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Zusammenfassung 
Deutschland hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis 
2050 einen „nahezu klimaneutralen“ Gebäudebe-
stand zu erreichen, bei dem der Energiebedarf auf 
einem sehr niedrigen Niveau liegt und der verblei-
bende Rest überwiegend durch erneuerbare Ener-
gien bereitgestellt wird. Der Gebäudebereich gehört 
mit einem Verantwortungsanteil von mehr als einem 
Viertel aller Treibhausgasemissionen in Deutschland 
zu den entscheidenden Handlungsfeldern der Klima-
schutzpolitik. Er muss zum Klimaschutz seinen Bei-
trag leisten. 

Welchen Anteil können erneuerbare Energien an der 
Deckung des Wärmebedarfs im Gebäudebestand er-
reichen? Welche technologischen Ansätze gibt es in 

den heutigen beispielhaften Gebäuden? Welche ar-
chitektonischen, versorgungstechnischen, ökologi-
schen, juristischen, wirtschaftlichen und städtebauli-
chen Aspekte gilt es bei dieser Fragestellungen zu 
untersuchen? Dieses Projekt analysiert diese Fra-
gen. 

Es untersucht diese Fragestellung basierend auf 
dem empirischen Kern der DENA-Effizienzhäuser. 
Darauf aufbauend und auf Basis einer Potenzialana-
lyse für EE-Wärme werden Entwicklungsszenarien 
des Gebäudesektors entwickelt. Schließlich werden 
ausgewählte politische Instrumente konzipiert und 
weiterentwickelt. 

 

 

Abbildung 1: Projektelemente 

Potenziale und Restriktionen erneuerbarer Wärmebereitstellung (Band 2, Kapitel 1)

„Erneuerbare Energien“ – das Attribut „erneuerbar“ legt nahe, dass es keine Begrenzungen für das Angebot 
erneuerbarer Energien gibt. Dies ist aber irreführend. Die Wärmemenge, die mit erneuerbaren Energien für 
den Gebäudebereich bereitgestellt werden kann, ist durch verschiedene Restriktionen begrenzt. Ziel dieses 
Arbeitspaketes ist es, diese Restriktionen zu benennen, die sie beeinflussenden Faktoren aufzuzeigen und die 
erschließbare Wärmemenge quantitativ einzugrenzen. Dies dient auch als Eingaberestriktion für die Szenario-
Analysen. Restriktionen bestehen dabei einerseits als absolute Obergrenze bei einem fiktiven Maximalausbau 
und andererseits als Grenzen der Ausbaugeschwindigkeit. Art und Umfang der Restriktionen hängen stark 
von der jeweiligen Technologie ab. 

Während für die EE-Potentiale zur Strombereitstellung eine verhältnismäßig gute Wissensbasis besteht, gibt 
es bei den erneuerbaren Wärmeerzeugern deutlich größere Unsicherheiten. Dieses ist durch eine Reihe von 
Umständen bedingt. So führt die Notwendigkeit der örtlichen Nähe von Erzeugung und Verbrauch zu einer 
starken Abhängigkeit der Potentiale von lokalen Gegebenheiten. Ferner hängt der wirtschaftliche Betrieb von 
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Wärmenetzen von der Entwicklung der Wärmeabnahmedichte und damit von der örtlichen Sanierungstätigkeit 
ab. Nicht zuletzt wird die Verbreitung der erneuerbaren Wärmeerzeuger von deren Akzeptanz und den wirt-
schaftlichen Erwartungen vieler Millionen Eigenheimbesitzer beeinflusst. 

Restriktionen, die den möglichen Deckungsanteil der Nutzwärmeanforderung betreffen (Solarthermie und 
Fotovoltaik), können durch neu entwickelte Speichertechnologien vermindert werden. Im Extremfall könnten 
die Restriktionen verschwinden, wenn verlustarme saisonale Speicher zur Verfügung stünden. 

Andere Restriktionen sind an die Bebauungsdichte gekoppelt. So können Sondenbohrungen für Wärme-
pumpen in dicht besiedelten Gebieten nicht ausreichend Wärme liefern, um den Bedarf zu decken. Ebenso 
überschreiten die Feinstaubimmissionen aus Holzfeuerungsanlagen bereits in dünn besiedelten Gebieten die 
Grenzwerte. Eine Ausweitung von Holzheizungen auf Ballungsräume würde diese Problematik verschärfen. 
Andererseits ist eine Mindest-Bebauungsdichte eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb von Wär-
menetzen. 

Die Restriktionen für die erneuerbaren Wärmequellen sind also weniger als absolute Grenzwerte, sondern 
sind vielmehr als Leitplanken zu verstehen, die in der Simulationsrechnung zu berücksichtigen sind. 

Solarthermie. Eine vollständige Deckung des Hei-
zenergiebedarfs mit solarthermischen Anlagen ist 
mit den heute gängigen Technologien nicht möglich. 
Die Deckungsraten werden beeinflusst durch 

 die Kollektorfläche: Durch den asymptotischen 
Verlauf der Erträge bei Vergrößerung der Anla-
gen ist der Ertrag nach oben hin begrenzt, 

 durch die Gebäudeeffizienz: Je geringer der 
Wärmebedarf eines Gebäudes, desto einfacher 
kann er solarthermisch abgedeckt werden. Bei 
Gebäuden mit besonders hohen Dämmstan-
dards können solare Deckungsraten bis zu 
60 % erreicht werden. Höhere Deckungsraten 
sind durch das zeitliche Auseinanderfallen von 
Bedarf und Ertrag mit den gängigen Anlagen-
typen nicht zu realisieren. 

Das praktische Potenzial dezentraler solarthermi-
scher Anlagen für den Einsatz auf Ein- und Zweifa-
milienhäusern wird anhand der zur Verfügung ste-
henden Dachflächen, -orientierungen und Anlagen-
konfigurationen für Einfamilienhäuser zu rund 170 
PJ/a bestimmt. Hinzu kommt das schwieriger zu er-
schließende Potenzial für Mehrfamilienhäuser und 
solarthermische Großanlagen. 

Um dieses Potenzial bis 2050 erreichen zu können, 
wäre hypothetisch eine Steigerung gegenüber 
2009/10 um den Faktor 2 erforderlich. Es wird ange-
nommen, dass Hersteller, Handel und Handwerk ei-
nen solchen Zuwachs bedienen können. Die mögli-
che Ausbaugeschwindigkeit wird daher nicht als 
Restriktion angesehen. 

Wärmepumpen. Das Potenzial für die Wärmebe-
reitstellung durch Wärmepumpen wird durch Restrik-
tionen eingeschränkt, die teils grundlegender Natur 
sind – wie die technische Begrenztheit der Vorlauf-
temperatur – teils von der jeweiligen Wärmequelle 
abhängig sind. Absolute Obergrenzen für die Wär-
mebereitstellung können nicht angegeben werden. 
Häufig wird eine Restriktion, die an eine bestimmte 

Wärmequelle gebunden ist, umgangen, indem eine 
andere Wärmequelle gewählt wird. Folgende grund-
sätzliche Aussagen können getroffen werden: 

 Wärmepumpen sind grundsätzlich für den 
Neubau besser geeignet als für die Bestands-
sanierung, da im Bestand häufig keine Nieder-
temperatur-Heizkreise vorhanden sind und 
auch kaum nachgerüstet werden, bzw. für sa-
nierte Gebäude besser als für nicht sanierte. 

 Die Wärmequellen Luft, Wasser und Erdreich 
können in besonders dicht besiedelten Gebie-
ten nur eingeschränkt genutzt werden. Häufig 
gibt die Bebauungsdichte den maximalen 
Wärmeertrag vor. Der Deckungsgrad des Hei-
zenergiebedarfs hängt dann von der Effizienz 
der Gebäude ab. 

 Abwasser-Wärmepumpen sind für den Einsatz 
in dicht besiedelten Gebieten geeignet. Jedoch 
ist die Ausbaurate stark an die – langsame – 
Instandhaltung und Neuerrichtung der öffentli-
chen Abwasserkanäle gebunden. 

 Das gesamte Wärmebereitstellungspotenzial 
von Wärmepumpen wird in verschiedenen Stu-
dien mit unterschiedlichen Zeitpunkten zwi-
schen 210 bis 720 PJ angegeben. Es ist weni-
ger von einer absoluten Obergrenze geprägt 
denn von Annahmen zu einem dynamischen 
Marktverlauf.  

 Bei einer flächendeckenden Einführung von 
Elektro-Wärmepumpen ist die sich ergebende 
Belastung der Stromnetze zu beachten. Insbe-
sondere bei Luft/Wasser-Wärmepumpen 
kommt es in Kälteperioden zu Stromspitzen.  

 Um eine Wärmebereitstellung von rund 210 PJ 
für 2050 erreichen zu können, ist ein mittlerer 
jährlicher Zubau von 4,8 PJ/a erforderlich. Der 
stärkste Zubau fand mit 2,75 PJ im Jahr 2009 
statt. Ein Erreichen der erforderlichen Zubaura-
ten wird kurzfristig für möglich gehalten. 
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2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050
Flächenpotenzial [Mio. ha] 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6
Energieertrag* [GJ/(ha*a)] 95 107 109 113 119 134 146
Anbaubiomasse [PJ/a] 191 229 250 276 310 349 379

677 686 696 701 705 715 724
260 275 284 293 305 319 331

Gesamtpotenzial [PJ/a] 1.128 1.190 1.231 1.270 1.320 1.383 1.434

Rest- u. Abfallstoffe [PJ/a]
Biomasse-Importe [PJ/a]

Abbildung 2: Angebotspotenziale für Biomasse 2010 bis 

2050 

Biomasse. Die Biomassepotenziale sind i. d. R. 
nicht anlagenseitig begrenzt, sondern rohstoffsei-
tig. Eine Analyse von möglichen Szenarien für die 
Entwicklung von Reststoffaufkommen, Importen 
und Anbauflächen und –erträgen ergibt einen An-
stieg des Gesamtpotenzials bis 2050 um gut ein 
Viertel gegenüber 2010. 

Überlegungen zur Entwicklung des Biomassebe-
darfs im industriellen und Verkehrsmarkt führen zu 
einer Begrenzung des absoluten Gesamteinsatzes 
im Wärmemarkt in etwa auf heutige Mengen. 

Weitere Restriktionen ergeben sich auch durch die 
Schadstoffemissionen, insbesondere Feinstaube-
missionen. Ein exakter Grenzwert – etwa in der 
Form „maximale installierte Nennleistung von 
Holzheizungen je Quadratkilometer“ – kann nicht 
hergeleitet werden, da die zeitliche und räumliche 
Ausprägung der Belastung von vielen zusätzlichen 
Einflüssen abhängt. 

 

Abbildung 3: Höhe der Luftsäule über einem Grundstück, 

die bis zum Grenzwert mit Feinstaub aus einer Holzpel-

letfeuerung belastet ist (GFZ 0,3; H = 120 m) 

Geothermie. Die Nutzung von niedrigthermalen 
Tiefengewässern zwischen 40 °C und 100 °C ist 
vor allem im süddeutschen Molassebecken (Malm-
karst), im Oberrheingraben und in Teilen der nord-
deutschen Tiefebene möglich. Die fernwärmetech-

nische Erschließbarkeit, Konkurrenz zu existie-
renden Infrastrukturen (insbesondere Gas) sowie 
wirtschaftliche Restriktionen begrenzen dieses 
Potenzial jedoch beträchtlich. 

 

Abbildung 4: Technische, geothermisch erschließbare, 

wirtschaftliche und bereits durch vorhandene Netze er-

schlossene Niedertemperaturwärmenachfragepotenziale 

in den geothermiehöffigen Gebieten in Gemeinden grö-

ßer 20.000 Einwohner (NDB Norddeutsches Becken, 

ORG Oberrheingraben, SMB Süddeutsches Molassebe-

cken) (Kock und Kaltschmitt 2012) 

Gesamt. Das Potenzial aller betrachteten erneu-
erbaren Wärmequellen wird durch eine Reihe von 
Restriktionen begrenzt. Restriktionen, die den 
möglichen Deckungsanteil der Nutzwärmeanfor-
derung betreffen (Solarthermie und Fotovoltaik), 
können durch neu entwickelte Speichertechnolo-
gien vermindert werden. Im Extremfall könnten die 
Restriktionen verschwinden, wenn verlustarme 
saisonale Speicher zur Verfügung stünden. 

