
AG Energie: Ergebnispapier    
 
 
 

 
 1 

AG Energie, Immobilien und Stadtentwicklung 

Ergebnispapier der Unter AG „Flexibilität zwischen Maßnahmen zur 

Energieeffizienzsteigerung und klimaschonender Energieversorgung“  

Berlin, März 2016 

 

1) Einführung 

Im Energiekonzept der Bundesregierung spielt die Steigerung der Energieeffizienz eine ent-

scheidende Rolle. Bis 2050 soll ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand erreicht werden. 

Dazu soll der Primärenergieverbrauch im Vergleich zu 2008 um 80 Prozent reduziert wer-

den. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf die bewährten Maßnahmen 

für Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Wärmebereich.  

 

Tabelle 1 Zeitplan der Klimaschutzziele der Bundesregierung 

Zeit  Klima  
Erneuerbare 

Energien  
Einsparungsziele (Effizienz) 

  

CO2 

Anteil 

Strom 

Anteil 

Gesamt 

Primär-

energie  
Strom  

Energie-

produk-

tivität  

Verkehr Gebäudesanierung  
(vs. 

1990) 

2020 -40% 35% 18 % -20% -10% 

2,1 %/a 

steigern 

-10% 

Minderung Wärmebedarf 

um 20% 

Sanierungsrate von 1%  

auf 2% 

2030 -55% 50% 30% 

      
Langfristiger  

Sanierungsfahrplan 2040 -70% 65% 45% 

2050 >-80% 80% 60% -50% -25% -40% 
Minderung PEV um 80% 

(Basisjahr 2008) 

Die Energieprognose des GdW aus dem Jahr 2013 sowie ein Sanierungsfahrplan, den die 

Dena im selben Jahr für die Deutsche Annington erstellt hat, zeigen, dass sich bis 2050 80 

Prozent Energieeinsparung durch Dämmung und weitere Effizienzmaßnahmen nicht wirt-

schaftlich erreichen lassen. Allerdings sind die Klimaschutzziele weitgehend zu schaffen, 

wenn etwas geringere Effizienzniveaus durch einen vermehrten Einsatz alternativer Energie-

versorgung kompensiert werden. Der Sanierungsfahrplan für die Deutsche Annington unter-

suchte, wie die politischen Zielvorgaben auf den Gebäudebestand übertragen werden kön-

nen und dabei verschiedene Anliegen in Einklang bringen: hohe Energie- und CO2-

Einsparungen, bezahlbare Mieten bei guter Wohnqualität und möglichst niedrige Energiekos-

ten. 
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Bis heute wurden bereits viele Wohngebäudebestände energetisch voll bzw. teilmodernisiert. 

Vor allem die Geschosswohnungsbauten der neuen Bundesländer, aber auch in weiten Tei-

len Westdeutschlands wurden in den letzten 25 Jahren mit hohem staatlichem Förderauf-

wand umfangreich modernisiert. Nach der GdW Energieprognose haben von 1990 bis 2011 

die Wohnungs- und Immobilienunternehmen über 60 % ihrer Wohnungen energetisch mo-

dernisiert – mehr als 34 Prozent vollständig (inkl. Wärmedämmung) und ca. 28 Prozent teil-

modernisiert. Von 1992 bis 2013 wurden dazu 167 Mrd. Euro in den Gebäudebestand inves-

tiert. 

Tabelle 2 Ergebnisse der Energieprognose für die GdW-Unternehmen 

 Reduktion nach Energieprognose 1990 – 2050 

Endenergieverbrauch - 57 % 

Primärenergieverbrauch - 77 % 

CO2- Emissionen - 83 % 

Auch der energetische Zustand des älteren Ein- und Zweifamilienhausbestandes ist nach 

einer Studie von empirica aus dem Jahr 2012 gut. Demnach sind 81 Prozent der Heizungs-

anlagen hoch oder höchst effizient, 96 Prozent aller Fenster mindestens zweifach verglast 

und in 69 Prozent der Häuser ist zum Dach oder zur oberen Geschossdecke hin gedämmt 

worden. Einzig bei der Außenwanddämmung und der Kellerdecken-/Fußbodendämmung ist 

mit 35 Prozent bzw. 24 Prozent bislang erst eine Minderheit der Häuser gedämmt. Dies wur-

de i.d.R über die Jahre durch kleinteilige, bauteilbezogene Sanierungsmaßnahmen erreicht. 

Anlass waren die thermischen Komforterhöhungen (z. B. Zentral- statt Einzelraumheizung, 

Ausbau zugiger Einfachfenster und Dachgeschossausbau) in Kombination mit ohnehin not-

wendigen Sanierungszyklen. Weitere Komfortgewinne für Selbstnutzer durch energetische 

Sanierungen erscheinen angesichts des bereits hohen Standards überschaubar. 

Die derzeitige Sanierungsrate von 0,8 bis 1 Prozent entspricht damit weitgehend dem derzei-

tigen Gebäudezustand und dem Haltbarkeitszyklus der für die Energieeffizienz maßgebli-

chen Bauprodukte/Bauteile. Es besteht damit kein aufzulösender energetischer Sanierungs-

stau. Sollen schneller, mehr energetische Sanierungen getätigt werden, sind geeignete An-

reize und eine größere Unterstützung der Gebäudeeigentümer notwendig. Das ordnungs-

rechtliche Setzen von Standards alleine reicht nicht aus. Da die Wirtschaftlichkeitsberech-

nung bei vorzeitigen Sanierungen anders aussieht als bei der Sanierung abgängiger Produk-

te, kann die Wirtschaftlichkeit nur mit Hilfe staatlicher Förderung erreicht werden, weshalb 

diese bereits beim gesetzlichen Anforderungsniveau einsetzen müsste. Zudem sind hierfür 

einzelwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Betrachtungen zu unterscheiden. Aus ge-

samtgesellschaftlicher Sicht mag ein anderes energetisches Effizienzniveau ein Optimum 

darstellen, wenn man Folgeschäden von Klimawandel, energiepolitische und geopolitische 

Überlegungen mit einbezieht, als in einer einzelwirtschaftlichen Betrachtung. Das Delta aus 

betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen „Kosten“ muss jedoch von der Gesellschaft 

– sprich - vom Staat getragen werden. 

