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Präambel 

Die interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppe des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, 

Städtebau und Raumordnung e.V. unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus Töpfer (IASS Pots-

dam) erörtert, welchen Beitrag Immobilienwirtschaft und Stadtentwicklung zu den Energie- 

und Klimaschutzzielen leisten können. Im Fokus der AG stehen integrierte Strategien und 

Maßnahmen, die die energetische Gebäudesanierung mit einer klimafreundlichen Energie-

versorgung und mit dem Verhalten der Nutzer verbinden. Die AG möchte Empfehlungen für 

Politik und Praxis formulieren, wie die Energie- und Klimaschutzziele im Bereich Immobilien 

und Stadtentwicklung besser erreicht werden können. 

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Festlegung zu ehrgeiziger gesetzlicher Anforde-

rungen für die energetische Modernisierung nicht zwangsläufig und nicht alleine zu dem ge-

wünschten Ziel der Energieeffizienzsteigerung und einer klimafreundlichen Energieversor-

gung in der Breite führt, sondern sich unter Umständen sogar als Hemmnis für eine entspre-

chende Investitionsentscheidung der Eigentümer im Gebäudebestand auswirkt. Daher gilt 

es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gesetzlichen Vorgaben sowie finanziellen und 

informatorischen Anreizen zu finden. Generell ist auch eine Überprüfung der rechtlichen, 

technischen und steuerlichen Rahmenbedingungen auf ihre hemmenden Wirkungen not-

wendig. 

 

Notwendigkeit und Vorteile energetischer Quartiersansätze 

Eine nachhaltige Senkung der gesamten CO2-Emissionen im Wohngebäudebestand kann 

aus Sicht der AG am wirtschaftlichsten und sozialverträglichsten durch zwei miteinander ver-

bundene Wege erreicht werden:  

- Zum einen müssen die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass sich die energeti-

sche Modernisierungsrate deutlich erhöht. Dazu sind dringend mehr Bestandsmaßnah-

men in der Breite auf EnEV-Standard notwendig - sowohl durch aufeinander aufbauende 

Einzelmaßnahmen (mit gebäudebezogenen Sanierungsfahrplänen) als auch durch um-

fassende Komplettsanierungspakete. Es ist davon auszugehen, dass sich gerade mit ge-

zielten Einzelmaßnahmen und weniger restriktiven und einfacheren Vorgaben, die die 

wirtschaftlichen Möglichkeiten der Vermieter- und Mieterseite berücksichtigen, im Gebäu-

debestand in der Summe ein größerer Beitrag zu den Klimazielen der Bundesregierung 

leisten lässt als mit wenigen sehr anspruchsvollen energetischen Bestandssanierungen 

über das EnEV-Niveau hinaus.  

- Zum anderen sollten die perspektivisch weiter zunehmenden Potenziale alternativer, CO2-

armer Energieerzeugung noch konsequenter genutzt werden. Denn diese lassen durch 
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anhaltende Innovationsprozesse (bei Energieerzeugung, Steuerung und Speicherung) ein 

größeres Entwicklungspotenzial und damit künftig wirtschaftliche Ansätze erwarten als Ef-

fizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle, die bei ansteigenden Wärmedämmstandards 

überproportional höhere Kosten verursachen. In der Förderung sollte deshalb der Einsatz 

alternativer, klimafreundlicher Energieversorgung besser als bisher als Alternative zu ho-

hen Effizienzstandards anerkannt werden, wenn diese gleich hohe oder höhere CO2-

Einsparungen erbringen. 

Insgesamt vertritt die AG allerdings die Auffassung, dass neben der CO2-Minderung auch 

Energieeinsparungen und Effizienzsteigerungen im Gebäudebestand wesentlich sind. Mittel- 

bis langfristige muss deutlich weniger fossile Energie verbraucht werden, deshalb sind ge-

bäudebezogene Effizienzsteigerungen weiterhin notwendig, die im Einklang mit Wirtschaft-

lich- und Sozialverträglichkeit stehen. Doch sollten bei günstigen Voraussetzungen für de-

zentrale Erzeugung und Nutzung klimafreundlicher Energien vor Ort und auch für eine Nut-

zung verfügbarer erneuerbarer Energien von außerhalb eine größere Technologieoffenheit 

gegeben sein, um energetische Effizienzniveaus bei Bestandsgebäuden nicht über das wirt-

schaftliche und sozialverträgliche Maß zu senken.  