Andere Restriktionen sind an die Bebauungsdich-
te gekoppelt. So können Sondenbohrungen für 
Wärmepumpen in dicht besiedelten Gebieten nicht 
ausreichend Wärme liefern, um den Bedarf zu de-
cken. Ebenso überschreiten die Feinstaubimmissi-
onen aus Holzfeuerungsanlagen bereits in dünn 
besiedelten Gebieten die Grenzwerte. Eine Aus-
weitung von Holzheizungen auf Ballungsräume 
würde diese Problematik verschärfen. Andererseits 
ist eine Mindest-Bebauungsdichte eine Vorausset-
zung für den wirtschaftlichen Betrieb von Wärme-
netzen. 

Die Restriktionen für die erneuerbaren Wärmequel-
len sind also weniger als absolute Grenzwerte, 
sondern sind vielmehr als Leitplanken zu verste-
hen, die in der Simulationsrechnung zu berück-
sichtigen sind.  
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Abbildung 5: Zusammenfassung Potenziale und Restriktionen erneuerbarer Energien 

Die dena-Effizienzhäuser (Band 1, Kapitel 4) 

Die dena startete in 2003 das "Modellvorhaben Effizienzhäuser" (zuvor „Niedrigenergiehaus im Bestand“ und 
„Niedrigenergiehaus im Bestand für Schulen“), in dem Wohngebäude und Nichtwohngebäude aus dem kom-
munalen Bereich – darunter vorwiegend Schulen - energetisch hocheffizient saniert und neu gebaut werden. 
Seither wurden über 400 Gebäude begleitet. 

Im Bereich der Heizungstechnik hat sich im Lauf 
des Projektes eine evolutionäre Entwicklung auf-
getan. Biomasseanlagen wurden in den Jahren 
2005 bis 2008 häufiger als andere Wärmeerzeu-
ger eingebaut. Ab 2009 werden sie von Brenn-
wertkesseln und ab 2011 von Wärmepumpen ab-
gelöst. Der Anteil von Wärmepumpen steigt zwi-
schen 2005 und 2012 von 17 Prozent auf 31 Pro-
zent bei den untersuchten Sanierungen. Im selben 
Zeitraum erhöht sich der Anteil der Photovoltaik-
anlagen, die mit einer Wärmepumpe kombiniert 
werden von 1 auf 5 Prozent. Solarthermieanla-
gen werden in der Sanierung mit 20 Prozent in 
den meisten Fällen mit Brennwertkesseln kombi-
niert, gefolgt von der Kombination mit Biomasse-
anlagen. 

Dass bei allen Gebäuden die Realisierung einer 
hochwertigen Gebäudehülle möglich ist, zeigen 
die Transmissionswärmetransferkoeffizienten 
nach Durchführung der Sanierung. Die Werte für 
HT’ liegen bei allen Baualtersklassen zwischen 
0,29 und 0,39 W/m²K. Gebäude, die vor dem ers-
ten Weltkrieg gebaut wurden, weisen Werte auf, 
die 10 bis 20 Prozent höher sind als in der Größe 
vergleichbare neuere Gebäude aus den 50er bis 
70er Jahren des 20 Jahrhunderts. Dies zeigt, dass 
auch die Hüllen dieser Gebäude, die in der Regel 

in ihrer Baustruktur und Außenwandgestaltung 
aufwendiger sind als Gebäude aus der Nach-
kriegszeit, nachträglich energetisch hochwertig 
optimiert werden können. 

In der Sanierung überwiegt der Anteil der Hart-
schaumplatten mit über 60 Prozent bei der Au-
ßenwanddämmung, gefolgt von Mineralwolle mit 
23 Prozent und Dämmung aus nachwachsenden 
Rohstoffen mit 13 Prozent.   

 

Abbildung 6: In der Sanierung eingesetzte Anlagen-

technik nach Jahren der Baufertigstellung. n = 565 
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Der Einbau von Lüftungsanlagen spielt in den 
meisten hocheffizienten Gebäuden eine Rolle. In 
77 Prozent der Neubauten und in 63 Prozent der 
Sanierungen werden Lüftungsanlagen eingebaut. 
Bei den Sanierungen werden am Häufigsten de-
zentrale Zu- und Abluftanlagen eingebaut. 

Eine Analyse des Energieverbrauchs nach der 
Sanierung im Rahmen des Modellvorhabens hat 
gezeigt, dass die berechneten Zielwerte in der 
Praxis annähernd erreicht werden können. Bei 63 
fertig gestellten und bereits über mehrere Heizpe-
rioden bewohnten Gebäuden konnte der tatsächli-
che Endenergieverbrauch im Mittel um 76 Prozent 
von 223 auf 54 kWh/(m²a) reduziert werden. Be-
rechnet war eine mittlere Energieeinsparung von 
80 Prozent. 

 

Abbildung 7: Prozentuale Energieverbrauchseinsparung 

im Vergleich zur geplanten Energieeinsparung. 

Die Kopplung von sowieso anstehenden Sanie-
rungsmaßnahmen mit Energieeffizienzmaßnah-
men ist besonders wirtschaftlich. Untersucht wur-
de vor diesem Hintergrund, inwiefern eine Wohn-
flächenveränderung im Zusammenhang mit einer 
energetischen Sanierung stand und ob diese als 
Auslöser für Effizienzmaßnahmen wirken kann. 

Bei kleinen Gebäuden mit 1-2 Wohneinheiten vor 
der Sanierung wird bei den untersuchten Effi-
zienzhäusern die Fläche in 60 Prozent der Fälle 
verändert. Dabei wird die Fläche in den meisten 

Fällen um bis zu 50 Prozent erweitert. Mit der Sa-
nierung werden teilweise auch die Wohneinheiten 
der Gebäude verändert. Bei kleineren Gebäuden 
werden Wohnungen eher zugebaut, bei größeren 
Gebäuden mit mehr als 12 Wohneinheiten werden 
Wohneinheiten eher zurück gebaut bzw. zusam-
mengelegt. 

Die Veränderung der Flächen pro Kopf ist für die 
Zielerreichung der Klimaneutralität von Bedeu-
tung, da der Gesamtverbrauch ausgelöst durch 
höheren Flächenverbrauch stagnieren oder stei-
gen kann, auch wenn der Energieverbrauch pro 
Quadratmeter reduziert wird. 

Die Nettokaltmieten liegen in den meisten Fällen 
bei den untersuchten Gebäuden vor der Sanie-
rung zwischen 2 €/m²WFL und 6 €/m²WFL und 
nach der Sanierung zwischen 4 €/m²WFL und 

8 €/m²WFL. 

Die Nettokaltmietensteigerung korreliert nicht sys-
tematisch mit der Endenergieeinsparung. Preis-
steigerungen bis zu 180 Prozent können bei Ge-
bäuden mit Endenergieeinsparungen zwischen 50 
und 95 Prozent durchgesetzt werden. Für die 
Entwicklung der Kaltmieten sind andere Faktoren 
wie beispielsweise höherwertiger Innenausbau, 
Anpassungen an Mietspiegel, etc. bei den ausge-
werteten Gebäuden von größerer Bedeutung als 
die Energieeffizienz. 

 

Abbildung 8: Veränderungen Nettokaltmieten zur End-

energieeinsparung, prozentual. 

Akzeptanz und Motivation (Band 1, Kapitel 5) 

Zur Analyse von energetischen Gebäudekonzepten gehören neben der Untersuchung der technischen Maß-
nahmen auch die Befragung der Nutzer und der Eigentümer der Gebäude. Im Rahmen des Projektes wurde 
eine schriftliche Befragung unter den Eigentümern, den Mietern, den Vermietern und Verwaltern der sanierten 
Wohngebäuden sowie den Betreiber von sanierten Nichtwohngebäuden aus dem Pool der dena Effizienzhäu-
ser durchgeführt. Geantwortet haben insgesamt 361 Teilnehmer, davon 162 Eigennutzer, 103 Mieter, 79 
Vermieter und 17 Vermieter/Verwalter von Nichtwohngebäuden, größtenteils Schulen. 
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Es wurden u.a. Fragen gestellt zur Zufriedenheit, zur Motivation, zur Mietentwicklung sowie zu Komfort vor 
und nach Sanierung. Die Fragebögen wurden für die einzelnen Gruppen individuell entwickelt und auf die 
Zielgruppen abgestimmt. 

 

Die Zufriedenheit mit der energetischen Sanie-
rung ist unter allen Befragten sehr hoch. Dies 
spiegelt sich in vielen Antworten wider: Die Be-
fragten würden eine energetische Sanierung wie-
der genauso durchführen, empfehlen diese an 
Bekannte und Freunde weiter und wollen nie wie-
der in einem energetisch unsanierten Haus woh-
nen. 

Die meisten Teilnehmer geben an, dass sie nie 
mehr in einem energetisch unsanierten Gebäude 
wohnen möchten. Voll und ganz stimmen dieser 
Aussage 95 Prozent der Eigennutzer zu. Fast alle 
Befragten würden dieselbe Entscheidung zum Ef-
fizienzstandard der energetischen Sanierung tref-
fen. 14 Prozent der Eigennutzer und 20 Prozent 
der Vermieter würden allerdings eine andere Aus-
führung wählen. Um die 10 Prozent der Gebäude-
besitzer würden sogar einen höheren energeti-
schen Standard wählen. 

Bei den Mietern ist die Akzeptanz geringer: hier 
stimmen 40 Prozent der Aussage voll und ganz 
zu, 27 Prozent stimmen der Aussage teilweise zu. 
30 Prozent der Mieter können sich weiterhin vor-
stellen, in einem unsanierten Gebäude zu woh-
nen. Hauptgrund für die geringere Akzeptanz der 
Mieter für eine energieeffiziente Bauweise könnte 
in der mangelnden Bereitschaft oder Zahlungs-
möglichkeit steigender Mieten nach einer Sanie-
rung liegen.  

Mieterhöhung: Mieter sind zum größten Teil (68 
Prozent) dann bereit, eine höhere Kaltmiete zu 
zahlen, wenn die Nebenkosten in gleicher Höhe 
sinken und die Warmmiete insgesamt gleich 
bleibt. Knapp ein Drittel der befragten Mieter (31 
Prozent) sind bereit, eine höhere Gesamtmiete 
nach der Sanierung zu zahlen.  

In 42 Prozent der untersuchten Gebäude ist die 
Bruttowarmmiete nach der Sanierung gleich ge-
blieben. Bei 46 Prozent stieg die Bruttowarmmiete 
nach der Sanierung. In den meisten Fällen (35 
Prozent) betrifft die Erhöhung mehr als 9 Prozent. 
Ursache der Mieterhöhung ist häufig nicht allein 
die energetische Sanierung, da in den meisten 
Fällen auch der Wohnwert verbessert wird. Als 
Mieter ist es allerdings nicht nachvollziehbar, wel-
che Anteile der Mieterhöhung der energetischen 
Sanierung zugeordnet werden, so dass möglich-
erweise die gesamte Sanierung in Frage gestellt 
wird.  

Motivation: Wichtige Beweggründe für Vermieter 
sich für eine energetische Bauweise zu entschei-
den sind die Steigerung der Attraktivität der Im-
mobilie am Markt sowie eine bessere Vermietbar-
keit. 83 Prozent der Mieter achten bei der Woh-
nungssuche auf die Energieeffizienz der Gebäu-
de. Dabei steht den Mietern der Vermieter als 
Hauptansprechpartner für Fragen zum Effizienz-
standard und zu dessen Vorteilen zur Verfügung. 
78 Prozent der Vermieter geben an, dass sich 
energieeffiziente Gebäude besser vermarkten las-
sen. Für Eigennutzer ist neben einem Beitrag 
zum Umweltschutz die Kosteneinsparung durch 
besonders energieeffiziente Immobilien der wich-
tigste Beweggrund für eine Investition in das eige-
ne Gebäude sowie in die Heizungsanlage. Die 
angebotene Förderung veranlasst knapp jeden 
Zweiten in eine energieeffiziente Bauweise zu in-
vestieren. Die befragten Vermieter und Verwalter 
der Nichtwohngebäude sehen die Einsparung 
durch geringere Energiekosten als den Haupt-
grund für energieeffizientes Bauen. 