2) Kombination Energieeinsparung und EE-Anteil an der Energieversorgung im Gebäude 

Im Hintergrundpapier im Rahmen der Begleitforschung zur „Energieeffizienzstrategie Ge-

bäude“ des BMWi wird ein reduzierter Energieverbrauch in der Spanne zwischen 35 Prozent 

bis 54 Prozent gegenüber 2008 als realistisch angenommen, um die Ziele im Gebäudebe-
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reich zu erreichen. Demnach ist also von einer maximalen Energieeinsparung von 54 Pro-

zent auszugehen, die durch Energieeffizienzmaßnahmen (vor allem durch die Gebäude-

dämmung) erreicht werden kann. In diesem „Effizienz-Szenario“ würde der Primärenergie-

verbrauch von Wohngebäuden im Mittel aller Gebäude bei 44 Kilowattstunden pro Quadrat-

meter liegen, was dem Standard des KfW-Effizienzhauses 55 entspricht. Der Anfang des 

Jahres 2016 erhöhte EnEV-Standard für den Neubau entspricht dem KfW-Effizienzhaus 70. 

Diesen „Effizienzkorridor“ vorausgesetzt, wird der Anteil an erneuerbaren Energien (von der-

zeit 14 Prozent) in Höhe von 54 Prozent bis 71 Prozent zur Deckung des Energiebedarfs für 

Wärme im Gebäudebereich benötigt, um die energiepolitischen Ziele bis 2050 zu erreichen. 

Dies entspräche einem mittleren Primärenergieverbrauch von 105 Kilowattstunden pro 

Quadratmeter. Allerdings müsste durch den höheren Strombedarf der Ausbaupfad für Er-

neuerbare bei der Stromerzeugung angepasst werden. Zudem gilt es im Szenario „Erneuer-

bare Energien“, Nutzungskonkurrenzen und wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Strom, 

Gebäuden, Industrie und Verkehr zu beachten. Der derzeit angenommene Ausbaupfad be-

grenzt die Nutzung erneuerbarer Energien für Raumwärme und Warmwasser, vor allem bei 

der Biomasse. 

In ihrer äußersten Ausprägung unterscheiden sich die Kosten für die Zielerreichung der bei-

den Szenarien „Energieeffizienz“ und „Erneuerbare Energien“ deutlich. Der „Effizienzpfad“ 

wäre teurer, mit 1 535 Euro Milliarden Vollkosten der Sanierung und 562 Milliarden Euro an-

teiliger energiebedingter Mehrkosten. Das Maximalszenario „Erneuerbare Energien“ kommt 

auf Vollsanierungskosten von 1 137 Milliarden Euro und energiebedingte Mehrkosten von 

384 Milliarden Euro. Noch deutlicher sind die Unterschiede bei der Entwicklung der Wohn-

kosten. So würde das Effizienzszenario zu einem Anstieg der warmen Wohnkosten um etwa 

zehn Prozent führen, das Szenario „Erneuerbare Energien“ nur um 3,5 Prozent. 

Die Energieeffizienzstrategie Gebäude zeigt damit sehr deutlich, dass ein flexibler und tech-

nologieoffener Zielkorridor verfolgt werden muss, der sowohl die Maßnahmen zur Energieef-

fizienz als auch den Ausbau der erneuerbaren Energien im Zusammenwirken berücksichtigt 

und unterschiedliche Kombinationen beider Ansätze erlaubt. Welche Ergebnisse energeti-

sche Maßnahmen im Gebäudebereich im Einzelfall erreichen – eine höhere Effizienzsteige-

rung oder einen höheren Anteil Erneuerbarer – wird sich je nach Gebäudebestand und loka-

len Energieversorgungsmöglichkeiten unterscheiden. 

Die folgende Abbildung zeigt grafisch einen möglichen Zielkorridor zur Erreichung eines na-

hezu klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050. Ausgehend von 2008 ergibt sich je nach 

unterschiedlicher Kombination aus Energieeinsparung und dem Anteil erneuerbarer Ener-

gien ein unterschiedlicher Zielpfad bis 2050. Bei einer Energieeinsparung von 50 Prozent 

müsste der Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 2050 bei 60 Prozent liegen, um das Ziel zu 

erreichen. 

Auf dem Zielkorridor aufbauend lässt sich eine mögliche Entwicklung des Primärenergiebe-

darfs des Gebäudebestands ableiten. Denn der Primärenergiebedarf berücksichtigt bereits 

eine Kombination aus Energieeinsparung und erneuerbaren Energien. Und anhand der heu-

tigen Förderstrukturen der KfW-Programme lassen sich die Anforderungen verständlich ein-

ordnen. Um einen um 80 Prozent reduzierten Primärenergiebedarf gegenüber 2008 zu errei-

chen, müssten die Gebäude bis 2050 entweder zu 80 Prozent erneuerbar versorgt werden 

oder 80 Prozent der Endenergie einsparen, was zumindest theoretisch durchschnittlich ei-
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nem Effizienzhaus 55 entspricht (praktisch sind die Verbräuche erfahrungsgemäß höher). 

Als realistisch wird eine Kombination von Energieeinsparung durch Effizienzmaßnahmen und 

der Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudebereich angenommen.  

Die Kurve in der folgenden Graphik markiert die möglichen Kombinationen von Energieeffizi-

enz und Versorgung durch erneuerbare Energien, die das politisch gesteckte Ziel im Jahr 

2050 erfüllen. Alle Punkte auf, oberhalb bzw. rechts der Zielkurve erfüllen das gesetzte Ziel 

und reduzieren den Einsatz nicht erneuerbarer Primärenergie im Gebäudebereich um 80 

Prozent gegenüber dem Jahr 2008. 

Abbildung 1 (möglicher) Zielkorridor aus Energieeinsparung und Erhöhung des EE-Anteils von 2008 
bis 2050 in Prozent 

 

Quelle 1 BMWi 2014, Sanierungsbedarf im Gebäudebestand, S.10 

Neben der Kombination unterschiedlicher Maßnahmen zur Reduzierung des Primärenergie-

bedarfs und der Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien zeigt die Graphik die Wir-

kungsrichtung der wesentlichen drei Maßnahmen: Energieversorgung, energetische Sanie-

rung und Nutzerverhalten. Damit ist auch ein Hinweis auf die drei Akteursgruppen Energie-

versorger, Eigentümer (Wohnungsunternehmen) und Bewohner (Mieter) gegeben. 

