unzureichende und teils widersprüchliche In-

formation und Beratung durch Energieberater, Architekten, Handwerker; 

- Verschiedene Investitionsstrategien verschiedener Eigentümergruppen durch unter-

schiedliche wirtschaftliche Verhältnisse und Prioritätensetzung; 

- Kosten-/Nutzenverteilung von Maßnahmen zwischen unterschiedlichen Eigentümern; 

- Zeitliche Synchronisierung unterschiedlicher Instandsetzungs- und Modernisie-

rungszyklen verschiedener Gebäude und Eigentümer; 

- Berücksichtigung der Interessen und wirtschaftlichen Potenziale von Mietern: die 

energetischen Maßnahmen müssen sozialverträglich und verbundene Mietsteigerungen 

von den Mietern zu tragen sein. 

- Grundsätzlich guter Zustand des Gebäudebestandes: bis auf wenige Ausnahmen be-

steht kein erheblicher Sanierungsstau, so dass energetische Modernisierungen vielfach 

nicht mit einer sowieso notwendigen Modernisierung zusammenfallen; 

- Verunsicherung und Informationsdefizite zu bestehenden Gesetzen und Fördermög-

lichkeiten: insbesondere die komplizierten Anforderungen der EnEV überfordern mittler-

weile viele Gebäudeeigentümer. Ebenso erscheinen die vielfältigen Fördermöglichkeiten 

von Bund und Ländern unübersichtlich und aufwendig in der Beantragung. 
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Insbesondere für heterogene Eigentümerstrukturen (Selbstnutzer, Unterneh-

men/Genossenschaften, Privatvermieter, WEGen) sind spezifische Aktivierungsstrategien 

erforderlich. Aus den Erfahrungen der Sanierungsgebiete und des Stadtumbaus lässt sich 

ableiten, dass auch die Umsetzung der energetischen Stadtsanierung lange Zeiträume mit 

einer kontinuierlichen Prozessorganisation benötigt. Dazu ist ein mittel- bis langfristig agie-

rendes Sanierungsmanagement notwendig, das folgende Aufgaben erfüllt: 

- dauerhafte, neutrale, „vertrauenswürdige“ Information und Beratung, die Eigentümer 

im „Lebensumfeld“ und mit ihren Anliegen und Potenzialen abholt (Anlaufstelle im Quartier 

und aufsuchende Beratung);  

- Begleitung durch alle Phasen von Planung bis Durchführung: Erstberatung zu tech-

nischen Möglichkeiten und Finanzierung/Förderung, Weitervermittlung an Spezialisten; 

- Scharnierfunktion zu Dritten (z.B. Stadtwerken, Verwaltungsstellen) 

- Schaffung von Transparenz durch die Vermittlung der tatsächlichen Mehrwerte/Vorteile 

(auch jenseits rein energetischer Betrachtung) und Abbau von Misstrauen und Vorbehalten. 

Dazu ist ein Team mit verschiedenen Kompetenzen in Städtebau, Bauen, Gebäude- und 

Energietechnik, Information und Kommunikation sowie Finanzierung/Förderung notwendig. 

Dies kann auch durch ein interdisziplinäres Netzwerk verschiedener spezialisierter Orga-

nisationen wie Sanierungsträger, Energieagenturen, Stadtplanungs- und Ingenieurbüros er-

folgen. Die öffentliche Hand muss eine gesicherte Grundfinanzierung bereitstellen, um die 

Unabhängigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus kann eine erfolgsabhängige Zusatzfinanzie-

rung für abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen als weiterer Anreiz dienen, diese darf aber 

nicht dazu führen, dass unangemessene Maßnahmen empfohlen werden. 

Gerade Energieagenturen und Sanierungsträger sind für eine unabhängige, qualifizierte Erst-

beratung und weitere Begleitung geeignet, aber auch Haus- und Grundbesitzervereine. Wich-

tig ist das Vertrauen bei den Gebäudeeigentümern. Dazu ist nicht nur die Vermittlung von 

Sachinformationen zu Sanierungsmöglichkeiten erforderlich, sondern eine wirkliche durchge-

hende Begleitung bei der Entscheidungsfindung und der tatsächlichen Umsetzung, um gerade 

auch die nicht-finanziellen Umsetzungshemmnisse bei der Gebäudeeigentümern abzubauen.  