Auch die kürzlich vorgelegte Gebäudeenergieeffizienzstrategie der Bundesregierung verfolgt 

eine geeignete Kombination von Effizienz und vermehrtem Einsatz erneuerbarer Energien. 

Dazu wird ein Zielkorridor zwischen hohen Effizienz- bzw. Einsparzielen bei geringerem Ein-

satz erneuerbarer Energien und geringeren Effizienzzielen bei einem höheren Einsatz er-

neuerbarer Energien erörtert. Die Variante mit hohen Effizienzzielen scheint demnach höhe-

re Kosten zu verursachen. 

Dies erfordert zwingend auch quartiersbezogene Lösungen. Studien und integrierte energe-

tische Quartierskonzepte aus der Praxis zeigen, dass verschiedene Kombinationen aus En-

denergieeinsparung und Primärenergieeffizienz bei der Energieversorgung das gleiche CO2-

Minderungsziel erreichen können, dabei aber ganz unterschiedliche Folgen für die Wirt-

schaftlich-, Sozialverträglichkeit und die baukulturelle Qualität haben. Gerade im Quartier 

lassen sich diese teils gegenläufigen Aspekte gut ausgleichen. Außerdem kann ein gebäu-

deübergreifender Quartierssansatz weitere Vorteile bringen:  

- Bei einer entsprechenden Kommunikation, Ansprache und Beratung können mehr Ei-

gentümer für energetische Sanierungen gewonnen werden und eine größere Breitenwir-

kung erreicht werden. 

- CO2-arme Energieversorgungslösungen für mehrere Gebäude zusammen können je 

nach den Voraussetzungen im Quartier höhere und wirtschaftlichere CO2-

Minderungspotenziale leisten als gebäudeindividuelle Maßnahmen. Gerade für Mehrfa-

milienhäuser stellen sie eine Möglichkeit dar, z.B. über dezentrale Nahwärmelösungen 

verschiedene Technologien und Energiequellen in geeigneter Weise zu kombinieren 

(KWK, Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen, Geothermie etc.). Aber auch CO2-

arme Anpassungen von Fernwärmesystemen benötigen Quartiersansätze, um eine 

wechselseitige Abstimmung mit energetischen Sanierungsmaßnahmen zu erreichen. So 

lässt sich ein optimales Maßnahmenbündel zur Verringerung des Energiebedarfs über 

geringere Transmissionswärmeverluste und zur Senkung von CO2-Emissionen durch al-
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ternative Energieversorgung erreichen. Dies ist in einem Bilanzkreis auf Quartiersebene 

besser zu erreichen, mit denen die Summe an CO2-Einsparungen der verschiedenen 

Maßnahmen ermittelt wird. Dazu ist eine einheitliche Methodik zur Ermittlung von CO2-

Emissionen nötig. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Energiekosten, da die Akzep-

tanz solcher Lösungen wesentlich von einer spürbaren Heizkostenersparnis abhängt. 

Allerdings sind auch die Herausforderungen und besonderen Aufgaben auf Quartiersebene 

nicht zu vernachlässigen: die Gebäudeeigentümer sowie Energieversorger müssen zu einer 

gemeinsamen Quartierssanierung sensibilisiert, mobilisiert und verbindlich zusammenge-

bracht werden, wozu gerade auch zeitlich unterschiedliche Sanierungszyklen und verschie-

dene bautechnische Anforderungen und Potenziale unterschiedlicher Gebäudetypen und 

Baualtersklassen in Einklang zu bringen sind. Dazu ist ein intensives Sanierungsmanage-

ment notwendig. Gleichzeitig sollten die Gebäudeeigentümer bei einer Mitwirkung an Quar-

tierslösungen wegen der wechselseitigen Synergien auch zusätzliche finanzielle Anreize und 

Erleichterungen erhalten als reine gebäudeindividuelle Maßnahmen. 