Der Primärenergieverbrauch und der CO2-Ausstoß könnte zukünftig durch eine vermehrte 

Einspeisung erneuerbarer Energien bei Gas, Fernwärme und Strom erheblich verringert 

werden und einen Beitrag zur Erreichung der Einsparziele leisten. Dies ist jedoch z.B. bei der 

Integration von Biogas in die Gasversorgung davon abhängig, wie umfangreich und weitrei-

chend die Produktion und Nutzung von Biogas möglich ist. Das gilt auch für gasbetriebene 

Nah- und Fernwärme. Hier könnten allerdings in Abhängigkeit der Energieeffizienz des Be-

standes auch Niedertemperatur-Fernwärme beispielsweise mit Geothermie und Solar mög-

lich und sinnvoll sein. Hinsichtlich der Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windenergie 

kann davon ausgegangen werden, dass bis 2050 hohe Wachstumsraten bestehen.  

Bei der Dekarbonisierung der Energieversorgung ist darauf zu achten, sowohl Modelle mit 

erneuerbaren Energieträgern zu wählen, die eine langfristig Perspektive haben, sowie dem-
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gegenüber auch mögliche Zwischenlösungen für eine Übergangszeit zu berücksichtigen. 

Eine Studie des ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien kommt zu dem Ergebnis, dass 

„in Deutschland und Europa die Potenziale an erneuerbaren Energien deutlich höher als der 

Energiebedarf sind, allerdings Sonnenenergie und Wind die größten Potenziale aufweisen. 

Dagegen wird Biomasse nur in geringem Umfang energetisch genutzt werden können, vor 

allem in Form von Biomasse-Reststoffen aufgrund der begrenzten Ressourcen und der vor-

handenen Nutzungskonkurrenz mit der Nahrungsmittelerzeugung“.1  

Und schließlich sind für die Anrechnung alternativer Versorgungslösungen zur Erreichung 

eines bestimmten EnEV-Standards die Primärenergiefaktoren mit entscheidend. Diese sind 

jedoch auch politisch festgelegt. So kann beispielsweise für eine mit Erdgas betriebene 

KWK-Fernwärme derzeit ein wärmeseitiger Primärenergiefaktor von „0“ bescheinigt werden, 

obwohl der Energieträger Erdgas nicht regenerativ ist. Selbst mit Kohle befeuerte Fernwär-

me kann ein sehr geringer Primärenergiefaktor erreicht werden, auch wenn Gebäudehülle 

und Anlagentechnik minderwertig ausgeführt sind. Sinnvoll wäre daher eine CO2- Bewertung 

anstelle von Primärenergiekriterien. Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK 

(AGFW) hat ein Arbeitsblatt veröffentlicht, das eine Ermittlung von CO2-Emissionen auf Basis 

der Brennstoffaufteilung auf Strom und Wärme enthält. Dabei bildet die CO2-Bilanz den Ge-

samtbetrag von Kohlendioxid-Emissionen ab, der durch die Wärmeproduktion einzelner Er-

zeugungsanlagen in einem thermisch verbundenen Fernwärmenetz entsteht. Erste Fern-

wärmeversorger weisen die CO2-Emissionen ihres Netzes für Strom und Wärme nach dem 

Arbeitsblatt nach. 

3) Wirtschaftlichkeit hocheffizienter energetischer Modernisierungsmaßnahmen 

Nach wie vor bestehen Probleme im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit bzw. Sozialverträg-

lichkeit bei hocheffizienten energetischen Modernisierungen. Zum einen ist in vielen Fällen 

die Wirtschaftlichkeit für die Gebäudeeigentümer nicht direkt gegeben bzw. es besteht Ver-

unsicherung in Bezug auf die Amortisation. Eine Sanierung lässt sich in der Regel betriebs-

wirtschaftlich nur rechtfertigen, wenn sie aufgrund von Gebäudezustand und Nutzungsdauer 

ohnehin ansteht. Das dürfte jedoch frühestens nach 25 Jahren, oft später der Fall sein. Ent-

gegen der allgemeinen Auffassung liegen die Sanierungskosten, selbst bei stark steigenden 

Energiepreisen, meist deutlich über den nach der Sanierung zu erwartenden Einsparungen. 

Nach Berechnungen der Klimaschutzkommission des Deutschen Verbandes aus dem Jahr 

2009 stehen den durchschnittlichen Einsparungen zwischen 0,20 und 0,70 Euro/m² im Mo-

nat, durchschnittliche Mieterhöhungen aufgrund der Modernisierungsmaßnahmen zwischen 

1,0 und 4,0 Euro/m² im Monat gegenüber. Auch in den Sitzungen der AG Energie wurde aus 

der Praxis von einem Verhältnis der Einsparungen zu den Aufwendungen von 1:4 berichtet, 

was aus einigen Beispielen deutlich wird: 

In Potsdam-Drewitz konnte die sozialverträgliche Gebäudemodernisierung auf KfW 70 Stan-

dard durch die Ausnutzung verschiedener Fördermittel erreicht werden. Im Spannungsfeld 

zwischen Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen für das Wohnungsunternehmen und finanzieller 

Mehrbelastung für den Mieter lässt sich eine Mieterhöhung von 2,5 €/m² als „Grenze“ fest-

machen. Eine Modernisierung auf den aktuell gültigen KfW-Effizienzhaus-Standard 55 würde 

                                                           
1 „Energiekonzept 2050 - Eine Vision für ein nachhaltiges Energiekonzept auf Basis von Energieeffizienz und 
100% erneuerbaren Energien“. Fachausschuss „Nachhaltiges Energiesystem 2050“des ForschungsVerbunds 
Erneuerbare Energien 
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zu einer weiteren nicht mehr verkraftbaren Erhöhung der Mieten um etwa einen Euro/m² im 

Monat führen.  