Entscheidungsfindung: Die Beratung mit einem 
Experten hat bei allen Befragten eine bedeutende 
Rolle für die Entscheidungsfindung des Sanie-
rungsprozesses gespielt, meist die persönliche 
Beratung mit einem Experten: Jeweils etwa die 
Hälfte der Eigennutzer hat sich aufgrund einer Be-
ratung mit dem Architekten bzw. Planer (51 Pro-
zent) oder Energieberater (49 Prozent) für den 
energetischen Sanierungsstandard entschieden. 
Ebenfalls für fast die Hälfte waren Internetrecher-
chen (49 Prozent) der Grund. Die angebotene 
Förderung war für 41 Prozent ausschlaggebend. 
Jeweils fast ein Drittel haben eine Fachmesse (30 
Prozent) besucht oder sich in der (Fach)presse in-
formiert. Für die meisten Vermieter (57 Prozent) 
war die angebotene Förderung die Entschei-
dungsgrundlage für den energetischen Standard. 
Ebenfalls mehr als die Hälfte nutzten die persönli-
che Beratung mit einem Experten: 53 Prozent be-
rieten sich mit dem Architekten bzw. Planer, 52 
Prozent mit einem Energieberater. Weniger ent-
scheidend waren die Fachpresse oder ein Fach-
mess-besuch. Interessant ist, dass das Internet 
überhaupt keine Rolle für die Entscheidung der 
Vermieter spielte. 

Die Informationsquellen für eine energetische 
Sanierung sind recht vielfältig und nicht immer zu-
friedenstellend: Was heraussticht, ist, dass die 
meisten Neumieter sich beim Vermieter über den 
Energiestandard informiert haben: 53 Prozent 
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fanden dies sehr hilfreich. Mehr als die Hälfte hat 
sich im Internet informiert, etwas mehr als ein Drit-
tel fanden dies auch hilfreich. Den Energieausweis 
als Infoquelle nutzen immerhin 41 Prozent der Be-
fragten, wobei die Mehrheit ihn sehr hilfreich bzw. 
hilfreich findet. Als Informationsquelle wurden au-
ßerdem genutzt: Freunde und Bekannte (38 Pro-
zent), andere Mieter (37 Prozent), (Fach)presse 
(29 Prozent), Energieberater (27 Prozent), Versi-
cherung, Makler (jeweils 25 Prozent). 

Ein wichtiger Aspekt für die Akzeptanz einer Sa-
nierung ist die Einbeziehung von Mietern in den 
Sanierungsprozess. Die absolute Mehrheit der 
Mieter (70 Prozent) findet es sehr wichtig, vor der 
Sanierung In-formationen zu erhalten. 25 Prozent 
finden es wichtig. Die meisten Vermieter, die im 
Fragebogen eine konkrete Auskunft gegeben ha-
ben, haben ihre Mieter in einer Mieterversamm-
lung (34 Prozent) über die anstehende energeti-
sche Sanierung informiert, 9 Prozent über einen 
Aushang, jeweils 4 Prozent telefonisch oder per 
Brief, 3 Prozent per E-Mail. Fast die Hälfte der 
Vermieter hat ihre Mieter anders informiert (sons-
tiges: 49 Prozent). 

Der Einbezug in die Planung verlief bei jeweils 
knapp einem Drittel der Vermieter in Einzel-
gesprächen und/oder auf einer Mieterversamm-
lung, 22 Prozent stimmten Sanierungstermine ab. 
Immerhin 27 Prozent bezogen ihre Mieter über-
haupt nicht in die Planung ein. 

Nutzungsorientierte Aspekte der Haus- und 
Heiztechnik: Der Energieverbrauch der Effizienz-
häuser wird in der Gruppe der NWG und der ei-
gennutzenden Besitzer regelmäßig, jedoch in un-
terschiedlichen Zeitintervallen überprüft. Beson-
ders hochfrequent erfolgt das Monitoring in der 
Gruppe der NWG. Zudem ist auffällig, dass die 
Hälfte der befragten Mieter (50 %) ihren Energie-
verbrauch gar nicht überprüft. Ein Drittel der be-
fragten Mieter überprüft den Energieverbrauch 
zumindest jährlich. 

 

Abbildung 9: Überprüfung des Energieverbrauchs 

Der Großteil der Effizienzhausbewohner und –
Nutzer hat eine Einweisung in die Haus- und 
Heiztechnik erhalten, jedoch zeigen sich in den 
Nutzergruppen Unterschiede auf. Die Einweisung 
erfolgte hier mehrheitlich über die Handwerker 
oder den Bauleiter bzw. verschiedene Personen 
kombiniert. In der Gruppe der Eigennutzer haben 
über 80 Prozent eine Einweisung in die Handha-
bung der Technik erhalten, teilweise (17 Prozent) 
jedoch erst durch Nachfrage. Die große Mehrheit 
wurde direkt nach der Installation von den Hand-
werkern eingewiesen, teilweise erfolgte die Ein-
weisung aber auch über den Bauleiter, Architekt 
oder die Hausverwaltung bzw. über mehrere Per-
sonen. Sofern die Mieter eine Einweisung in die 
Technik erhielten (59 Prozent), geschah dies 
überwiegend über den Vermieter.  

Wohnkomfort: Den Befragten ist der Wohnkom-
fort sehr wichtig. Über 90 Prozent wünschen sich 
eine angenehme Raumtemperatur, eine gute Luft-
qualität und wenig bis keine Zugerscheinungen 
sowie Kältestrahlung durch kalte Oberflächentem-
peraturen. Alle aufgeführten Aspekte werden von 
70 – 80 Prozent der Befragten nach der energeti-
schen Sanierung als angenehmer empfunden als 
vor der Sanierung.  

Knapp 80 Prozent der Befragten Eigennutzer le-
gen Wert auf eine möglichst niedrige Geräuschbe-
lastung durch Lüftungs- oder Heizungsanlagen. 
Durch die Sanierung wird bei 42 Prozent eine 
Verbesserung bei der Geräuschbelastung der 
Heizungsanlage gesehen, 22 Prozent empfinden 
die Geräuschbelastung durch die eingebaute Be-
lüftung als angenehmer. 14 Prozent sind mit der 
Geräuschbelastung der Lüftungsanlage nicht zu-
frieden. Lüftungsanlagen wurden bei 64 Prozent 
(Eigennutzer) bis 82 Prozent (NWG) der unter-
suchten Gebäude eingebaut. In den meisten Fäl-
len handelt es sich dabei um Anlagen mit Wärme-
rückgewinnung. Der Einbau der Anlagen hat Ein-
fluss auf das Lüftungsverhalten über die Fenster. 
Insbesondere im Winter wird nach Angabe der Ei-
gennutzer halb so oft das Fenster geöffnet. Trotz 
Lüftungsanlage wird jedoch die Möglichkeit der 
Fensteröffnung noch von 50 Prozent der Befrag-
ten Eigennutzer wahr genommen. Mieter lüften 
sogar mit 66 Prozent noch gleich viel oder sogar 
mehr als vor Einbau der Anlage.  

Schimmel- oder Algenbildung spielen bei den 
Befragten nach der energetischen Sanierung so 
gut wie keine Rolle. Vor der Sanierung gab es bei 
einem Drittel der Befragten Probleme mit Schim-
mel. Eine energetische Sanierung trägt in den un-
tersuchten Fällen dazu bei, dass das Problem wei-
testgehend gelöst wurde. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eigennutzer

(Alt- & Neu-) 
Mieter

NWG

Ja täglich Ja wöchentlich Ja monatlich
Ja jährlich Nein keine Angabe
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Abbildung 10: Gründe für die Entscheidung der Hei-

zungsanlage bei den Eigennutzern der dena-

Effizienzhäuser 

MAP-Befragung. Neben der Befragung der dena-
Effizienzhaus Nutzer und Eigentümer, wurden 
8800 Haushalte befragt, die im Rahmen des 
Marktanreizprogramms (MAP) 2009 und 2011 ei-
ne Förderung erhalten haben. 1122 Antwortsätze 
standen zur Auswertung zur Verfügung. Die Daten 
wurden anhand der Untersuchungsdimensionen 
Kaufentscheidung, Technologiewahl und Anla-
genperformance analysiert.  

Die am häufigsten genannten Gründe für den 
Einsatz von erneuerbaren Energien sind, ähn-
lich der dena-Effizienzhausakteure, monetäre Fak-
toren und Klima- und Ressourcenschutz. Weitere 
Gründe sind in der Abbildung 11 dargestellt. 

Die Entscheidung für eine neue Heizungsanlage 
zeigt gleiche Hauptmotivatoren. Dabei fällt auf, 
dass Handwerker, Energieberater, Architekten 
und Planer sowie sonstige Kleingewerbe oder 
fachliche Anlaufstellen in nur wenigen Fällen bei 
der Entscheidung wichtig waren. 

80 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die 
Informationen im Internet und bei Handwerkern 
erhalten haben und diese auch am hilfreichsten 
waren. Banken, Bausparkassen, Verbraucherzent-
ralen, Verbände, Kammern und Versicherungen 
wurden von weniger als 17 Prozent als Informa-
tions-Quelle genutzt. 

Etwa ein Drittel der Befragten haben neben dem 
Austausch der Heizungsanlage weitere Sanie-
rungsmaßnahmen an ihrem Gebäude durchge-
führt, meist waren dies Einzelmaßnahmen 
(Abbildung 12). Die drei häufigsten Sanierungs-
kombinationen, die mit Heizungsumbau realisiert 
wurden sind neue Fenster (18 Prozent), eine 
Dach-Dämmung (15 Prozent) sowie die Kombina-
tion neue Fenster, Außenwand, Dach, Kellerdecke 
gedämmt (12 Prozent). 

 

Abbildung 11: Gründe für die Erneuerung der Heizungsanlage 
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Abbildung 12: Sanierungskombinationen, die mit Heizungsumbau realisiert wurden, in Abhängigkeit vom Gebäudezustand 

Die Zufriedenheit mit der energetischen Sanie-
rung ist auch hier unter allen Befragten sehr hoch. 
Dies spiegelt sich in vielen Antworten wider: Die 
Befragten würden eine energetische Sanierung 
wieder genauso durchführen, empfehlen diese an 
Bekannte und Freunde weiter und wollen nie wie-
der in einem energetisch unsanierten Haus woh-
nen. 

Eine Sanierungsstrategie – d.h. eine überlegte 
Reihenfolge der Sanierungsmaßnahmen des Ge-
bäudes – haben nur 15 Prozent der Befragten. 
Vor allem bei unsanierten Gebäuden machen sich 
die Besitzer am wenigsten Gedanken, wie zukünf-
tige Vorhaben am besten aufeinander abgestimmt 
werden. 

Eine Analyse, welche Heizungstechnologien 
welche Altanlagen substituieren, ergab, dass reine 
Ölheizungen in den meisten Fällen durch eine So-
laranlage unterstützt (35 Prozent) oder durch eine 
Biomasse/Solarthermie-Kombination ersetzt wer-
den (27 Prozent). Bei Gebäuden, die nur eine 
Gasheizung besitzen, wurde diese zu 60 Prozent 
mit einer Solarthermieanlage unterstützt. Über 30 
Prozent der Gebäude, die mit einer Stromheizung 
ausgerüstet waren, werden nach dem Heizungs-
umbau mit einer kombinierten Biomas-
se/Solarthermie-Heizung versorgt. 23 Prozent set-
zen auf eine Wärmepumpe. 

 

 

 

 

Abbildung 13: Welche Heizungstechnologie wählen 

MAP-Förderempfänger in Abhängigkeit von der Aus-

gangstechnologie/Energieträger 
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Auch der Gebäudezustand beeinflusst die Aus-
wahl der Heizungstechnologie. In vollsanierten 
Gebäuden sind überdurchschnittlich oft Wärme-
pumpen installiert. Flächenheizungen und niedrige 
Rücklauftemperaturen können bei der Sanierung 
leichter umgesetzt werden, zudem ist tendenziell 
in vollsanierte Gebäuden mit einem höheren 
Energiestandard zu rechnen. 

Hemmnisse wie Platzbedarf oder Geräuschent-
wicklung der Heizungsanlage und/oder einer Lüf-
tungsanlage haben eine eher geringe Bedeutung 
für die Wahl der Heizungstechnologie. 