Gerade der energetische Quartiersansatz erlaubt die praktische Erprobung einer stärker auf 

das CO2-Ziel ausgerichteten energetischen Sanierungsstrategie. In abgegrenzten Quartieren 

schließen sich die Eigentümer verbindlich für gemeinsame energetische Maßnahmen zu-

sammen, die höhere Sanierungsraten (z. B. mindesten 2 Prozent) und in der Summe höhere 

CO2-Einsparungen erbringen als individuelle Einzelmaßnahmen. In diesen Quartieren sollte 

bereits bei einer Sanierung auf EnEV-Standard - Komplettsanierungen und Einzelmaßnah-

men – eine gezielte Förderung gewährt werden, um Anreize zu setzen. Es ist davon auszu-

gehen, dass zu Beginn nur eine überschaubare Anzahl an Quartieren diese Möglichkeiten 

nutzt, die sich z.B. aus dem KfW-Programm energetische Stadtsanierung ableiten lassen. 

Aufbauend auf diese Vorüberlegungen schlägt die AG folgendes vor. 

 

a. Die Teilnehmer sprechen sich dafür aus, die EnEV stärker auf die Klimaschutz-

ziele hin auszurichten.  

Das Zusammenwirken der EnEV mit dem EEWärmeG macht eine Zusammen-

führung erforderlich. 

Die Teilnehmer haben intensiv erörtert, inwieweit die derzeit sehr starke Fokussierung der 

EnEV auf die Energieeinsparung den Beitrag der CO2-armen Energieversorgung zur Errei-

chung der Klimaziele der Bundesregierung nicht ausreichend würdigt und damit CO2-

Minderungspotenziale ungenutzt lässt. Die EnEV sollte zukünftig auch am Ziel der tatsächli-

chen CO2-Minderung ausgerichtet werden. In Vorbereitung darauf sollte kurzfristig eine Me-

thodik zur Deklaration der CO2-Emissionen im Gebäudesektor entwickelt werden. So kann 

zukünftig im Rahmen der Bilanzierung bei Sanierungen stets auch der konkrete Beitrag zur 

CO2-Minderung ermittelt werden. Dies würde sowohl das Aktionsprogramm Klimaschutz zur 

Zielerreichung 2020 (-40% CO2 gegenüber 1990) unterstützen, als auch den Klimaschutz-

plan 2050. Auch gegenüber Mietern/Eigentümern ist eine CO2  -Reduzierung begrifflich leich-

ter zu vermitteln als von einer abstrakten Primärenergieeinsparung zu sprechen. Daneben 

muss in der EnEV auch der Energieeffizienz Rechnung getragen werden, da erneuerbare 
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Energie noch nicht ausreichend am Energiemarkt angeboten werden um den derzeitige Ge-

bäudebestand auf absehbare Zeit ausschließlich mit erneuerbaren Energieträgern zu de-

cken. Dies stellt auch die Bundesregierung in ihrer Energieeffizienzstrategie Gebäude fest.  

Die im EEWärmeG geforderte anteilige Nutzung erneuerbarer Energien hat einen erhebli-

chen Einfluss auf den Primärenergiebedarf nach EnEV. Die sich daraus ergebenden Wech-

selwirkungen machen eine Zusammenführung beider gesetzlicher Vorgaben erforderlich. 

Der eigentliche Einsatz erneuerbarer Energien ist in die EnEV zu integrieren. Dabei müssen 

Differenzen beseitigt werden, wie z.B. die unterschiedliche Mindestfläche thermischer Solar-

anlagen in EnEV und EEWärmeG. Die bestehende gesetzliche Verankerung der Förderung 

erneuerbarer Energien im Wärmebereich (MAP) muss dabei erhalten bleiben. Konsequen-

terweise sollte parallel über eine KfW-Förderung nachgedacht werden, die sich an der CO²-

Reduzierung orientiert. 

 

b. Die Teilnehmer sprechen sich dafür aus, die weiterentwickelte EnEV in Verbin-

dung mit der EEWärmeG um einen gebäudeübergreifenden Ansatz im Zuge ei-

ner energetischen Quartierssanierung zu ergänzen.  

Quartierskonzepte verknüpfen die energetische Gebäudesanierung, effiziente Energiever-

sorgungssysteme und den Ausbau erneuerbarer Energien mit demografischen, ökonomi-

schen, städtebaulichen, sozialen und wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen. Sie fokus-

sieren energetische Maßnahmen nicht auf das einzelne Gebäude, sondern erweitern die 

Konzeption in einem übergreifenden Ansatz auf Wohn- und Stadtquartiere. Außerdem schei-

nen Quartiersansätze auch gut dafür geeignet, die Wirkung einer stärkeren Ausrichtung auf 

CO2-Reduzierung zu erproben. 