Die Kriterien zur Erreichung der gesetzlichen und förderrechtlichen Standards sind aktuell 

am Primärenergiefaktor sowie an der Gebäudehülle (Transmissionswärmeverlust) ausgerich-

tet. Mehrkosten fallen bei dem Gebäudetyp in Potsdam- Drewitz (Plattenbau der Reihe WBS 

70) vor allem für die Ertüchtigung der Gebäudehülle vom KfW-Effizienzhaus-Standard 70 auf 

den KfW-Effizienzhaus-Standard 55 an; die Wärmeversorgung durch Fernwärme aus Kraft-

Wärme-Kopplung hat aktuell schon einen sehr gut berechneten Primärenergiefaktor. Be-

trachtet man aber die wirklichen Umweltauswirkungen der Wärmeversorgung, dann wäre 

das geeignete Kriterium nicht der berechnete Primärenergieverbrauch, sondern die wirklich 

entstehenden CO2-Emissionen.  

Für eine Verringerung der CO2-Emissionen kann einerseits die Wärmeabnahme reduziert 

werden (durch Sanierung der Gebäude und Erhöhung der Wärmedämmung). Andererseits 

besteht durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien auch die Möglichkeit die Um-

weltauswirkungen zu reduzieren. Es gilt das gesamtgesellschaftliche Optimum aus beiden 

Möglichkeiten zu identifizieren: es ist für jedes Sanierungsvorhaben das Optimum zwischen 

den beiden Extremen zu finden: der Sanierung auf Passivhausniveau und der Wärmeversor-

gung mit erneuerbare Energien.  

Ein Mittelweg scheint hier sinnvoll: In Drewitz ist die Sanierung auf KfW-Effizienzhaus-

Standard 70 mit Fördermitteln für das Wohnungsunternehmen wirtschaftlich darstellbar und 

damit für die Mieter auch sozialverträglich. Die Energieversorgung erfolgt bisher per Fern-

wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung. Der Energieversorger hat diese ergänzt durch einen 

Wärmespeicher dessen Wasser auch per Elektrokessel erhitzt werden kann. Wird hierfür 

Überschussstrom aus regenerativen Energien eingesetzt, erhält man „Grüne Fernwärme“ mit 

sehr niedrigen CO2-Emissionen. 

Dabei könnten die Kosten der „Grünen Fernwärme“ um z. B. 10 Prozent über denen der 

„normalen“ Fernwärme liegen (vergleichbar mit Ökostrom-Tarifen). Für den Mieter würden 

sich die warmen Betriebskosten somit ebenfalls erhöhen, aber die Kaltmiete würde aufgrund 

der niedrigeren Sanierungskosten nicht in diesem Maße erhöht. Im Endeffekt wäre dies für 

den Mieter die kostengünstigere Variante und damit einher geht eine deutliche Reduzierung 

der CO2-Emissionen.  

Aus Sicht des Energieversorgers ist dieses neue ggf. teurere Produkt der „Grünen Fernwär-

me“ interessant, wenn der Abnehmer (das Wohnungsunternehmen) den Vorteil aus der Ver-

sorgung mit erneuerbaren Energien nutzen kann und Kosteneinsparungen an den Mieter 

weitergibt. Insofern skizziert diese Vorgehensweise einen Ansatz mit gesamtgesellschaftli-

chen Nutzen, indem sozialverträglich CO2 und Kosten eingespart werden. Allerdings besteht 

jedoch das Problem, dass anders als beim Strom, der Grundsatz „ein Netz, ein Primärener-

giefaktor“ besteht. Eine bilanzielle Zuweisung von Wärmeteilmengen („Grüne Fernwärme“) 

an einzelne Verbraucher im Fernwärmenetz ist damit grundsätzlich nicht möglich. Wird ein 

Wärmenetz in Teilnetze unterteilt, so richten sich die daraus resultierenden Teil-

Primärenergiefaktoren nach den tatsächlichen physikalischen Energieströmen, d.h. wenn 

sich fossile und regenerative Wärme physisch in der Rohrleitung vermischen, dann ergibt 

sich auch bei der Berechnung des Primärenergiefaktors ein Mischwert aus diesen beiden 

Strömen. 
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In seinem Vortrag zur DV-Tagung „Energie im Quartier“ stellte Dr. Klaus Habermann-Nieße 

Berechnungen aus der Begleitforschung energetische Stadtsanierung für vier Quartiere im 

Geschosswohnungsbau vor (Berlin Märkisches Viertel, Magdeburg Neu-Reform, Potsdam 

Drewitz, Bochum Innere Hustadt). Für die Bewohner steigen die Kaltmieten zwischen 0,40 

und 3,80 Euro/m² (Durchschnitt 1,60 Euro/m²). Die kalten und warmen Betriebskosten redu-

zieren sich kurzfristig nur geringfügig zwischen 0,20 und 0,95 Euro/m² (Durchschnitt um 0,22 

Euro/m²), wobei die Wärmeverbrauchsreduktion nur theoretisch angenommen ist. Insgesamt 

stiegen die Warmmieten zwischen 0,11 und 3,60 Euro/m² (Durchschnitt um 1,39 Euro/m²).  

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Wohnungsbaugenossenschaft Bergstraße eG ergab 

für eine modellhafte energetische Modernisierung eine Mieterhöhung von 13.680 Euro bei 

einer erwarteten Einsparung an Energiekosten von lediglich 3.600 Euro jeweils pro Jahr. Ein 

weiteres Ergebnis war, dass die Gebäudedämmung allein auch nur zu einer unzureichenden 

Entlastung der Heizkosten beiträgt. 

Die Investitionskosten sowie die notwendigen und realisierten Mieterhöhungen nach Moder-

nisierung ergeben sich allerdings meist aus einer Kombination von energetischer Sanierung 

mit allgemeinen Modernisierungsmaßnahmen, wie z.B. Barrierefreiheit durch Aufzüge, Bal-

kone etc. Für eine energetische Gebäudesanierung sind aus Sicht der Wohnungswirtschaft 

die nicht umlagefähigen Zuschüsse wirtschaftlich ausschlaggebend. Erhaltene Fördermittel 

dürfen nicht in die Berechnung der Mieterhöhung einfließen. Zudem können die Investitionen 

nur zum Teil durch Mieterhöhungen refinanziert werden. So liegen die tatsächlichen getätig-

ten Mieterhöhungen teilweise über 50 Prozent unter den mietrechtlich umlagefähigen Beträ-

gen. Dies resultiert daraus, dass die Mieterhöhungen am Markt nicht durchsetzbar sind oder 

ein Renditeverzicht erfolgte, um dem sozialpolitischen Auftrag, preisgünstigen Wohnraum 

bereitzustellen, gerecht zu werden. 

