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Christian Huttenloher,

Generalsekretär und

Vorstandsmitglied des
Deutschen Verbands

für Wohnungswesen,
Städtebau und

Raumordnung,
über Mobilisierung,

s
a

Vereinfachung und
Bottrop als Vorbild.
Laut Gebäudestudie der

Deutschen Energieagenturist eine

Sanierungsratevon mindestens
1,4 Prozentpro Jahrnotwendig,
um die Klimaschutzziele der

BundesregierungbiszumJahr2050
zu erreichen. Derzeitliegt sie bei

knappeinem Prozent.Wiekann man
das ändern?

DiegroßenWohnungsgesellschaften
haben ihre Portfolios in den

vergangenenJahrenschon
weitestgehend modernisiert. Dagibt
es nicht mehr viel Spielraum. Erhöht
werden muss die Sanierungsrate vor

allem bei den vielen Privateigentümern.
Hier ist bisher relativ wenig passiert,
obwohl etwa 80 Prozent des ,

"Ein Systemumbau
ist machbar"
Die energetische Sanierung des

gesamten Wohnungsbestands in
Deutschland privaten Haushalten

gehören. 25 Prozent davon sind in
Wohneigentümergemeinschaften
organisiert.

Wiekönnendie mobilisiertwerden?

Dasistschwierig.Denngefördertiwird
derzeit nur, was überden gesetzlich

in Richtung Klimaneutralität des

vorgegebenen Standard hinaus geht.
Dasist dasgrundsätzliche Dilemma.
Viele Eigentümer sanieren den Bestand
garnichterstaufden gesetzlichen

Gebäudesektors.

Energieeinsparverordnung,kurzEnEV,

Bestands ist ein wichtiger Schritt
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ersteinhalten, wenn sie beispielsweise
25 ProzentderFensteraustauschen
oder 25 Prozent der Fassade neu

machen.Sowird niemandmobilisiert.

dernichtSowiesounbedingtsanieren
muss. Da der Großteil des Bestands

nicht in einem sanierungswürdigen
Zustand ist, gibt eseinfach zu wenig
Anreiz fürenergetische Sanierungen. Die

E
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Förderung sollte darum schon früher

ansetzen, bereits bei derSanierung auf

den gesetzlichen Standard.

Dachdecker beiderArbeit: Energetische Sanierung istauchim Privatsektor unverzichtbar
Bis2013/2014 ist relativ viel passiert,

die Emissionen im Gebäudebereich
sindgesunken. Dochseitdem ist

Und bis dahin?

Stillstand. DieSanierungsquote steigt

Eshilftschon,wenn mansich kümmert.

nehmensogarwiederleichtzu.

wiedasBeispielInnovationCity
RuhrderStadtBottrop zeigt. Hier

nicht weiter und die Emissionen
Woran liegt das?

DerGroßteildes Bestandsistderzeit
einfach nicht mehr so marode, dass er
weiter modernisiert werden müsste.

ZudemsinddieBaukapazitätenimmer
knappergeworden und die Kosten

gestiegen. DaslässtdieSanierung

oft noch unwirtschaftlicherwerden.

DasThema Klimaschutz ist allerdings
auch einfach nicht mehrso präsent'
wienoch im Jahr2007,als Merkelzur
Klimakanzlerin stilisiert wurde. Mit der
,

FridaysforFuture'-Bewegung ändert

sich dasvielleichtgeradewieder.
Letztlich sind zu viele Menschen für

diesesThema einfachnoch nicht
sensibilisiert.Da helfen auch keine

lustigen Werbekampagnen.
Waswürdehelfen?

Derdurchschnittliche private
cigentümersteht kurzvorderRente. Ein

großerTeilderHausbesitzeristsogar
bereits im Ruhestand, undje älterdie
Eigentümer werden, desto weniger
tätigen sie noch große Investitionen.

Zumal sie oft auch gar keinen Kredit
'nehrbekommenwürden.Erstmit
dernachfolgendenGeneration

dürfte es darum wieder einen großen
^. anierungsschub geben, wenn der
lahmen dann passt.

.

ist man direkt aufdie Eigentümer
zugegangen,hat eine individuelle
Beratung angeboten und relativ nah

am EnEV-Standardgefördert.Dadurch
istdieSanierungsrateauf4 Prozent

hochgeschnellt.Esgehtalso. Man
muss nuretwas mehrGeld in die Hand

nehmen, intensivere BeratungvorOrt
organisieren und Initiative zeigen.
Würden auch eine steuerliche

Förderung oder eine C02-Bepreisung
mehrAnreizeschaffen?

zurFörderungderHeizungsanlage.
Das ist aber auch mit im Kfw-Paket

zurGebäudesanierung enthalten.
Kann man das kombinieren? Welche

Technologieistzugelassen,welche
nicht? Fragen überFragen. Das
schrecktvieleEigentümerab.Zudem
stelltdieFörderungimmernurauf
einen einheitlichen Endzustand,

einenbestimmten Effizienzstandard,
abund berücksichtigt nichtdie
unterschiedlichen Gebäudetypen.
DieSanierungeinesklassischen
Bauhauswürfelsistebeneinfacherund
damit günstiger umzusetzen als die
einesverschnörkeltenAltbaus.
Scheitert der Klimaschutz am
Gebäudebestand?

EinesteuerlicheFörderung
würdevieleprivateEigentümer
sicherlich motivieren. Auch füreine

COz-Bepreisunghabenwiruns
ausgesprochen.Wichtigistdabei

vorallem,dasssiesozialverträglich
umgesetzt und keiner zu stark

benachteiligtwird.Aberes istein
richtiges Zeichen, Energie, die stark
^-belastet ist, teurerzu machen.
Dann lohnt essich auch mehr, in
Energieeffizienzzu investieren.
Hier kann auch der Handel mit
Emissionszertifikaten,die Stückfür

Stückteurerwerden,eineguteLösung
sein. Die Förderung ist aber derzeit zu

kompliziert. DieVorschriftenmüssen

dringend vereinfacht werden. Esfängt
schon beiden einfachsten Dingen an:
Beispielsweisegibtesein Programm

Nein, er scheitert nicht. Wir können es

schaffen,den Bestand nochdeutlich
energieeffizienterzu machen, auch

ohne gleichjedes Gebäudezum
Passivhau'sumzufunktionieren.Die
MengeCO;, die man nicht durch

nochmehrDämmungund Effizienz
derGebäudeeinsparen kann, kann

gutdurch erneuerbare Energien
ausgeglichenwerden.Doch mussdafür

die Infrastrukturweiter ausgebaut
werden.Dasistein kompletter
Systemumbau und damit nicht ganzso
banal, wieessich zunächst anhört. Aber
es ist durchaus machbar.

DasGespräch führteAstrid Lipsky

Quintessenz
Q2|2019

19