Für die formale rechtliche Verankerung  des Quartiersbegriffes sowie einer Verfahrensweise 

zur Bestimmung eines konkreten räumlichen Umgriffs sollte die bewährte Methodik der Städ-

tebauförderung angewandt werden, die auf dem Besonderen Städtebaurecht basiert. Dar-

über hinaus sind konkrete Kriterien notwendig, nach denen die EnEV-Anforderungen im Hin-

blick auf Primärenergiebedarf/Transmissionswärmeverlust und CO2-Minderung als erreicht 

angesehen werden. An geeigneter Stelle, z.B. im BauGB oder direkt in der EnEV, sollte un-

ter Rückgriff auf die Methodik zur Quartiersfestelgung der Städtebauförderung eine formale 

Begriffsbestimmung eines energetisches Quartiers erfolgen. Darauf können sich entspre-

chende Förderprogramme (z.B. Städtebauförderung, Wohnraumförderung) beziehen, mit 

denen energetische Investitionen im Quartier besonders gefördert werden können. Quartiere 

sollten in Anlehnung an das KfW Programm „Energetische Stadtsanierung“ mindestens zwei 

Gebäude von einem oder mehreren Eigentümern umfassen, in einem räumlichen Zusam-

menhang stehen und idealerweise auch ein gemeinsames Energieversorgungskonzept für 

Wärme und Strom haben. Eine Expertenrunde aus Vertretern der für die EnEV, EEWärmeG 

und energetische Stadtsanierung und Städtebauförderung/Städtebaurecht zuständigen Refe-

rate von BMUB und BMWi sollte mit Unterstützung der Länder, der am KfW-Programm 

„Energetische Stadtsanierung“ beteiligten Experten und weiteren Fachleuten die entspre-

chende rechtliche Verankerung ausarbeiten.  
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Analog zu den Verfahren zur Gebietsbestimmung im Besonderen Städtebaurecht kann die 

Bestimmung eines Quartiers sowohl auf Initiative der Eigentümer erfolgen als auch auf Initia-

tive der Kommune. In beiden Fällen bleibt die konkrete Anerkennung und Festsetzung den 

Kommunen überlassen bleiben, was auch gegenüber EnEV/EEWärmeG die formale Bestäti-

gung darstellt. Dabei sollte im Regelfall am Grundprinzip der Freiwilligkeit festgehalten wer-

den. In erster Linie sollte auf zusätzliche Anreize gesetzt werden, die Eigentümer, die sich an 

einer Quartierssanierung beteiligen, über die sonstigen Förderungen hinaus erhalten (z.B. 

steuerliche Erleichterungen, Bonus bei KfW-Gebäudesanierungsprogramm, Förderung für 

Sanierung auf EnEV-Standard). Um von kommunaler Seite eine Mitwirkung der Eigentümer 

anzuregen, bietet auch hier Anlehnungen an das Sanierungsrecht (z.B. das Städtebauförde-

rungsrecht sowie ggf. von Housing Improvement Districts), Möglichkeiten, die sich für ener-

getische Quartierssanierungsprozesse anwenden lassen. 

Für eine Verbindlichkeit der gemeinsamen Quartierssanierung schließen die Eigentümer im 

Quartier eine Vereinbarung, sich im Rahmen eines gemeinsamen Sanierungsfahrplans an 

der Quartierssanierung zu beteiligen (dazu könnten ggf. eine Anlehnung an städtebauliche 

Verträge in Kombination mit Vereinbarungen nach WEG-Gesetz erfolgen). Vereinbart wer-

den gebäudeindividuelle energetische Sanierungsmaßnahmen (Vollsanierungen oder aufei-

nander aufbauenden Einzelmaßnahmen), die den jeweiligen Potenzialen der Gebäude, der 

Eigentümer und ggf. Mieter entsprechen. Ebenfalls können, soweit wirtschaftlich machbar 

und für die Eigentümer von Interesse, gemeinsame Quartiersversorgungslösungen verein-

bart werden, die zusätzliche CO2-Minderungspotenziale erbringen, die entsprechend hono-

riert werden.  