Zur Bewertung der Anlagenperformance wur-
den 5 Performanceparameter (Bedienerfreund-
lichkeit, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Komfortsteigerung) nach Wichtigkeit 
und anschließender Zufriedenheit eingeschätzt. 
Alle Faktoren wurden als wichtig eingeschätzt. Mit 
der als am wichtigsten eingeschätzten Zuverläs-
sigkeit, sind 95 Prozent der Befragten zufrieden 
und sehr zufrieden (siehe Abbildung). 

 

Abbildung 14: Zufriedenheit mit den Performancepara-

metern 

Ein Schwerpunkt der Umfrage der MAP-
Förderempfänger lag auf der Abfrage von jährli-
chen Endverbräuchen aller Energieträger, die im 
Gebäude zum Heizen oder zur Erzeugung von 
Warmwasser eingesetzt werden. Eine Vielzahl der 
angegebenen Verbrauchsdaten stellten sich bei 
genauerer Prüfung (z.B. Verbrauchsbeeinflussung 
durch Änderung der Personenanzahl der beheiz-
ten Wohnfläche) als nicht belastbar heraus, 
wodurch sich die Anzahl der Datensätze stark re-
duziert. Die Auswertung der Verbrauchswerte er-
folgte für Solarthermieanlagen, die zu einer Öl- 
oder Gasheizung installiert wurden, für neu instal-
lierte Wärmepumpen und für Biomasseanlagen 
bzw. Biomasse/Solarkombinationen. 

Solarthermie 

In ca. 25 Prozent der Fälle wurden neben der In-
stallation der Solaranlage kleinere Sanierungs-
maßnahmen wie die Erneuerung von Fenstern, 

das Dämmen vom Dachgeschoß oder der Keller-
decke realisiert. In ca. 20 Prozent der Fälle wurde 
eine umfassende Sanierung mit Dämmung der 
Gebäudeaußenwand bei Installation der Solaran-
lage durchgeführt. Die Fälle mit zusätzlichen Sa-
nierungsmaßnahmen sind vergleichend zu den 
Fällen in denen keine sonstige Verbrauchsbeein-
flussung auftrat, ausgewertet worden. 

Die Gegenüberstellung der mittleren Jahreshei-
zenergieverbrauchswerte vor und nach der Anla-
geninstallation ohne Durchführung sonstiger Maß-
nahmen am Gebäude zeigt, dass in der Mehrheit 
der Fälle eine Einsparung der fossilen Brennstoffe 
auftrat. Die größte Einsparung lag bei 55 Prozent. 
In 8 Prozent der  Fälle traten negative Einsparun-
gen auf. 

Vergleicht man die Einsparungen ohne Durchfüh-
rung zusätzlicher Sanierungsmaßnahmen mit sol-
chen, bei denen kleinere oder auch umfassende 
Sanierungsmaßnahmen getätigt wurden, sind bei 
den Fällen mit Sanierungstätigkeiten tendenziell 
höhere Einsparungen zu verzeichnen. Allerdings 
deuten hohe Standardabweichungen der Mittel-
werte darauf hin, dass die Daten nur mäßig be-
lastbar sind. 

Wärmepumpen 

Die Verbrauchsangaben von Wärmepumpen wur-
de unterschieden, ob nur eine Wärmepumpe für 
die Wärmeversorgung installiert wurde oder ob 
zusätzlich eine Solaranlage oder sonstige Anlagen 
unterstützen (z.B. ein Kaminofen). 

Die Beurteilung der Einspareffekte durch Wärme-
pumpen erfolgt anhand eines berechneten Ein-
sparfaktors. Dieser gibt das Verhältnis zwischen 
dem Jahresheizenergieverbrauch vor Umstellung 
der Heizungsanlage und dem anschließend ver-
brauchten Wärmepumpenstrom wieder. Ein Ein-
sparfaktor von 2 heißt dann, dass durch den Ein-
satz der Wärmepumpe halb so viel Endenergie 
verbraucht wird wie vorher. 

Die absoluten Häufigkeiten der Einsparfaktoren 
bei den Fällen ohne zusätzlich getätigten Sanie-
rungstätigkeiten bei Heizungsumbau zeigt Abbil-
dung 15. In der Mehrheit der der Fälle Wärme-
pumpe und Unterstützung, sind Wärmepumpen 
installiert, die durch eine Solarthermieanlage un-
terstützt werden. 
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Abbildung 15: Einsparfaktoren beim Einsatz von Wär-

mepumpen – ohne Durchführung zusätzlicher Sanie-

rungsmaßnahmen bei Heizungsumbau 

Biomasse 

Die Auswertung der Biomasseanlagen zeigt eben-
falls eine relativ große Spannbreite. Erhöhungen 
im Brennstoffbedarf treten vor allem im Vergleich 
zu Gasheizungen auf bzw. auch bei Umstellung 
von Öl und Strom auf Stückholz, da der Nut-
zungsgrad von Festbrennstoffheizungen kleiner ist 
als der von Öl- bzw. insbesondere Gasheizungen. 
Zu beachten ist, dass die Primär- und Treibhaus-
gasbilanz selbstredend deutlich besser ist, da der 
erschöpfliche, treibhauswirksame Energieanteil 
sehr von Holz sehr klein ist. 

 

 

Baugestalterische, baukulturelle, ästhetische und funktionale Analyse (Band 1, 
Kapitel 6) 

Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung von Strategien eines zukünftigen Sanierungsfahrplans sind ar-
chitektonische, baugestalterische bzw. baukulturelle Kriterien und Auswirkungen von zentraler Bedeutung. Bei 
der Behandlung des baukulturellen Erbes kann sich die energetische Gebäudesanierung nicht allein auf tech-
nische Aspekte der energetischen Ertüchtigung beziehen. Vielmehr müssen die Maßnahmen in einen bauli-
chen Gesamtkontext, zu dem gerade auch architektonische und baukulturelle Aspekte gehören, eingebunden 
sein. 

Im Sinne der baukulturellen Verantwortung bei energetischen Sanierungen betrachtet das Forschungsvorha-
ben die Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen auf das architektonische Erscheinungsbild. Die Untersu-
chung wird über eine statistische Auswertung der dena-Modellvorhaben in Form einer Breitenauswertung und 
einer darauf aufbauenden Tiefenanalyse vorgenommen. Für die Analyse wurden 20 Projekte (17 dena-
Modellvorhaben, 3 Ausblickprojekte) architektonisch, gestalterisch und baukulturell eingeordnet und bewertet. 

In der statistischen Breitenauswertung werden dena-Modellvorhaben in Bezug auf ihr städtebauliches Umfeld, 
Gebäudehülle und -kubatur, mit solaraktiven Systemen und anderen regenerativen Anlagentechniken unter-
sucht. Alle Gebäude werden dabei nach Baualtersklasse, Denkmalwert und architektonischen Veränderungs-
potenzial eingruppiert, um unterschiedliche Herangehensweisen identifizieren zu können. 

Für die architektonische Einordnung werden zunächst drei Kategorien aufgestellt, zu denen die Projekte zu-
geordnet werden: Der Erhalt, der Erhalt unter der Rahmenbedingung des Denkmalschutzes sowie die be-
wusste gestalterische Veränderung eines Gebäudes. Die Auswertung wird anhand von Bildmaterial (Vorher- 
und Nachher-Bilder) sowie unter Zuhilfenahme der dena-Datenbank (u.a. erfasste Energiekennzahlen) vorge-
nommen. 

 

Wie wichtig die städtebauliche Einbindung für das 
architektonische Erscheinungsbild sein kann, zeigen 
Beispiele aus den dena-Modellvorhaben. Hier wur-
den bei identischen Gebäuden innerhalb eines Ge-
bäudeensembles (DHH, RH) nicht nur in Bezug auf 
die Farbgebung, sondern teilweise auch in Bezug 
auf die Detaillierung (Fensterteilungen, Firstan-

schlüsse, Sonnenschutz) unterschiedliche Entschei-
dungen getroffen.  

Der räumliche Zusammenhang des Ensembles droht 
verloren zu gehen, es entsteht ein sehr heterogenes 
Erscheinungsbild von Nachbarschaften oder Stra-
ßenzügen. 
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Abbildung 16: Beispiel eines denkmalgeschützten Gebäu-

des mit neuen Balkonen, MFH in Speyer, Baujahr 1889, ID 

1844, Quelle: dena-Modellvorhaben 

Zur Wahrung der Identität von Nachbarschaften wä-
re es in diesem Zusammenhang sinnvoll, eine koor-
dinierende Planung zu fördern (Förderinstrumente: 
Quartiers- Stadtsanierungsprogramme der KfW 
o.ä.). Positiv zu bewertende Sanierungen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie über energetische Maß-
nahmen hinaus Behaglichkeit und Nutzbarkeit ver-
bessern, beispielsweise durch Grundrissumstruktu-
rierung oder Nachverdichtung (Anbau, Aufstockung, 
Überformung). Die Mehrzahl der ausgewerteten Ge-
bäude veränderten im Zuge der Sanierung auch ihre 
Kubatur (ca. 72 %). Eher unterrepräsentiert blieb 
die soziale Dimension: Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit sowie zur Durchführung von Sa-
nierungen im bewohnten Zustand sind seltener vor-
zufinden. Positiv zu bemerken ist, dass die erhal-
tenswerten Gebäude überwiegend behutsam be-
handelt wurden, indem meist nur rückwertig ange-
baut wurde, Balkone dezent und leicht ausgeführt 
oder ein Dachausbau ohne merkliche Veränderun-
gen des Erscheinungsbilds vorgenommen wurden. 
Bei Gebäuden mit einem Potenzial zum Weiterbau-
en sollte eine Erweiterung oder ein Verdichten des 
Wohnraums im Zuge einer energetischen Sanierung 
mit bedacht und genutzt werden. Dabei ist immer 
auch das städtebauliche Umfeld beim Entwurf zu 
berücksichtigen. Die Ausführung von Balkonanbau-
ten hat gestalterisch wie konstruktiv noch Optimie-
rungspotenzial. So ist zu bedenken, dass auch vor-
gestellte, konstruktiv entkoppelte Balkone den Cha-
rakter einen Gebäudes beeinflussen können. Im Zu-
ge des demographischen Wandels sollten bei einer 
umfassenden Sanierung im unbewohnten Zustand 
auch Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren 
berücksichtigt werden, um eine nachhaltige Gebäu-
denutzung gewährleisten zu können. 

Bei einer auf den ersten Blick „einfachen“ Sanierung 
mit WDVS konnten durch die Tiefenanalyse positive 
Aspekte herausgestellt werden, wie beim MFH in 
Freiburg, mit einer sukzessive Grundrissumstruktu-
rierung. Die Erweiterung der Wohnfläche konnte 

hierbei im bewohnten Zustand durchgeführt werden, 
die innere Umstrukturierung der Räume erfolgt je-
weils erst im Zuge eines Mieterwechsel. 

Bei den Tiefenanalyse-Beispielen wurden Nahwär-
mekonzepte gefunden, wie bei der Kaserne Nor-
mand in Speyer (Abbildung) oder der Werkzeilen in 
München. Im städtebaulichen Gefüge können so 
auch Ersatzneubauten im Zusammenwirken mit 
denkmalgeschützten Gebäuden eine neue Bedeu-
tung erlangen. 

Gebäudehülle. Alle Gebäude der dena-
Modellvorhaben haben die Außenfassade gedämmt. 
Mit erhaltenswerten und denkmalgeschützten Ge-
bäuden wurde meist sensibel umgegangen und 
dennoch eine gute Energieeffizienz erreicht wurde. 
Bei Schaufassaden und Fachwerk wurde eine In-
nendämmung eingesetzt. Bei Gebäuden mit einem 
größeren Gestaltungsspielraum war hingegen ein 
vermehrter Einsatz von Wärmedämmverbund-
Systemen (ca. 70 Prozent) mit dominanter Farbge-
bung zu bemerken, der häufig das ruhige, neutrale 
Erscheinungsbild verlässt. Bei den Einfamilienhäu-
sern ist häufiger eine differenzierte Materialwahl 
(langlebige Systeme, vorgehängte, hinterlüftete Fas-
saden) im Vergleich zu Mehrfamilienhäusern festzu-
stellen. 