Um ein optimales Effizienzniveau einer energetischen Sanierung zu erreichen, sollte zudem 

nicht nur die Wirtschaftlichkeit bzw. die Kosteneffizienz berücksichtigt werden, sondern das 

wirtschaftliche Optimum im Sinne des Pareto-Prinzips. Ab einem gewissen Effizienzniveau 

steigen die Grenzinvestitionskosten überproportional im Verhältnis zu den zusätzlichen CO2- 

bzw. Energieeinsparungen, so dass höhere Effizienzniveaus die Rentabilität der dafür not-

wendigen Investitionskosten verringern oder eben negativ werden lassen. Dieses Wirtschaft-

lichkeitsoptimum ist allerdings je nach Gebäude unterschiedlich und kann nicht pauschal 

berechnet werden.  

Darüber hinaus beziehen sich die ordnungsrechtlichen Vorgaben bisher alleine auf den re-

duzierten Energiebedarf. Für die Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit ist allerdings der 

tatsächlich reduzierte Energieverbrauch von Bedeutung. Dieser ist in vielen Fällen u.a. auf-

grund von wissenschaftlich erwiesenen ‚Rebound-Effekten‘ höher als der theoretische er-

rechnete Energiebedarf. 

Schließlich sollte im Sinne einer energetischen und CO2-Gesamtbilanzierung auch die graue 

Energie mit berücksichtigt werden, damit für die Bauteile, technischen Anlagen und die In-

stallation von energetisch hocheffizienten Gebäuden nicht genauso viel oder gar mehr Ener-

gie aufgewendet wird, wie über den Lebenszyklus hinweg Energie in Gebäuden mit geringe-

rem Effizienzniveau eingespart wird. Dies gilt für den Neubau wie für energetische Moderni-

sierungen, bei denen die Energie, die für neue Komponenten und die Modernisierung auf-

gewendet wird, nicht genauso hoch oder höher sein sollte als die eingesparte Primärenergie.  
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4) Gesamtgesellschaftliches Optimum energetischer Sanierungen durch Beachtung der 

Handlungsfelder Effizienz, Energieversorgung und Nutzerverhalten 

Die Grundlage für die Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudebestandes bildet ein 

Zieldreieck aus den drei Handlungsfeldern Effizienz, Versorgung mit erneuerbaren Energien 

und Nutzerverhalten (Suffizienz). Um ein gesamtgesellschaftliches Optimum energetischer 

Sanierungen zu erreichen, sind diese in einer wirtschaftlich, sozialverträglich und klimascho-

nend wirksamen Weise zu kombinieren. Hierzu müssen i.d.R. drei Akteure zusammenwir-

ken: 

1) Reduzierung des Energiebedarfs des Gebäudes durch Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz der Gebäudehülle und gebäudebezogener Anlagentechnik (bei Wirt-

schaftlichkeit der Maßnahme für Gebäudeeigentümer). Dies ist in erster Linie durch die 

Gebäudeeigentümer selbst zu erreichen. 

2) Reduzierung des Primärenergiebedarfs/CO2-Ausstosses der Energieversorgung durch die 

verstärkte Nutzung alternativer, erneuerbarer Energieversorgung: bei leitungsgebundener 

Wärme und Strom i.d.R. durch Energieversorger, jedoch bei dezentralen Quartierslösun-

gen mittlerweile auch vermehrt durch Wohnungsunternehmen in Eigenregie zu realisie-

ren. Bei einzelgebäudebezogener Versorgung durch den Eigentümer selbst, sofern nicht 

ein Anschluss an ein Wärmenetz eine sinnvolle Alternative darstellt. 

3) Betrachtung des Energieverbrauchs der Nutzer (Suffizienz): Energieverbrauch wird im 

Wesentlichen durch das Nutzerverhalten der Mieter bzw. der Selbstnutzer beeinflusst, das 

u.a. dazu führt, dass bei energetisch modernisierten Gebäuden und im energieeffizienten 

Neubau höhere Energieverbräuche entstehen können als der theoretische Energiebedarf. 

Zudem trägt auch der demographische Wandel zu einem höheren Raumwärmebedarf pro 

Kopf bei, da ältere Menschen meist höhere Raumtemperaturen schätzen und der 

Remanenzeffekt und die generelle Haushaltsverkleinerung den Wohnflächenverbrauch 

pro Kopf erhöhen. 

Bei selbstgenutzten Eigenheimen kann auch ein Akteur alleine für diese drei Ziele verant-

wortlich sein, falls eine einzelgebäudebezogene Wärmeversorgung vorhanden ist und diese 

künftig über Solar-/Geothermie weitgehend CO2 frei umgestellt bzw. ergänzt wird. Da derzeit 

zumeist noch die Stromversorgung über das allgemeine Stromnetz erfolgt, dürfte eine abso-

lute „Energie-Autarkie“ derzeit eher nur in Einzelfällen gegeben sein. Ähnliches gilt für Ein- 

und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäusern privater Kleinvermieter, wo jedoch die 

Mieter das Nutzerverhalten bestimmen. 

In vielen Fällen – vor allem bei großen Wohnungsbeständen im Geschosswohnungsbau – 

können und sollten gerade auch die lokalen Energieversorger einen wesentlichen Beitrag 

dazu leisten, die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudebestands durch angebotsseitige 

Maßnahmen für eine alternative, CO2-arme Energieversorgung zu verbessern. Insbesondere 

die Stadtwerke sollten den Umbau zu einer regenerativen Energieversorgung organisieren. 