Für die Bilanzierung der CO2-Einsparung sollte ein Methodik entwickelt werden, die am End-

energiebedarf ansetzt und ein Monitoring am tatsächlich verminderten Endenergieverbrauch 

erlaubt (z.B. aus den Nebenkostenabrechnungen umgerechnet). Die CO2-Minderung durch 

alternative Energieversorgung im Quartier (Erneuerbare und KWK) ist dabei zu berücksichti-

gen. Im Fall von Fernwärme sollte auch die Einbeziehung von CO2-armer Energieversor-

gung, die außerhalb des Quartiers erfolgt, auf die CO2-Bilanz angerechnet werden. Ent-

scheidend ist der Energiefluss (CO2 Bezug) über die Bilanzgrenze - Energiebezug und Ener-

gieeinspeisung ins Netz. Das kann sich neben PV / BHKW-Strom auch auf die Einspeisung 

in Fernwärmenetze beziehen. Erneuerbare Stromanteile können angerechnet werden, so-

weit sie im Quartier erzeugt werden. Gleichzeitig ist eine deutlich höhere als die derzeit 

durchschnittliche jährliche Sanierungsrate zu erreichen, z. B. mindestens 2 Prozent. 

 

c. Die KfW sollte ihre Förderung von Quartiersmaßnahmen auch für die Gebäude-

ebene ausbauen 

Die energetische Modernisierung mehrerer Gebäude in einem Quartier sollte wegen der 

Breitenwirkung und den Potenzialen für gemeinsame klimafreundliche dezentrale Quartiers-

versorgungslösungen zusätzlich gefördert werden. Dies erleichtert Einzeleigentümern eine 

Teilnahme an der Quartierssanierung und bietet einen Anreiz, mehrere Objekte gleichzeitig 

energetisch zu sanieren. Die Förderung selbst muss aber auf ein Objekt bezogen bleiben, 

gebäudeübergreifende Kredite sind aus mehreren Gründen nicht praktikabel.  
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Um möglichst schnell Investitionen in Energieeffizienz und Klimaschutz anzuregen, das heißt 

die Sanierungsrate zu steigern, und dabei die Wohnkosten zu begrenzen, schlagen die Teil-

nehmer vor, für Quartierskonzepte auch solche Einzelmaßnahmen zu bezuschussen, die 

den Anforderungen der EnEV entsprechen. Dementsprechend könnte das KfW-

Gebäudesanierungsprogramm in Verbindung mit dem KfW-Programm „energetische Stadt-

sanierung“ angepasst werden. Der Vorschlag lehnt sich an die Ausgestaltung der Förder-

richtlinie der Stadt Bottrop im Rahmen der Stadterneuerung im Stadtumbaugebiet Innenstadt 

/ Innovation City an. In Bottrop konnte damit eine Sanierungsrate von 3% p.a. erreicht wer-

den, jeder Euro Fördermittel löste 7 Euro Investition aus. Die dortige Förderrichtlinie fördert 

Einzelmaßnahmen von 8% bis zu 25% Zuschuss, die die Anforderungen der EnEV Anlage 3 

erreichen. 

Des Weiteren sollte die bereits heute bestehende Förderung von Quartierskonzepten und 

von Sanierungsmanagern der energetischen Stadtsanierung dauerhaft fortgeführt werden. 

Für die Weiterentwicklung der KfW-Förderung ist zu überlegen, ob die Förderung nicht an 

die CO2-Minderung gekoppelt werden sollte: je höher die CO2-Minderung, desto höher der 

Fördereffekt. Auch eine zusätzliche Prämie für den Nachweis der tatsächlichen Einsparung 

nach Durchführung der Maßnahme wird angeregt. 

 

d. Die Nutzung von dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) für die Wärmebe-

reitstellung im Quartier erfordert Lösungen für die wirtschaftliche Verwendung 

des untrennbar anfallenden Stromes 

KWK spielt in der Quartiersversorgung wärmeseitig eine große Rolle, um die EnEV und das 

EEWärmeG wirtschaftlich und sozialverträglich zu erfüllen und um KfW-Förderung für höhere 

energetische Standards zu erlangen. Mit der Wärmeerzeugung in KWK ist aber untrennbar 

die Stromerzeugung verbunden. Dafür müssen wirtschaftliche Lösungen gefunden und steu-

erliche Hemmnisse abgebaut werden. Das Energie- und Strommarktdesign muss die Rolle 

der dezentralen Stromerzeugung und –verwendung angemessen abbilden. 

 