 

 

 

 

Abbildung 17: Beispiele für den Trend: WDVS + Farbänderung

der Fassade, Beispiel MFH in Freiburg, Quelle: dena-

Modellvorhaben 

Abbildung 18: Beispiel für einen positiven Umgang mit

langlebigen Fassadenmaterialien - vorgehängte, hinterlüf-

tete Fassade mit Faserzementverkleidung - Einfamilien-

haus in Bremen, Quelle: dena Modellvorhaben 
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Generell sollten erhaltenswerte und denkmalge-
schützte Gebäude, wie bei den meisten dena-
Modellvorhaben, energetisch behutsam weiterentwi-
ckelt und gestaltprägende Details sowie hochwertige 
Materialien nicht durch Farbakzente ersetzt werden. 
So ist der Einsatz von langlebigen und hochwertigen 
Materialien und Fassadensystemen vermehrt zu för-
dern. Dabei sollte eine umfassende und sensible 
Planung im Fokus stehen. Bei nicht ortsbildprägen-
den Gebäuden könnte hingegen das Potenzial zu 
einer Herstellung einer neuen Identität, z.B. durch 
eine Neuinterpretation des Gebäudes bzw. von De-
tails, häufiger genutzt werden. Die Regel sollte dabei 
immer lauten: keine Veränderung ohne gleichzeitige 
gestalterische Aufwertung!  

Die dena-Modellvorhaben zeigen auch, dass trotz 
Denkmalschutzauflagen eine hocheffiziente Optimie-
rung, unter Einsatz innovativer Technologien und 
Konzepte, möglich ist. Als gute Beispiele besonders 
erwähnenswert sind hier die intelligente Zonierung 
im Bergarbeiterhaus in Freiberg, das Haus-im-Haus-
Konzept bei der weißen Villa in Pobershau, und die 
feine Detaillierung trotz WDVS bei der Werksiedlung 
in München, die jeweils zu einem Erhalt bzw. einer 
positiven Veränderung des Erscheinungsbilds führ-
ten. 

Die Beispiele in Pobershau und Freiberg zeigen zu-
dem, dass zum Erhalt eines Erscheinungsbildes 
auch über die Hülle hinaus in den Grundriss hinein 
gedacht werden sollte. 

Auch Sanierungskonzepte, fernab vom ermittelten 
Trend WDVS + dominante Farbgebung, können in 
Verbindung mit einer hohen Sensibilität für Proporti-
onen und Detaillierung zu allgemein anerkannt guten 
Ergebnissen führen. Dies zeigen u.a. der Umgang 
mit hochwertiger Fassadenverkleidung und der Neu-

interpretation von Details beim MFH in Landstuhl 
oder auch beim EFH in Bremen. Das Beispiel des 
50er-Jahre-EFHes in Berlin führte zur vollständigen 
Überformung eines „eingriffsunempfindlichen“ Ge-
bäudes, die ihm zu einer neuen, positiv erlebten 
Identität verhalf. Aber auch eine Weiterentwicklung 
der vorgefundenen Gebäudetypologie kann ein neu-
es und an diesem Standort passendes Erschei-
nungsbild erzeugen, z.B. die gerasterte vorgehäng-
te, hinterlüftete Fassade beim Hochhaus in Dort-
mund, das sensible Weiterbauen einer Zeilenbebau-
ung in Neu-Ulm) oder die Neuinterpretation eines 
50er Jahre Siedlungshauses mit Anbau beim Velux 
Lichtaktiv Haus in Hamburg. Der Einsatz von WDVS 
muss deshalb nicht von vorneherein negativ bewer-
tet werden. Zum Erhalt einer Putzfassade ist dessen 
Einsatz durchaus eine kostengünstige Option, die 
bei einer sensiblen Detaillierung (Dachüberstände, 
Fensterlaibungen, etc.) und ökologisch wie technisch 
unbedenklicher Materialwahl auch zu guten Ergeb-
nissen führen kann (vgl. Werksiedlung in München). 
Hierbei ist besonders auf eine zurückhaltende und 
damit auch nachhaltige Farbgebung und eine gute 
Detaillierung Wert zu legen. Gerade bei solch ver-
meintlich „einfachen“ Maßnahmen besteht der Be-
darf einer architektonisch fachmännischen Detailar-
beit. 

Andererseits kann die Verwendung von hochwerti-
gen Fassadenmaterialien und -systemen sinnvoll 
sein, um eine neue, positive Identität zu schaffen. 
Bei der vollständigen Überformung des EFH in Berlin 
konnte dies technisch mittels eines ökologisch sinn-
vollen Dämmsystems aus Holzstegträgern, die mit 
Zellulose gefüllt und mit Lärchenholz verkleidet wur-
den, erfüllt werden. 

 

 

 

Abbildung 19: Weiße Villa in Pobershau; Bergarbeiterhaus in Freiberg; Werkzeilen in München; Quelle: dena-

Modellvorhaben 
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Abbildung 22: MFH in Landstuhl, Aufbau vorgehängte, hinterlüftete Fassade, Quelle: Barth & Mungai, Architekten+ Ingeni-

eure; EFH in Berlin, Unterkonstruktion aus Holzstegträger, Quelle: dena Modellvorhaben, Punkthaus in Mannheim, Luftkol-

lektorfassade, Quelle: Fondation Kybernetik, Technische Universität Darmstadt, Prof. Günter Pfeifer / Prof. Annette Ru-

dolph-Cleff 

 

Quantitativ ist beim Einsatz von solaraktiven Sys-
temen ein positiver Trend (> 65 %), festzustellen. 
Gestalterisch bestehen jedoch große Defizite. Die 
Systeme sind meist aufgesetzt (47 %) oder/und teil-
flächig ausgeführt. Dies führt zu einer die Gestalt-
qualität deutlich beeinträchtigenden Erscheinung der 
solaraktiven Systeme. Hier besteht hinsichtlich der 
architektonischen Integration noch großes Optimie-
rungspotenzial. 

Da die Auslegung von Solarthermiesystemen be-
darfsabhängig erfolgt, wird ihr teilflächiger Einsatz oft 
vorausgesetzt. Hierbei sollte die Synergie eines in-
tegrierten Systems (wasserführende Schicht) ge-
nutzt, geometrische Formen und Achsen (z. B. 
Dachgauben, Teildächer) aufgenommen, oder klar 

definierte Zonen (z.B. Dachbänder) erzeugt werden. 
Mit der Textur und der Farbigkeit des Dachbelags 
sollte eine möglichst gute Harmonie angestrebt wer-
den. 

Photovoltaik-Systeme sollten, da sie nicht bedarfs-
abhängig ausgelegt werden müssen, möglichst voll-
flächig und integriert ausgeführt werden. Bei inte-
grierten Systemen ist auf eine mögliche Ertragsmin-
derung bei unzureichender Hinterlüftung des Sys-
tems zu achten. 

Vor allem in der Detailausbildung besteht noch ho-
hes Optimierungspotenzial. So wirkt es sich meist 
positiv auf das Erscheinungsbild aus, wenn Rahmen 
und Klemmprofile in einer dunklen Farbe gewählt 
oder die Module in der Fassade in das Rasterbild ei-

Abbildung 20: MFH in Landstuhl; EFH in Bremen; EFH in Berlin; Studentenwohnheim in Dortmund 

Abbildung 21: Effizienzhaus Plus im Altbau, Neu-Ulm, Quelle: O5 Architekten bda;  Velux Lichtaktiv Haus, Hamburg, Quelle: TU

Darmstadt, FGee 
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ner vorgehängten, hinterlüfteten Fassade integriert 
werden. Wirtschaftlich besteht bei einer sowieso an-
stehenden Erneuerung des Dachbelags das Poten-
tial, die solaraktive Anlage als wasserführende 
Schicht auszuführen und somit die herkömmliche 
Eindeckung einzusparen. In der Auswertung wurde 
bei ~ 90 Prozent der Gebäude mit solaraktiven An-
lagen der Dachbelag erneuert. Bei jedoch ~ 50 Pro-
zent der solaraktiven Dachsysteme wurde trotz einer 
Erneuerung des Dachbelags eine aufgesetzte Anla-
ge gewählt. 

Ganz entscheidend wird die Integration solaraktiver 
Systeme bei zukunftweisenden Energiekonzeptio-
nen, wie etwa dem Effizienzhaus-Plus-Standard. 
Hier zeigen die Projekte Effizienzhaus Plus im Alt-
bau (EPA) in Neu-Ulm sowie das Lichtaktiv-Haus in 
Hamburg (Integrationslösungen solaraktiver Anla-
gen. Bereits heute sind vielfältige solaraktive Syste-
me für eine Bauteilintegration auf dem Markt erhält-
lich. Solarziegel, Dachbahnen und schindelartig ver-
legte Module bilden in Bezug auf das Dach architek-
tonisch denkbare Alternativen zu den gewöhnlich 
aufgesetzten Anlagen. Im Sinne des baukulturellen 
Erbes und in Bezug auf den deutschen Gebäudebe-
stand sollte die gestalterische und konstruktive In-
tegration der Systeme weiter gefordert und gefördert 
werden. 

Um diese Ziele umsetzen zu können, bedarf es vor 
allem vermehrt Schulungen der Energieberater und 
Handwerker, um ein höheres Bewusstsein für das 
baukulturelle Erbe zu schaffen. In der MAP-Umfrage 
(AP 4) wurde festgestellt, dass bei den meisten 
Bauherren das Erscheinungsbild ihrer solaraktiven 
Anlage nicht im Fokus steht. Ortssatzungen, Gestal-
tungssatzungen oder Bebauungspläne sowie Förde-
rungen der Bauteilintegration unter fachmännischer 
Beratung können hier wichtige Beiträge leisten. 

Zukunftweisende Konzepte im mitteleuropäischen 
Klima werden zumeist nicht ohne Lüftungsanlagen 
mit Wärmerückgewinnung auskommen. Die von 
außen sichtbaren Frischlufteinlässe und Fortluftaus-
lässe werden meist in einfacher, funktionaler Form 
und Design (Kunststoff oder Metall) in Fassade und 
Dach einbaut. Auch beim Einsatz von Erdwärme-
übertragern zur Frischluftvorerwärmung und Luft-
Wasser-Wärmepumpen mit Außenaufstellung steht 
eine gestalterische Integration meist noch nicht auf 
der Agenda von Projektbeteiligten. Bei Sanierungen 
mit neuen Heizsystemen (z.B. zusätzlicher Kamin) 
wird oft zum außen installierten Edelstahlrohr gegrif-
fen, das das Erscheinungsbild eines Gebäudes stark 
dominieren kann.  

Bei Lüftungssystemen sind neue Produktentwicklun-
gen und gut gestaltete Detaillösungen für Frischluf-
teinlässe und Fortluftauslässe wünschenswert. Ge-
rade bei wohnungszentralen Konzepten wirken diese 
stark additiv. Bei neuen Heizungstechniken sollte in 
der Planung überprüft werden, ob alte Schächte o-
der Kamine umfunktioniert werden können, um das 
Abgasrohr innerhalb des Gebäudes führen zu kön-
nen.  

Auch nach der Durchführung der Baumaßnahmen 
endet das Potenzial zur Energieeinsparung nicht. So 
wurde z.B. bei der blauen Heimat in Heidelberg eine 
Nutzersensibilisierung zum energiesparenden 
Umgang mit der neuen Anlagentechnik durchgeführt 
und bei einigen der Demonstrativbauvorhaben unter 
wissenschaftlicher Begleitung ein Monitoring zum 
Überprüfen der berechneten Bilanzwerte im Betrieb 
durchgeführt (z.B. Velux Lichtaktiv Haus). 

 

     

Abbildung 23: Beispiele für den positiven Einsatz von solaraktiven Systemen: links: Integration einer PV-Anlage in einer 

vorgehängten, hinterlüfteten Fassade bei einem Hochhaus in Dortmund; Mitte: Vollflächiger und integrierter Einsatz von PV 

mit dunklen Klemmprofilen bei einem Einfamilienhaus in Niederwerrn, rechts: positiver Einsatz einer teilflächigen Solarther-

mieanlage durch eine klare Zonierung beim Einfamilienhaus in Bremen; Quelle: dena Modellvorhaben 
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Abbildung 24: Wohnungszentrale Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung, Quelle: dena Modellvorhaben; Luft-

Wasser-Wärmepumpe mit Außenaufstellung, Quelle: links: http://www.baulinks.de/webplugin/2010/1473.php4, rechts: dena 

Modellvorhaben, ID 1742 

Haustechnische Analyse (Band 1, Kapitel 7) 

In der haustechnischen Tiefenanalyse werden unterschiedliche Strategien an neun realisierten Gebäuden, die 
im Rahmen des dena-Modellvorhabens „Effizienzhäuser“ sowie der dena-Effizienzhaus-Datenbank dokumen-
tiert sind, detailliert untersucht. Der betrachtete Gebäudefundus besteht aus fünf Gebäuden mit einem bio-
massebasierten Versorgungskonzept, einem solargestützten Wärmepumpensystem mit Photovoltaik, einem 
Versorgungskonzept mit BHKW und Spitzenlast-Gaskessel, einem Beispielgebäude mit Gas-Brennwertkessel 
und Solarthermieanlage und einem Gebäude mit Fernwärmeversorgung. 