Die Gebäudeeigentümer dürfen bei den Bemühungen um mehr Energieeffizienz nicht allein 

gelassen werden. Bislang sehen sich die Energieversorger jedoch noch häufig eher als „Ver-

käufer“ von Energie (Strom und Wärme) denn als Dienstleister für die gemeinsame Planung 

und Umsetzung von alternativen, CO2-armen Energieversorgungslösungen. So wird teilweise 

der Aufwand für die Umstellung auf alternative Versorgungssysteme als zu hoch einge-

schätzt, weshalb an bestehenden Systemen und Geschäftsmodellen festgehalten wird. An-
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satzpunkte für eine Anpassung bzw. Umstellung des Energieversorgungssystems ergeben 

sich vor allem immer dann, wenn bestehende Netze und Heizungsanlagen altersbedingt mo-

dernisiert werden müssen.  

Auf der anderen Seite sehen sich Wohnungsunternehmen durch sich ändernde rechtliche 

Rahmenbedingungen sowie die Unsicherheit über die Versorgungsstrategie der lokalen 

Energieversorger gezwungen, entweder den Energieverbrauch durch Gebäudeeffizienz-

maßnahmen weiter zu senken oder selbst alternative Energieversorgungslösungen zu entwi-

ckeln. Beides konterkariert langfristig tragfähige Geschäftsmodelle der Energieversorger. Zur 

Kooperation zwischen Energieversorgern und Wohnungswirtschaft für alternative Energie-

versorgungslösungen wird auf das Ergebnis der eigenen Unter-AG „Wohnungswirtschaft und 

Energieversorger als Partner für dezentrale Quartiersversorgungslösungen“ verwiesen. 

Je nach Gebäude- und städtebaulicher Struktur, Eigentümerkonstellation sowie Energiever-

sorgungslösungen und vorhandenem regenerativen Energiepotenzial können dafür zudem 

verschiedene Lösungen sinnvoll sein, wobei der fortschreitende technologische Wandel be-

ständig neue, kostengünstigere Energieversorgungslösungen hervorbringt: 

- Einzelgebäudebezogene Lösungen: Diese bieten sich vor allem bei weniger dichten, hete-

rogenen Einfamilienhaussiedlungen ohne leitungsgebundene Wärmeversorgung an, die 

einen geringen Energieverbrauch aufweisen. Eine Versorgung könnte mit Solarthermie, 

ggf. Geothermie, Wärmepumpen, Speichern und Nutzung von regenerativem Strom aus 

eigener Photovoltaik oder über das Netz (Mini-BHKW, ggf. zukünftig auch Brennstoffzelle) 

erfolgen. In bestimmten Konstellationen bei ausreichend verbleibendem Wärmebedarf 

kann auch ein Anschluss an oder der Aufbau von (Nah-)wärmenetzen sinnvoll sein. 

- Nahwärmelösungen: Bei ausreichender Dichte und entsprechendem Wärmebedarf ist der 

Aufbau von Nahwärmenetzen sinnvoll. Diese sollten über eine im lokalen Kontext sinnvol-

len Kombination aus BHKW (am besten mit Biogas/Biomasse betrieben), Solarthermie / 

Photovoltaik oder Geothermie ergänzt um Wärmepumpen, die aus Solarstrom gespeist 

werden betrieben werden. Hierfür sind ausreichende Zwischenspeicher notwendig, um die 

volatile regenerative Versorgung auszugleichen und möglichst lange unabhängig vom 

Netz sein zu können.  

- Dekarbonisierung leitungsgebundener Wärmenetze: Dabei kommt es zu einer Verwen-

dung von biologischen Brennstoffen in Heizanlagen, KWK und Ergänzungen um Nah-

wärmeinseln z.B. für Warmwasser und Nutzung von überschüssigem Solarstrom für 

Wärmeerzeugung / Speicherung etc. 

- Einbeziehung gewerblicher und öffentlicher Immobilien in die Wärmeversorgung der 

Nachbarschaft durch Nutzung von Abwärme und Kälte. 

Das Konzept zur Entwicklung der Großwohnsiedlung „Potsdam Drewitz“ zu einem Null-

emissions-Quartier“ zeigt, dass der Zusammenhang zwischen Gebäudesanierung und Ener-

gieversorgung eine herausragende Bedeutung einnimmt. Das Erreichen energieeffizienter 

Gebäude ist dort bis zu einem gewissen Niveau (KfW Effizienzhaus-Standard 70) unter Nut-

zung aller Fördermöglichkeiten wirtschaftlich und sozialverträglich darstellbar. Die weitere 

Verbesserung ist jedoch sozialverträglich nur über eine Anpassung der Fernwärmeversor-

gung möglich. Somit ist nach der energetischen Gebäudesanierung als zweiter Schritt die 

Ergänzung um eine regenerative Energieversorgung erforderlich.  
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In Hildesheim-Drispenstedt ist für eine Großsiedlung der 1960er und 1970er Jahre geplant, 

zusammen mit einer schrittweisen energetischen Sanierung des Gebäudebestandes ein 

Niedertemperatur-Nahwärmenetz aufzubauen und zu optimieren. Dies soll die bisher einzel-

gebäudebezogene Wärmeversorgung ersetzen. Durch Kombination von Solarthermie, Erd-

wärmespeicher und ergänzendem Gas betriebenem BHKW (das nur wenig gebraucht wird), 

soll eine nahezu emissionsfreie Wärmeversorgung erreicht werden. Damit die Niedertempe-

ratur (mit 55 Grad Vorlauf und 45 Grad Rücklauftemperatur) ausreichend Wärmeversorgung 

erbringt, muss die energetische Modernisierung vor allem die Wärmeverluste durch die 

Fenster reduzieren. Die Problematik besteht derzeit darin, einen großen Warmwasserzwi-

schenspeicher städtebaulich im Quartier zu integrieren. 