Ein Sanierungsmanagement in diesem Sinne ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der 

längere Zeiträume benötigt, um durchschlagende Aktivierungserfolge zu zeigen. Vor allem die 

Erstansprache, Überzeugung und Mobilisierung der Gebäudeeigentümer erfordert einen ho-

hen Aufwand zu Beginn des Umsetzungsprozesses, der in der Begleitung der Umsetzung 

wieder etwas abnimmt. Das KfW-Programm sollte die Förderung des Sanierungsmanage-

ments auf eine Laufzeit von mindestens fünf Jahre erhöhen (wobei die Höhe der Förde-

rung im Zeitverlauf nicht linear sein muss). Um ein wirklich langfristiges, kontinuierliches Sa-

nierungsmanagement wie bei der Stadtsanierung zu installieren, sind frühzeitig Weiterfüh-

rungsmöglichkeiten über den Förderzeitraum hinaus zu schaffen, z.B. in Verknüpfung mit dem 

Quartiersmanagement der Städtebauförderung. 

 

4) Direkte Verknüpfung mit Investitionsförderung 
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Damit sich mehr Kommunen am KfW-Programm beteiligen und die energetischen Quartiers-

konzepte eine höhere Wirksamkeit erreichen, sind stärkere direkt an die Konzepte geknüpfte 

Investitionsanreize erforderlich. Zudem müssen verschiedene Finanzierungs- und Förderin-

strumente gekoppelt werden können, die einen besseren Anreiz bieten, gemeinsam in die 

energetische Stadtsanierung zu investieren. Dazu reichen die Kredite der KfW alleine bisher 

nicht aus, da diese für manche Investoren nicht interessant sind.  

Dazu wird folgendes empfohlen: 

- Unmittelbar mit dem KfW-Programm verknüpfte Investitionsförderung: es sollten ge-

sonderte Fördermittel des Bundes zur Finanzierung eines Teils der im Konzept definierten 

Maßnahmen zur Verfügung stehen und zwar vor allem als Zuschüsse für die Erneuerung 

der Energieinfrastruktur oder die energetische Ertüchtigung öffentlicher Liegenschaften. 

Dieser direkte Zugang zur Investitionsförderung über die Quartierskonzepte erhöht den An-

reiz für Kommunen, Konzepte zu erstellen. Denn eine bessere Verknüpfung mit der Städte-

bauförderung alleine reicht nicht, da die Verfahren zur Festlegung von Gebietskulissen und 

zur Genehmigung der Städtebauförderung aufwendig und zeitintensiv sind. Hier bietet das 

KfW-Programme einfachere und flexiblere Möglichkeiten und ist für Gebiete geeignet, die 

bisher nicht im Fokus der Städtebauförderung stehen aber für die Energiewende elementar 

sind, wie z.B. Einfamilienhausgebiete. 

- Bessere Verzahnung mit der Städtebauförderung: zwar ist bereits jetzt die Kombination 

mit der Städtebauförderung möglich und wird angewandt. In der Praxis funktioniert dies 

aber nicht immer reibungslos. Dort wo es sinnvoll erscheint und von den Kommunen ange-

strebt wird, sollte die Verbindung mit der Städtebauförderung erleichtert werden. Denn die 

Zuschüsse der Städtebauförderung für unrentierliche Investitionskosten und vor allem die 

steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Gebäudesanierungen bieten wichtige zusätz-

liche Investitionsanreize. Damit dies in der Praxis besser funktioniert ist Folgendes notwen-

dig:  

- Intensivere Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den für die KfW-Förderung 

zuständigen Bundesstellen und den für die Städtebauförderung zuständigen Landemini-

sterien. Bei der Genehmigung der KfW-Anträge könnte eine Rückkopplung mit den Bun-

desländern helfen, damit diese rechtzeitig über die Gebiete informiert sind und Verknüp-

fungsmöglichkeiten mit Städtebau- oder weiterer Landesförderung ermöglichen. Erfolg-

reich erstellte energetische Quartierskonzepte sollten vereinfacht in Städtebauförde-

rungskulisse aufgenommen werden können. Darüber hinaus sollten mehr Bundesländer 

Kommunen in Haushaltsschwierigkeiten beim Aufbringen des benötigten Eigenanteils 

bei einer KfW-Förderung unterstützen, was einige Bundesländer praktizieren. 