Auf Grundlage von Energiebedarfsnachweisen, 
eigenen Vergleichsberechnungen auf Basis der 
DIN V 15599 und der gemessenen Energiever-
bräuche werden die Gebäudekonzepte im Einzel-
nen in Hinblick auf die Energieeffizienz und den 
genutzten Anteil erneuerbarer Energie bewertet. 
Eine abschließende objektübergreifende Betrach-
tung der verschiedenen Versorgungskonzepte 
fasst diese Bewertungen zusammen und gibt ei-
nen Hinweis auf zielführende Konzepte. 

Durch die energetischen Sanierungskonzepte wird 
bei den Beispielgebäuden eine deutliche Steige-
rung der Energieeffizienz erreicht. Endenergieein-
sparungen von durchschnittlich 85 Prozent zum 
Ausgangszustand werden durch die EnEV-
Nachweise prognostiziert und durch die gemesse-
nen Verbräuche auch belegt. So besteht in den 
betrachteten Wohngebäuden nach der Sanierung 
ein Endenergiebedarf von etwa 20 - 
50 kWh/(m²*a) für die normativ betrachteten Ver-
brauchsbereiche. Die Energieeinsparung wird da-
bei zu 52 Prozent bis 65 Prozent durch die Ertüch-
tigung der Gebäudehülle und zu 35 Prozent bis 48 
Prozent durch die Erneuerung der Haustechnik er-
reicht. 

Die Effizienz der Versorgungstechnik wird durch 
die Betrachtung der Systemaufwandszahl bewer-
tet. Hier werden die Erzeugernutzwärmeabgabe 
(inkl. erneuerbarer Energie) und der Endenergie-
bedarf bzw. -verbrauch (inkl. Hilfsstrom) gegen-
übergestellt, um so den Aufwand für die Wärme-
bereitstellung zu beurteilen. Versorgungskonzepte 

mit geringen Erzeugerverlusten und hohen Ener-
giegewinnen (Solarthermie, Geothermie) errei-
chen hier gute Aufwandszahlen, die unter 1 lie-
gen. Bei den untersuchten Anlagensystemen er-
reichen ein solargestütztes Wärmepumpensystem 
und ein Versorgungssystem mit Holzscheitofen 
und Solarthermieanlage eine sehr geringe Sys-
temaufwandszahl (0,6/0,8) und somit eine hohe 
Effizienz. Versorgungssysteme mit Gas-
Brennwertkessel bzw. Fernwärme und Solarther-
mie erreichen eine mittelmäßige Effizienz (1,0/ 
0,9). Hier reicht der Wärmegewinn aus erneuerba-
rer Energie gerade, um die Erzeugerverluste aus-
zugleichen. Konzepte mit einer Kombination aus 
Biomassekessel und Solarthermieanlage, sowie 
ein Konzept mit Kraft-Wärme-Kopplung ohne wei-
tere Gewinne aus erneuerbarer Energie erreichen 
eine mäßige Effizienz mit einer Systemaufwands-
zahl von 1,4. 

Bei den Versorgungskonzepten in den Effizienz-
häusern spielen erneuerbare Energien eine große 
Rolle. Alle Versorgungskonzepte, bis auf das Ver-
sorgungskonzept mit Kraft-Wärme-Kopplung, grei-
fen auf eine erneuerbare Energiequelle zur Unter-
stützung bzw. Deckung der Wärmeerzeugung zu-
rück. Gemessen am Gesamtwärmebedarf werden 
durchschnittlich etwa 70 Prozent des Bedarfs 
durch erneuerbare Energie gedeckt. Grundlegend 
geschieht dies bei den Wohngebäuden durch den 
Einsatz einer Solarthermieanlage. Der Wärmeer-
trag der Anlagen macht etwa 20 Prozent der Ge-
samt-Erzeugernutzwärmeabgabe aus.  
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Beispiel: Dortmund. 

 

Das Heizungssystem kombiniert die charakteristischen Eigenschaften der Solarthermieanlage und der Wär-
mepumpe zu einem effizienten System, mit dem eine höhere Jahresarbeitszahl als mit konventionellen Wär-
mepumpen-Systemen erreicht werden kann. Der Wärmebedarf für die Warmwasserbereitung wird im Sommer 
durch die sehr groß dimensionierte Solarthermieanlage gedeckt. Die zwei Pufferspeicher ermöglichen die 
Speicherung von Warmwasser für 2-4 Tage. Das System sieht außerdem vor, dass die überschüssige Wär-
meenergie aus der Solaranlage dem Erdreich zugeführt wird, um es zu regenerieren. Es liegen jedoch keine 
Messungen vor, die die tatsächliche Rückspeisung der Wärme ins Erdreich belegen. In der Übergangszeit 
trägt die Solarthermieanlage zur Deckung der Heizlast bei. Die Wärmepumpe kann in diesem Zeitraum auch 
geringe Wärmegewinne der Solarthermieanlage als Quelltemperatur nutzen. Im Winter greift die Wärmepum-
pe auf Soletemperaturen des Erdwärmetauschers (Erdsonden) zurück. Diese werden laut Anlagenkonzept 
zusätzlich durch die geringen Solarerträge angehoben. Die Zu- und Abluftanlage ist an das Heizungssystem 
gekoppelt. Dem Zentralgerät mit Wärmerückgewinnung ist ein Soledefroster zur Vorwärmung der Frischluft 
vorgeschaltet, der über die Soleleitung der Erdsonden gespeist wird. 
Durch die 32 m² große Photovoltaikanlage erzeugt das Beispielobjekt in der Jahresbilanz mehr Energie als es 
verbraucht. Dabei wird jedoch der Haushaltsstrom nicht berücksichtigt. Die neue Anlagentechnik ermöglicht 
eine hohe Deckungsrate des Energieverbrauchs durch erneuerbare Energie. Der gesamte Energieverbrauch 
(inkl. Hilfsenergie) wird zu ca. 60 % durch erneuerbare Energie gedeckt. Bei zusätzlicher Anrechnung des PV-
Stroms wird eine Erneuerbare-Energie-Quote von ca. 110 % erreicht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass ein Großteil des Solarstroms durch das gegenläufige Verhalten von Erzeugung und Bedarf nicht eigen-
genutzt werden kann und dementsprechend exportiert wird. 

Die gemessene relative Energieeinsparung von 94 % entspricht der Prognose der EnEV-Nachweise. Die neue 
Haustechnik trägt zu 30 % zur Reduktion der Energieverbräuche bei. Dies entspricht der dafür eingesetzten 
finanziellen Investition. 

Das Anlagensystem erreicht durch die Kombination der Wärmepumpe mit einer Solarthermieanlage und zwei 
Pufferspeichern eine System-Jahresarbeitszahl von 5,8. Der Warmwasserverbrauch wird überwiegend durch 
den Solarwärmeertrag gedeckt. Dies reduziert den Hochtemperaturbetrieb der Wärmepumpe und trägt zum 
verbesserten Leistungsverhältnis bei. Der Wärmeertrag der Solarthermieanlage (273 kWh/m²Kollektorfläche) fällt, 
wie bei Anlagen zur Heizungsunterstützung typisch, gering aus. Der signifikante Beitrag zur Heizwärmebereit-
stellung in den Übergangsmonaten wird durch die Analysen belegt. 

   

Monatslastgang der Erzeugernutzwärmeabgabe, des Endenergieverbrauchs (Wärmepumpe + Solarthermieanlage) und des 

Wärmeertrags der Solarthermieanlage (links) und der Stromverbräuche / des Solarstromertrags (rechts)

Dabei fällt jedoch auf, dass bei der Mehrzahl der 
Projekte die Kollektorfläche groß dimensioniert ist 
und der Wärmeertrag in Bezug auf die Kollektor-

fläche gering ausfällt (Ø 290 kWh/m²Kollektorfl.). Dies 
liegt wesentlich an der Konzeption für die Hei-
zungsunterstützung. Lediglich ein Versorgungs-
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konzept mit groß dimensionierten Pufferspeichern 
und Wärmeabgabe an den Nachbarn erreicht ei-
nen Solarwärmeertrag von über 
400 kWh/m²Kollektorfl.. 

Eine vollständige Deckung des Wärmebedarfs 
durch erneuerbare Energie erreichen Versor-
gungskonzepte mit einer Kombination aus Solar-
thermie und Biomassekessel. Diese sind in dem 
untersuchten Gebäudefundus häufig vertreten. 
Der Indikator „Anteil der erneuerbaren Energien“ 
nach prEN 15603:2013 beträgt für diese Konzepte 
etwa 70 Prozent. Hier werden der Hilfsstrombe-
darf sowie der nichterneuerbare Anteil der Bio-
masse mitbewertet. Bei Versorgungskonzepten, 
die ausschließlich auf Biomassenutzung (mit Spit-
zenlast-Gaskessel) basieren, konnte ein De-
ckungsanteil von etwa 70 Prozent aus erneuerba-
rer Energie gemessen werden. Die Erneuerbare-

Energie-Quote nach prEN 15603:2013 beträgt hier 
etwa 50 - 55 Prozent. Auch das solargestützte 
Wärmepumpensystem erreicht eine hohe De-
ckungsrate (86 Prozent) des Wärmebedarfs durch 
erneuerbare Energie. In die berechnete Quote er-
neuerbarer Energie wird der erzeugte Solarstrom 
mit einbezogen, so dass diese mit 80 Prozent im 
Vergleich zu den anderen Konzepten sehr hoch 
ist. Die übrigen Versorgungskonzepte (Gaskessel, 
Fernwärme, BHKW) erreichen lediglich durch die 
erzeugte Solarwärme bzw. den erzeugten PV-
Strom eine geringe Erneuerbare-Energie-Quote 
von 10 Prozent bis 20 Prozent. Grundsätzlich hat 
sich die Betrachtung des Anteils erneuerbare 
Energie nach der neu eingeführten Methodik der 
prEN 15603:2913 als im Projektkontext geeignet 
herausgestellt. Einen Einblick in die detaillierten 
Einzel-Analysen gibt das Zweifamilienhaus in 
Dortmund (siehe Textbox auf vorheriger Seite).

 

Ökonomische Analyse (Band 1, Kapitel 8) 

Die Vollkosten einer Sanierung, bestimmt anhand 
der Tiefenanalyse von neun Sanierungsvorhaben 
(drei Ein- bzw. Zweifamilienhäuser, fünf Mehrfamili-
enhäuser sowie ein Nicht-Wohngebäude), sind von 
vielen Faktoren abhängig sind (z.B. Sanierungsum-
fang, Ausführungsstandard), von denen der erreichte 
energetische Standard nur einer ist. Vor diesem Hin-
tergrund sind auch die heterogenen Ergebnisse die-
ser Untersuchung zu sehen:  

Die Einfamilienhäuser weisen bei den Vollkosten ei-
ne Spanne von 355 €/m²BGF bis 710 €/m²BGF. Bei 
den Mehrfamilienhäusern reicht der Korridor der 
Vollkosten von 175 €/m²BGF bis zu 427 €/m²BGF. 
Damit fallen diese Sanierungskosten pro Quadrat-
meter tendenziell niedriger aus als die Sanierungs-
kosten der Einfamilienhäuser. Dies kann damit zu-
sammenhängen, dass bei Mehrfamilienhäuser und 
größeren Baumaßnahmen generell niedrigere Ein-
heitspreise als bei Einfamilienhäusern und kleineren 
Baumaßnahmen zu erzielen sind. Der Vergleich mit 
Beispielgebäuden des Baukosteninformationszent-
rums Deutscher Architektenkammern (BKI) zeigt, 
dass die ermittelten Vollkosten innerhalb der übli-
chen Preisspannen solcher Sanierungsvorhaben lie-
gen. 