Die Berliner GESOBAU hat sich zur unternehmensinternen Vorgabe gemacht, energetische 

Sanierungen möglichst warmmietenneutral durchzuführen. Dabei liegt die Grenze für die 

Investitionskosten für energetische Modernisierungen bei 500,- Euro / m² Wohnfläche. Zu-

sätzlich wird mit einem Fernwärmelieferanten kooperiert, um auch bei den Kosten der Ener-

gieversorgung zu sparen. Nach der Gebäudesanierung wird weniger Heizwärmeenergie be-

nötigt, so dass der Energieversorger z.B. beim Umbau eines konventionellen Heizwerkes zu 

einem Biomasse- Heizkraftwerk den entsprechend gesunkenen Energiebedarf für die neue 

Dimensionierung der Anlage kalkulieren konnte um damit etwa 30 000 Haushalte zu versor-

gen. 

 

5) Handlungsempfehlungen 

Kommunale Energiestrategien mit Sanierungsfahrplänen abstimmen  

Um die Energie- und Klimaschutzziele im Gebäudebestand auf wirtschaftliche und sozialver-

trägliche Weise zu erreichen, ist flankierend dringend eine Dekarbonisierung der Energiever-

sorgung notwendig. Dazu sind auf kommunaler Ebene langfristige Energie- bzw. Wärmestra-

tegien und -konzepte notwendig, die - insbesondere auch für Wärmenetze - mit einem Zeit-

horizont bis 2050 skizzieren, wie in Teilschritten eine Umstellung auf alternative Energiever-

sorgungslösungen und insbesondere CO2-Minderungsziele zu erreichen sind. Diese Strate-

gien sind regelmäßig zu überprüfen und auf den neuesten technischen Stand anzupassen.  

Sowohl Wohnungsunternehmen als auch Einzeleigentümer benötigen eine verlässliche Per-

spektive der künftigen Energieversorgung, um dies bei ihren eigenen Investitionsstrategien 

berücksichtigen zu können. Dies betrifft z.B. die Frage, inwieweit für bestimmte Gebiete neue 

Anschlussmöglichkeiten an Wärmenetze gegeben sind oder sogar verpflichtend vorge-

schrieben werden, oder wie die Wärmeversorgung in bestehenden Fernwärmevorranggebie-

ten angepasst werden soll. Insbesondere bei Wohnungsbeständen, die an Wärmenetze an-

geschlossen sind, müssen die Zeitpläne für eine Erneuerung und Anpassung der Energie-

versorgungsinfrastruktur mit den energetischen Modernisierungsstrategien der Wohnungsei-

gentümer abgestimmt werden, damit die Sanierungsziele mit den CO2-Minderungszielen der 

Wärmeversorgung verknüpft werden können. Zur Identifizierung und Verbreitung vorbildli-

cher Modelle sollte ein Wettbewerb oder Modellvorhaben des Bundes durchgeführt werden, 

das der wichtigen Thematik einen neuen Schub geben kann. 
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EnEV flexibler und technologieoffener gestalten 

Die EnEV 2014 bietet eine gewisse Flexibilität bei der praktischen Umsetzung des energie-

sparenden Bauens bei Wohngebäuden. Im Grundsatz wird nur ein Zielwert, der maximale 

Primärenergiebedarf, vorgegeben, nicht jedoch der Weg, wie dieser Wert erreicht werden 

kann. Die EnEV berücksichtigt allerdings auch, dass bauliche Maßnahmen langlebiger sind 

als anlagentechnische und dass sich im Nachhinein bauliche Veränderungen wesentlich 

aufwändiger darstellen. Um einen Mindeststandard beim baulichen Wärmeschutz im Neubau 

sicherzustellen, wird daher in der EnEV 2014 ein maximal zulässiger Transmissionswärme-

verlust als Nebenanforderung verlangt. Dies schränkt die Flexibilität in der Bauausführung 

energetischer Maßnahmen deutlich ein. 

Zudem führen weiter erhöhte Energiestandards im Neubau dazu, dass die Neubaukosten 

deutlich steigen. Dies hat soziale Folgen bei der Versorgung von preiswertem Wohnraum für 

Bevölkerungsgruppen mit geringerem bis zu durchschnittlichem Einkommen in städtischen 

Wachstumsräumen. So hat die EnEV 2009 zu durchschnittlichen Baukostensteigerungen 

von mindestens fünf Prozent geführt. Auch steigen Betriebs-, Wartungs- und Instandhal-

tungskosten. Die Anhebung des Standards auf das KfW Effizienzhaus 70 mit der aktuellen 

EnEV-Stufe senkt den maximal zulässigen Jahresprimärenergiebedarf um weitere 25 Pro-

zent und den Transmissionswärmeverlust um ca. 20 Prozent. Dies verteuert die Baukosten 

um weitere fünf bis acht Prozent. Sollte in einem weiteren Schritt in Richtung Niedrigstener-

giegebäude z.B. der KfW-Effizienzhaus-Standard 40 eingeführt werden, würde der maximal 

zulässige Jahresprimärenergiebedarf nochmals um mehr als 40 Prozent, der maximal zuläs-

sige Transmissionswärmeverlust um 35 Prozent gesenkt werden. Dies erscheint aus heuti-

ger Sicht in diesem kurzen Zeitraum nicht wirtschaftlich bzw. kosteneffizient darstellbar. Da-

mit würden die Neubaukosten nochmals unverhältnismäßig steigen.  

Man sollte die bisherigen Erfahrungen sehr behutsam analysieren, bewerten und daraus 

Schlüsse für notwendige Anpassungen ziehen. Im Gebäudebestand muss am Prinzip der 

Freiwilligkeit festgehalten werden. Eine Verpflichtung zum Erreichen hoher Standards bis zu 

einem gewissen Zeitpunkt würde dazu führen, dass für viele Gebäude keine Wirtschaftlich-

keit mehr zu erreichen ist, da Modernisierungen im Lebenszyklus vorgezogen werden müss-

ten. Vielmehr sollte ein realistischer Pfad aufgezeigt werden, welche Effizienzniveaus bis zu 

welchem Zeitpunkt für welche Gebäudetypen und Baualtersklassen im Sinne eines langfris-

tigen Sanierungsfahrplans angestrebt ist - jedoch nicht als verpflichtender zu sanktionieren-

der Mindeststandard. 