- Stärkere Verankerung des Energiethemas in der Städtebauförderung: zur besseren 

Verankerung der von Energie- und Klimaschutz in der Städtebauförderung sollte die 

energetische Stadterneuerung nicht nur als grundlegendes Ziel in der Präambel stehen, 

sondern die Belange der energetischen Stadtsanierung sollten auch in den einzelnen 

Programmkomponenten stärker berücksichtigt werden. 

- Überführung vom KfW-Sanierungsmanager zum Quartiersmanager verbessern: 

Nach Auslaufen des KfW-Sanierungsmanagements könnte das Quartiersmanagement 
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der Städtebauförderung weitere Beratungs-, Informations- und Vernetzungsaufgaben für 

die energetische Quartierssanierung übernehmen. Allerdings sind dafür die Mittelvolu-

men oft nicht ausreichend, da deren Höhe von der Investitionssumme der Städtebauför-

derung in der Gebietskulisse abhängig ist. Sofern keine umfangreiche Investitionsförde-

rung aus der Städtebauförderung getätigt werden, reichen die Mittel für eine umfassende 

Eigentümeraktivierung und -begleitung nicht aus. 

- Fördermöglichkeiten der EU-Strukturfonds nutzen: über die Städtebauförderung hinaus 

ermöglichst der EFRE in der neuen Programmperiode die Förderung von Maßnahmen in 

die Energieeffizienz städtischer Quartiere. Die Bundesländer sollten bei der Umsetzung ih-

rer Operationellen Programme diese Möglichkeiten in Verbindung mit der KfW-Förderung 

und als Ergänzung zur Städtebauförderung konsequent nutzen.  

Insgesamt ist eine Bündelung und Vernetzung verschiedener Ressorts, Programme, Aktivitä-

ten notwendig, um für die relevanten Bereiche der energetischen Stadtsanierung eine über-

greifende Zusammenarbeit zu erreichen. 

 

5) Evaluation, Austausch und Netzwerkarbeit verstärken 

Um das KfW-Programm und weitere Fördermöglichkeiten beständig weiterzuentwickeln, zu 

verbessern und neu auszurichten, sollte eine kontinuierliche Evaluation erfolgen. Dazu ist 

ebenfalls die Begleitforschung für das KfW-Programm weiterzuführen und auszubauen. Dies 

ist auch wichtig, um erfolgreiche Ansätze und gute Beispiele zu identifizieren und diese zur 

Nachahmung zu verbreiten.  

Damit in Verbindung sollten eine stärkere Vernetzung und ein intensiverer Austausch der 

Kommunen sowie weiterer Beteiligter der energetischen Stadtsanierung erfolgen, um einen 

erfolgreichen Umsetzungsprozess zu unterstützen. Erfolgreiche Vernetzungs- und Austausch-

initiativen, z.B. in Niedersachsen und Brandenburg, sollten bundesweit ausgebaut und vom 

Bund stärker mit unterstützt werden. Dies betrifft aber nicht nur die Vernetzung der Kommu-

nen, sondern auch die  

- Die Vernetzung von Kommunen, Wohnungswirtschaft und Energieversorgern, die häufig 

wenig gemeinsame Berührungspunkte haben, aber von gemeinsamen Projekten profitieren 

könnten. 

- Die Fortbildung und Vernetzung von Energieberatern, Architekten und Handwerkern, um 

sich über geeignete technologische Lösungen und Praxiserfahrungen auszutauschen und 

eine gleichgerichtete Beratung der Kunden zu gewährleisten. 