Anders als bei den Einfamilienhäusern liegen die 
Vollkosten der Mehrfamilienhäuser mit besserem 
energetischem Standard tendenziell höher. Insge-
samt bestätigt sich aber die allgemeine Beobach-
tung, dass kein klarer Zusammenhang zwischen der 
Höhe der Baukosten und dem erreichten energeti-
schen Standard besteht.  

Neben den Vollkosten der energetischen Sanierung 
wurden auch die energiebedingten Mehrkosten be-

trachtet. Bei den Einfamilienhäusern betragen die 
energiebedingten Mehrkosten zwischen 121 und 
240 €/m²BGF, bei den Mehrfamilienhäusern liegen 
diese zwischen 75 und 380 €/m²BGF. In der Ten-
denz liegen die hier untersuchten Sanierungsvorha-
ben preislich über vergleichbaren Modellgebäuden, 
die im Rahmen der dena-Sanierungsstudie (2010) 
untersucht wurden. Die Ursache liegt hier vermutlich 
in der eher geringeren preislichen Sensibilität der 
Bauherren der Einfamilienhäuser, denen die Redu-
zierung der CO2-Emissionen wichtiger war als die 
Wirtschaftlichkeit der Sanierung. Demgegenüber 
zeigen professionell agierende Wohnungsunterneh-
men als Eigentümer der Mehrfamilienhäuser eine 
höhere Kostensensibilität, was sich in niedrigeren 
energetischen Mehrkosten ausdrückt. 

Neben den Baukosten waren der Einsatz von För-
dermitteln (Darlehen, Zuschüsse) Gegenstand der 
ökonomischen Tiefenanalyse. Bezogen auf die Brut-
to-Grundfläche ergibt sich bei den Einfamilienhäu-
sern ein Fördervolumen zwischen 464 und 632 €/m². 
Bei den Mehrfamilienhäusern bewegt sich das För-
dervolumen bezogen auf die Brutto-Grundfläche 
zwischen 153 €/m² bis 332 €/m². Auffällig ist, dass 
die EFH tendenziell ein höheres Fördervolumen 
aufweisen. Bei den Mehrfamilienhäusern zeigt sich 
(im Gegensatz zu den Einfamilienhäusern), dass mit 
einem höheren Fördervolumen auch ein anspruchs-
vollerer Effizienzhausstandard erreicht wird. Der 
schwächere Zusammenhang zwischen der Höhe 
des Fördervolumens und dem Effizienzhausstandard 
bei den Einfamilienhäusern erklärt sich aus der Hal-
tung der meist selbstnutzenden Eigentümer, die in 
ihren Investitionsentscheidungen nicht zwingend 
ökonomisch rational handeln. Die Entscheidung über 
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die Investitionshöhe in Bezug auf die energetische 
Zielerreichung ist viel mehr von individuellen Präfe-
renzen und Einstellungen abhängig. 

Die langfristige Wirtschaftlichkeit der energetischen 
Sanierung wurde anhand Vollständiger Finanzpläne 
(VoFi) untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Bei Einbeziehung der Vollkosten und (Mehr-) 
Einnahmen liegt nach 20 Jahren das Endvermö-
gen der Bauherren bei Durchführung einer ener-
getischen Sanierung (bis auf eine Ausnahme) 
höher, als im Fall einer angenommenen Unter-
lassung der Sanierung. Hierin drückt sich die 
ökonomische Vorteilhaftigkeit einer energeti-
schen Sanierung generell aus. 

 Betrachtet man die Varianten, die mit den ener-
getisch bedingten Mehrkosten der Sanierung 
gerechnet wurden, so zeigt sich in der Mehrheit 
der Fälle, dass das Endvermögen am Ende des 
zwanzigjährigen Betrachtungszeitraums positiv 
ist und sich demnach die Investition in die ener-
getische Sanierung mehrheitlich „rechnet“. Die 
energetisch bedingten Mehrkosten werden also 
meist durch deutliche Kostenersparnisse bei den 
Energiekosten und höhere Erlöse durch Miet-
mehreinnahmen kompensiert.  

 Bei Betrachtung der Vollkosten der energeti-
schen Sanierung wird deutlich, dass nach 20 
Jahren lediglich bei zwei Gebäuden die energeti-
sche Sanierung zu einem positiven Endvermö-
gen führt. Für vier weitere Gebäude sieht man al-
lerdings nach 20 Jahren eine steigende Entwick-
lung des Endvermögens, sodass bei entspre-
chender Verlängerung des Betrachtungszeitrau-
mes ebenfalls ein positives Ergebnis möglich 
wird. 

Nicht zuletzt trägt die (energetische) Sanierung dazu 
bei den Wert einer Immobilie zu steigern. In fünf Fäl-
len konnte dies anhand des höheren Marktwertes 
(Ertragswert) nach der Sanierung - gemessen an 
den zu erzielenden Mietpreisen - nachgewiesen 
werden. Da steigende Mieterträge automatisch zu 
höheren Jahreserträgen führen, lassen sich steigen-
de Immobilienwerte für die betreffenden Gebäude 
gut nachweisen. Darüber hinaus konnte durch die 
Sanierung der Immobilien eine bessere Vermarktung 
erreicht werden. Dies kann insbesondere in 
„schrumpfenden“ Wohnungsmarktregionen von ho-
her Bedeutung sein, da Leerstände vermieden und 
die Nachfrage für das betreffende Gebäude stabili-
siert werden kann. 

 

Ökobilanz (Band 1, Kapitel 9) 

In der Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Sanierungen wird vielfach eine vermeintlich negative Ökobilanz 
als Argument ins Feld geführt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Herstellung der eingesetzten Materialien 
nicht empfindlich die Gesamtbilanz von Sanierungen beeinträchtige. Daher werden in diesem Projekt drei der 
dena-Effizienzhäuser einer detaillierten Ökobilanz unterzogen. 

Anhand einer Literaturrecherche werden drei The-
sen erhärtet: 

 Die Herstellungsphase – also die Durchfüh-
rung der Sanierung inklusive der verwendeten 
Materialien – hat in Bezug auf Klimagasemis-
sionen und Energierohstoffbedarf deutlich die 
geringsten Umweltwirkungen. Bei den anderen 
Wirkungskategorien hängen die Ergebnisse 
von den eingesetzten Materialien ab. 

 Beim ökobilanziellen Vergleich zwischen Sa-
nierung und Neubau (Bestandsersatz) ist der 
Neubau i. d. R. ökologisch vorteilhaft: den 
Herstellungsaufwendungen steht ein besserer 
erreichbarer Energiestandard gegenüber. 

 WDVS lässt sich relativ einfach und verlässlich 
abtrennen vom mineralischen Stoffstrom. 
Mauersteine etc. müssen nur die Lasten des 
Bauwerkes übernehmen und keine dämmen-
den Eigenschaften aufweisen. Sie sind ten-
denziell hochwertige sekundäre Rohstoffe, um 
sie später wieder in den Baustoffkreislauf zu-
rückzuführen. Die Entsorgung von Wärme-

dämmung, insbesondere Wärmedämmver-
bundsystemen, stellt kein gravierendes ökolo-
gisches Problem dar.  

Zur Verifizierung der Literaturrecherche werden in 
diesem Projekt detaillierte Ökobilanzen für drei 
Gebäude erstellt. Grundlage ist eine Massener-
mittlung der eingesetzten Materialien aus den bei 
der Deutschen Energieagentur vorhandenen 
Nachweisunterlagen. Die Bilanzierung wird mit 
dem Programm SimaPro durchgeführt. 

Der Betrachtungszeitraum umfasst 30 Jahre für 
bauliche Komponenten und 17 Jahre für anlagen-
technische. Die Ökobilanz berücksichtigt alle Ma-
terialien, die im Zuge der Modernisierung einge-
baut und installiert wurden, sofern sie der energe-
tischen Ertüchtigung dienten. 

Für alle untersuchten Kriterien verursacht die Sa-
nierungsvariante geringere Umweltauswirkungen 
als der Ausgangszustand. Dies gilt für alle be-
trachteten Umweltwirkungskategorien. Besonders 
auffällig ist der Effekt bei den äquivalenten CO2-
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Emissionen und dem kumulierten Primärenergie-
bedarf. 

Die Abbildung erlaubt auch eine Analyse des rela-
tiven Beitrags der verschiedenen Lebenszyklus-
phasen. Die Bau- und Materialaufwendungen für 
Gebäudehülle und Haustechnik machen in Bezug 
auf Klimawandel und erschöpflichen Ressourcen-
verbrauch nur etwa ein Drittel der dann sehr nied-
rigen absoluten Gesamtaufwendungen aus, und 
auch dies nur, weil bedingt durch die erneuerbarer 
Energienutzung auch die Nutzungsphase nahezu 
klimaneutral ist. 

Bezogen auf den Einsatz erschöpflicher Energien 
vor der Sanierung hat sich die graue Energie die-
ser Sanierung innerhalb kürzester Zeit amortisiert. 

Auch bei allen anderen Umweltwirkungen ist die 
Sanierung ökologisch vorteilhaft; die Größe des 
Vorteils hängt von der Umweltkategorie ab: Bei 
der Versauerung werden insbesondere die NOx-
Emissionen der Biomasse-Feuerung in der Nut-
zungsphase sichtbar– insbesondere bei Bad 
Schwalbach mit den höheren Emissionen von 
Scheitholzfeuerungen im Vergleich zu Pellethei-
zungen. In Dortmund rührt der Beitrag der Gebäu-
dehülle von einem relativ hohen Aluminiumanteil 
bei der Verkleidung. Die Feinstaubemissionen 
sind ebenfalls niedriger; in Bad Schwalbach sind 
sie wiederum auf die Biomasse-Anlage zurückzu-
führen. Die Senkung ist in Dortmund nicht ausge-
prägt, da die vorherige Erdgas-Feuerung ebenso 
kaum Feinstaub ausstieß. 

 

 

Abbildung 25: Treibhausgas-Emissionen für die Bereitstellung eines geheizten Gebäudes für ein Jahr 

Exkurs: Primärenergiefaktor und CO2-Emissionen von PV-Strom-versorgten Wärmepumpen bei Be-
rücksichtigung der Wechselwirkungen mit dem Kraftwerkspark 
 