Der derzeitige ordnungsrechtliche Rahmen der EnEV, der auf die Verringerung von Trans-

missionswärmeverlusten und den Primärenergiebedarf abstellt, muss flexibler und technolo-

gieoffener ausgestaltet werden. Dies bedingt eine stärkere Ausrichtung auf die Verringerung 

von CO₂-Emissionen, damit mehr innovative alternative, CO2-arme Energieversorgungstech-

nologien in Ergänzung zu Energieeffizienzmaßnahmen zum Einsatz kommen können. Denn 

gerade bei der alternativen Energieversorgung besteht ein hohes Innovations- und Kosten-

senkungspotenzial, das derzeit durch die einseitige Technologieorientierung der Gebäude-

richtlinie auf Dämmung gebremst wird. Sowohl im Neubau als auch bei Bestandsmodernisie-

rung sollte deshalb nicht ein „Niedrigst-Energie-Gebäude“, sondern ein „Niedrigst-

Emmissions-Gebäude“ angestrebt werden. Die Technologieoffenheit gilt auch für die Ener-

gieversorgung, so dass auch die Vorgaben der EEWärmeG nicht weiter verschärft werden 
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sollten und kein zusätzlicher Zwang zur Einbeziehung erneuerbarer Energien eingeführt 

werden sollte.  

Dabei geht es nicht darum, die EnEV zu umgehen oder Effizienzstandards abzuschaffen 

oder zu senken. Vielmehr sind nach wie vor wirtschaftlich und sozialverträglich zu erreichen-

de Mindeststandards und eine Senkung des Energiebedarfs wichtig, die im Neubau und bei 

Modernisierungen eingehalten werden müssen. Diese Mindeststandards für die Energieeffi-

zienz von Gebäuden erscheinen jedoch mit der EnEV 2012 auf einem Niveau angelangt, 

dass bei darüber hinausgehenden Maßnahmen zum Erreichen eines beinahe klimaneutralen 

Gebäudebestandes dringend eine Abwägung und Technologieoffenheit zwischen erhöhter 

Energieeffizienz und alternativen Energieversorgungslösungen ermöglichen müssen. 

Förderung 

Ebenso müssten die Förderkonditionen für höhere Effizienzstandards verbessert werden und 

die Amortisationszeiten bei der Förderung besser berücksichtigt werden. Um mehr und 

schnellere Modernisierungen auf das EnEV- Anforderungsniveau anzuregen, sollte zudem 

geprüft werden, auch das Erreichen des EnEV- Standards zu fördern.  

Auch wenn der Primärenergiebedarf als die entscheidende Größe für die EnEV sowie die 

KfW-Förderung angegeben wird, ist die Einhaltung des zulässigen Transmissionswärmever-

lusts für den Erhalt der Förderung ebenfalls entscheidend. Bei Sanierungsvorhaben kann 

dies aktuell dazu führen, dass um die vorgegebenen Werte des zulässigen Transmissions-

wärmeverlusts zu erreichen, eine (zu) hohe Dämmstärke vorgenommen werden muss. Damit 

ist die in Abbildung 1 aufgezeigte rechnerische Zielerreichungskurve durch bestehende Ge-

setzes- und Förderbedingungen in der Realität nicht anwendbar. Die dargestellte rechnerisch 

zur Verfügung stehende Bandbreite von Kombinationsmöglichkeiten von Energieeffizienz 

und -versorgung wird durch Vorschriften stark eingegrenzt.  

Wichtig wären darüber hinaus die Einführung einer einfachen steuerlichen Förderung für die 

energetischen Modernisierungsinvestitionen, die im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz 

Ende 2012 angekündigt wurden, jedoch bislang noch immer nicht eingeführt wurde.  

Schließlich sollten auch die Kombination von Förderungen für Maßnahmen zur Steigerung 

der Energieeffizienz und zum Einsatz alternativer Energieversorgungslösungen aus ver-

schiedenen Programmen von Bund und Ländern verbessert und erleichtert werden. 

Planungssicherheit gewährleisten 

Derzeit behindert die fehlende Planungssicherheit durch häufige gesetzliche und förderpoliti-

sche Änderungen (EnEV, KWK-G, EEG, EEWärmeG) sowohl für Stadtwerke als auch für die 

Wohnungsunternehmen und private Eigentümer eine langfristige Investitionsplanung und die 

Durchführung von künftigen energetischen Maßnahmen. So sind nach der EEG-Novelle 

zahlreiche sinnvolle und tragfähige Biogas-BHKW-Lösung auf Quartiersebene kaum noch 

wirtschaftlich tragfähig. So müssen die Betreiber ihren Strom direkt vermarkten, die gesetzli-

che Einspeisevergütung wird nur noch in Ausnahmefällen gewährt. Zudem wurde die anteili-

ge EEG-Umlage auf die Eigenverwendung von KWK-Strom eingeführt und andererseits die 

Vergütungen für biogas- und biomethanbetriebene KWK-Anlagen massiv gekürzt. Zum einen 

können Prognoseabweichungen zusätzliche Kosten für die Betreiber der Anlagen verursa-

chen: Die Betreiber verkaufen den Strom zunächst entsprechend der am Vortag erstellten 
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Erzeugungsprognose am Großhandelsmarkt und müssen dann, wenn sie tatsächlich weni-

ger oder mehr Strom erzeugen als erwartet, anderen Strom kaufen oder verkaufen, um die 

entsprechenden Abweichungen auszugleichen. Die daraus entstehenden Zusatzkosten sind 

schwer zu prognostizieren. 

Entgegen dem ursprünglichen Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für eine Novelle 

des KWG-Gesetzes wurde im parlamentarischen Verfahren durchgesetzt, dass Projekte, die 

in einem geschlossenen System Energiedienstleistungen erbringen und dabei die volle EEG-

Umlage zahlen, bis über 250 Kilowatt elektrisch (kWel) gefördert werden. Damit werden nun 

auch weiterhin Anlagen in einer Größe gefördert, wie sie für die Quartiersversorgung und 

Mieterstrommodelle nötig sind. Insgesamt ergibt somit eine teilweise Gleichstellung von de-

zentral erzeugtem und genutztem Strom mit einer Einspeisung in das öffentliche Netz (aller-

dings bei geringerer Zuschlaghöhe). Durch die Förderung von kleineren Anlagen bis 50 kWel 

sind auch diese weiterhin wirtschaftlich zu betreiben. 

 