- Vernetzung und Fortbildung von Sanierungsmanagern, um deren interdisziplinäres Arbei-

ten, integratives Denken, Verwaltungserfahrung, Bürgerbeteiligung und technisches Ver-

ständnis auszubauen.  

Schließlich sollten die Themen Nachhaltiges Bauen und Sanieren sowie innovative Energie-

versorgung stärker in die entsprechenden Ausbildungs- und Studieninhalte eingehen, damit 

die aktuellen technologischen Lösungen in der Praxis breit zum Einsatz kommen. 

 

6) Verbesserung des generellen förderpolitischen und ordnungsrechtlichen Rahmens 
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Darüber hinaus sollte auch der generelle förderpolitische und ordnungsrechtliche Rahmen 

verbessert werden. Für den Ausbau erneuerbarer Energien im Strombereich wurden massive 

Anreize gesetzt, die den Markt ankurbelten und die Erzeugung von „grünem“ Strom zum Ge-

schäftsmodell werden ließ. Dies ist für den Wärmebereich noch nicht der Fall weder bei der 

energetischen Gebäudemodernisierung noch bei der dezentralen Energieversorgung. Damit 

nicht nur die energetische Stadtsanierung, sondern die Wärmewende insgesamt gelingt, muss 

die Politik entsprechende Signale setzen und die Rahmenbedingungen deutlich verbessern. 

Denn hierfür sind vergleichsweise geringe Investitionsanreize vorhanden und ein Schwerpunkt 

liegt auf dem Ordnungsrecht. Für einen wirklichen Durchbruch sind folgende Maßnahmen 

notwendig: 

- Stärkere, Investitionsanreize für Gebäudeeigentümer: Um den Gebäudeeigentümern, 

v.a. Kleinvermietern und Selbstnutzern, stärkere Investitionsanreize zu bieten, bedarf es 

der Einführung steuerlicher Erleichterungen für die energetische Modernisierung. Für eine 

höhere Sanierungsrate müssen vermehrt „anlassunabhängige“ energetische Modernisie-

rungen durchgeführt werden, die sich nicht an den Instandhaltungs- und Modernisierungs-

rhythmen ausrichten, sondern energetische Investitionen vorziehen. Dazu müssten jedoch 

die Förderkonditionen geändert werden, so dass sowohl das Erreichen des EnEV-

Standards gefördert wird als auch die Förderung bei Überschreiten des EnEV-Standards 

erhöht wird, wenn Modernisierungsinvestitionen früher erfolgen.  

- Abbau nicht-finanzieller Hemmnisse: Zum Abbau weiterer Hemmnisse der energeti-

schen Gebäudesanierung ist eine intensive, neutrale und sachgerechte Information, Bera-

tung und Begleitung der Gebäudeeigentümer unabdingbar. Diese Dienstleistungen gehen 

über das durch das Sanierungsmanagement derzeit leistbare hinaus. Es bietet sich daher 

der Einsatz eines spezifischen „Sanierungslotsen“ an, der dafür eine erfolgsabhängige Ver-

gütung erhält. 

- Ordnungsrahmen an Quartier anpassen: damit die energetische Modernisierung auf 

Quartiersebene wirklich durchschlagend funktioniert, müsste zum einen die derzeit auf das 

Einzelgebäude abgestellte EnEV um einen gebäudeübergreifenden Ansatz ergänzt wer-

den. Zum anderen müssten Hemmnisse für die dezentrale Quartiersversorgung aus Wärme 

und Strom, u.a. im Steuerrecht, bei EEG-Umlagen oder Netzentgelten, abgebaut werden. 

- KfW-Förderung für Quartiere ermöglichen: analog zur EnEV sollte die KfW gebäude-

übergreifende Kredite für die energetische Sanierung vergeben. Auf Basis eines energeti-

schen Quartierskonzeptes könnten so mehrere Gebäude zu einem von der KfW geförder-

ten Gesamtsanierungspaket aus je Gebäudebeschaffenheit unterschiedlichen Einzelmaß-

nahmen zusammengefasst werden, das in der Summe die entsprechende Einsparung von 

Primärenergie erreichen. 

 