Das Konzept der Stromversorgung von Wärmepumpen durch PV-Anlagen wird durch die im Gegensatz zur 
Solarthermie stark gefallen Anlagenkosten von vielen als Chance zur regenerativen Wärmeversorgung gese-
hen (vgl. z.B. Quaschning in Sonne Wind & Wärme 03/2013: „Heizen mit PV-Strom – Chance für den Wär-
memarkt“). Dabei ist wie bei der Solarthermie das zeitliche Auseinanderfallen von solarer Erzeugung und 
Heizwärmebedarf zu berücksichtigen: etwa 70 % der PV-Stromerzeugung fallen bei einer typischen PV-
Ausrichtung und Neigung in die fünf Monate Mai bis September während derer nur ein sehr geringer Teil des 
Raumwärmebedarfs auftritt. Während der Wintermonate hingegen ist die PV-Stromerzeugung deutlich gerin-
ger als der Wärmebedarf, der Strombedarf der Wärmepumpe muss zu einem signifikanten Anteil durch 
Strombezug aus dem Netz gedeckt werden.  
Es stellt sich daher die Frage: Weist die fossile Stromerzeugung, die durch die PV-Stromerzeugung verdrängt 
wird, denselben Primärenergiefaktor und die gleichen spezifischen CO2-Emissionen auf, wie die fossile 
Stromerzeugung, die durch die Stromnachfrage der Wärmepumpe im Winter, zusätzlich nötig ist? Kann diese 
Frage mit ja beantwortet werden, oder würde die PV-Einspeisung sogar Strom mit einem höheren Primär-
energiefaktor verdrängen, als der, den die zusätzlich durch die Wärmepumpe nachgefragte fossile Stromer-
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zeugung aufweist, so könnten PV-Wärmepumpensysteme mittelfristig als klimaneutral bewertet werden. Der 
Frage wurde für das Jahr 2020 mittels einer stündlich aufgelösten Kraftwerkseinsatzoptimierung des deut-
schen Kraftwerksparks nachgegangen. Die Annahmen zum Anteil erneuerbarer Energien und der Zusam-
mensetzung des Kraftwerksparks sowie die die stündlich aufgelöste Stromerzeugung der erneuerbaren Ener-
gien (Simulation auf Basis der meteorologischen Bedingungen des Jahres 2006) entstammen dabei dem Leit-
studienszenario 2020A der Leitstudie 2011. Es wurden diesem Szenario 1 GW zusätzliche elektrische Wär-
mepumpenleistung (ein Mix aus Luft- und Erdwärmepumpen) mit einem Stromverbrauch von ca. 2,4 TWh hin-
zugefügt und eine PV-Leistung von etwa 2,7 GW, die in der Jahresbilanz ca. 2,4 TWh erzeugen, so dass eine 
CO2-neutrale Integration der Wärmepumpen in das Stromversorgungssystems theoretisch möglich ist. An-
schließend wurde eine Kraftwerkseinsatzoptimierung durchgeführt und hinsichtlich des Primärenergiever-
brauchs und CO2-Ausstoßes des Kraftwerksparks mit dem ursprünglichen Szenario ohne zusätzliche Wärme-
pumpen- und PV-Leistung verglichen. Im Vergleich zum Ausgangsszenario erhöht sich die fossile Strompro-
duktion um 0,2 TWh. Die entstehenden zusätzlichen CO2-Emissionen (ohne Berücksichtigung der Vorketten) 
belaufen sich auf 0,31 Millionen Tonnen (entsprechend spezifischen Emissionen von 124 g/kWh für den 
Wärmepumpen-Strom). Der Primärenergieverbrauch des Kraftwerksparks erhöht sich um 1,19 TWh, (dieses 
entspricht einem Stromprimärenergiefaktor der „PV-versorgten“ Wärmepumpen von ca. 0,49). Als Alternative 
wurde ein Windenergiezubau für die Wärmepumpenstromversorgung betrachtet. Hierbei steigen die CO2-
Emissionen des Kraftwerksparks um nur 26 Tausend Tonnen und der Primärenergieverbrauch um 0,15 TWh, 
so dass sich für die durch Windenergie stromversorgten Wärmepumpen ein CO2-Faktor von 11 g/kWh und ein 
Primärenergiefaktor von 0,06 ergibt. Der Windenergiezubau für die Stromversorgung der zusätzlichen Wär-
mepumpen weist damit eine bessere Klimabilanz auf, als der PV-Zubau. Allerdings wurden der Effekt eines 
PV-Lastmanagements für Wärmepumpen zur Erhöhung des Solaranteils an der Wärmepumpenstromversor-
gung auf die Emissionen des Kraftwerksparks nicht untersucht. Hierdurch könnten sich Emissionseinsparun-
gen ergeben. Ferner wäre auch der Zubau eines Mixes von Windenergie- und PV-Kapazitäten weiter zu un-
tersuchen. 
Bei der Optimierung wurde mit einem konstanten, modell-exogenen CO2-Preis von 29 €/t gerechnet. Die dy-
namischen Wechselwirkungen, die sich durch den Emissionsrechtehandel ergeben können, wurden damit 
nicht berücksichtigt. Bei einem funktionierenden Emissionshandel würden die Gesamtemissionen aller durch 
den Handel erfassten Bereiche nicht steigen, da die zusätzlich verursachten Emissionen in anderen Sektoren 
oder je nach Höhe des CO2-Preises im Stromerzeugungssektor selbst durch einen veränderten Kraft-
werkseinsatz kompensiert werden würden. Nichtsdestotrotz ist die durchgeführte Betrachtung für strategische 
Zubauentscheidungen von Bedeutung, da sie CO2-Einsparpotentiale identifiziert. Es kann gefolgert werden, 
dass der Strombedarf von Wärmepumpen nicht allein durch einen Zubau von PV-Kapazitäten gedeckt werden 
sollte. Ferner deutet die Untersuchung darauf hin, dass die Ausstattung von Einzelgebäuden mit PV zur Ei-
genstromversorgung einer Wärmepumpe keinen ohne optimierte Planung der Integration ins Stromversor-
gungssystem verfolgbaren 100% erneuerbaren Wärmeversorgungsansatz darstellt.  
Es wurde ebenfalls die Frage untersucht, inwiefern sich in den kommenden 10 bis 20 Jahren durch den stei-
genden Anteil des Solar- und Windstroms eine saisonale Abhängigkeit des Primärenergiefaktors Strom aus-
bilden könnte, welche gegebenenfalls in zukünftigen Fassungen der Energieeinsparverordnung zu berück-
sichtigen wären. Dieses wurde für das Szenario 2020 A und 2030 A Wetterjahr 2006 untersucht. Aufgrund des 
ausgleichenden Effekts, den die höhere Wind- und KWK-Stromproduktion im Winter gegenüber der höheren 
PV-Stromproduktion im Sommer hat (siehe auch Abbildung), ist dies für die Leitstudie-Szenarien, die einen re-
lativ ausbalancierten Wind und PV-Zubau sowie die Erreichung des KWK-Ausbauziels 2020 annehmen, nicht 
der Fall. 
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Abbildung 26: Monatsstromproduktion der installierten Wind- und PV-Leistung im Leitstudieszenario 2030 A (auf Basis der 

Wetterdaten des Jahres 2006) 

 
Abbildung 27: Monatsmittlere Primärenergiefaktoren berechnet aus dem stündlichem Kraftwerkseinsatz 2030 

 

Lernkurven und Szenarien (Band 2) 

Im Teil 2 werden zunächst zukünftige Kostentwicklungen und Lernkurven aller relevanten Komponenten der 
Gebäudehülle und Anlagentechnik diskutiert. Die Ergebnisse werden in die darauf folgenden Szenarienrech-
nungen für den Gebäudebestand bis 2050 einbezogen. 

Basierend auf der Definitionen eines „nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes“ werden in diesem Projekt 
verschiedene Zielerreichungsszenarien mit unterschiedlichen Schwerpunkten bei den Erneuerbaren-
Energien-Versorgungssystemen beschrieben. Hierzu werden Transformationspfade mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten auf Energieeffizienz und Anteil erneuerbarer Energieträger über die Zeitachse betrachtet, von 
denen alle – mit Ausnahme der Trendentwicklung – den gewünschten Zielzustand erreichen. Das Szenario 
„Effizienz plus maxEE-Wärme“ wird unter der Fragestellung „Realisierbarkeit eines Szenarios mit hohen EE-
Anteilen für Gebäude“ im Detail analysiert.  

 

Im Rahmen des Projektes werden mögliche Trans-
formationspfade mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten definiert und analysiert. Sie werden über die 
Zeitachse bis 2050 mit den Wegmarken für die Jahre 
2020, 2030 und 2040 hinweg betrachtet. Für die 

Transformationspfade muss das Ziel des nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestandes operationalisiert 
werden. Definiert wird es dabei wie folgt: In der 
übergeordneten Definition und in Übereinstimmung 
mit dem im Energiekonzept formulierten Gebäude-
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ziel ist der Gebäudebestand nahezu klimaneutral, 
wenn der nicht-erneuerbare Primärenergiebedarf um 
80 % gegenüber 2008 gesenkt wird. Da Nichtwohn-
gebäude einen hohen zusätzlichen Anteil an Strom 
haben, sind hier angepasste Ansätze notwendig. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, zwischen Alt- und 
Neubauten zu unterscheiden. Eine genauere Festle-
gung der Anforderungsniveaus muss unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen und technischen 
Machbarkeit sowie der Häufigkeiten der unterschied-
lichen Gebäudetypen (bottom-up Ansatz) erfolgen. 
Der Primärenergiebedarf wird nach der aktuellen 
Rechenweise der EnEV berechnet. 

Um letztendlich einen „nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestand“ durch eine Reduktion des nicht er-
neuerbaren Primärenergiebedarfs um 80% von 2008 
bis 2050 zu erreichen, ist die Zielmarke für 2050 
demnach 239 TWh/a nicht-erneuerbarer Primär-
energie. Zieht man den Anteil für die Beleuchtung in 
Nichtwohngebäuden unter Berücksichtigung eines 
sich weiterentwickelnden Primärenergiefaktors ab, 
so bleibt ein Zielwert von ca. 212 TWh/a für Heizen, 
Warmwasser, Kühlen und Hilfsenergiebedarfe in 
Wohn- und Nichtwohngebäuden, siehe Tabelle 1. 

Tabelle 1: Zieldefinition für den Verbrauch nicht-

erneuerbarer Primärenergie des nahezu klimaneutralen 

Gebäudebestandes im Jahr 2050 

 

Für die Modellierung wird das Ecofys Built-
Environment-Analysis-Model BEAM eingesetzt, bei 
welchem es sich um eine flexible Umgebung zur 
vollständigen Abbildung von Gebäudebeständen 
handelt. Mit diesem Modell können nicht nur der Sta-
tus-quo, sondern auch Zukunftsszenarien für alle 
Gebäudetypen und Energieträger unter Annahme 
von geeigneten Randbedingungen berechnet wer-
den.  

In diesem Vorhaben sind analog zum Forschungs-
projekt „Weiterentwicklung des bestehenden Instru-
mentariums für den Klimaschutz im Gebäudebe-
reich“ [Ifeu et al. 2014] eine Referenzentwicklung 
sowie fünf zielführende Transformationspfade zur 
Erreichung des klimaneutralen Gebäudebestandes 
im Jahr 2050 erarbeitet worden.  

Im Transformationspfad „Trend“ werden gegenwärti-
ge Maßnahmen mit moderaten Fortschritten in Be-
zug auf die Effizienz der Gebäudehülle abgebildet, 
sowohl in Bezug auf die Sanierungsgeschwindigkeit 

als auch die Sanierungstiefe. EE-
Erzeugungstechniken haben moderate Zuwachsra-
ten am jährlichen Austausch. Es handelt sich beim 
Trendszenario also nicht um eine bloße Fortschrei-
bung der aktuellen Entwicklung. Vielmehr wird be-
reits hier eine Steigerung der Dynamik vorausge-
setzt. Die Sanierungsraten beispielsweise steigen für 
Fenster und Dächer auf 2 % und für Außenwände 
auf 1 %. Diese Dynamik reicht zwar zur Zielerrei-
chung noch nicht aus, erfordert aber bereits eine 
Weiterentwicklung des heutigen Instrumentariums. 
Aus diesem Grund wurde der Transformationspfad 
„Trend“ nicht „Business as Usual“ genannt. 

Die Zielerreichungsszenarien ergeben sich durch die 
Kombination von sehr ambitionierten bzw. nur mode-
raten Maßnahmen an der Gebäudehülle einerseits 
und einem Schwerpunkt auf entweder Wärme bzw. 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern. Dabei soll 
die Frage untersucht werden, welcher Transformati-
onspfad sich unter technischen, ökologischen und 
ökonomischen Kriterien am sinnvollsten ergibt. 

Im Pfad Effizienz plus EE-Wärme wird konventionel-
le Energieeffizienz der Gebäudehülle mit einem ho-
hen Anteil EE-Wärme kombiniert, und Transformati-
onspfad Effizienz plus EE-Strom verbindet konventi-
onelle Energieeffizienz der Gebäudehülle mit einem 
hohen Anteil EE-Strom. Der Transformationspfad 
„Hocheffizienz plus EE-Wärme“ kombiniert ambitio-
nierte Energieeffizienz an der Gebäudehülle mit ei-
nem hohen Anteil EE-Wärme. Der Transformations-
pfad Hocheffizienz plus EE-Strom legt bei ambitio-
nierter Energieeffizienz an der Gebäudehülle den 
Schwerpunkt auf einen hohen Anteil EE-Strom, wo-
hingegen der Transformationspfad „Effizienz plus 
100%EE- Wärme“ einen Pfad mit Effizienz und einer 
höchst möglichen Deckung an erneuerbarer Wärme 
darstellt. 

Die in die Szenariorechnungen einfließenden Kos-
tenfaktoren werden auf Basis von Lernkurven be-
stimmt. Im Rahmen dieser Studie werden über-
schlägig der relative Anteil der industriell hergestell-
ten Materialkosten am Preis für den Endkunden 
ausgewiesen; diesem Preisbestandteil wird eine „in-
dustrielle Lernrate“ aufgeprägt. Die Baustellenpro-
zesse sowie die unter Marktbedingungen genannten 
Preisbestandteile fassen wir als "sonstige Kosten" 
zusammen; auch diesen sonstigen Kosten lässt sich 
eine Lernrate zuweisen. Als Maß für die mit zuneh-
mender industrieller Produktionsmenge abnehmen-
den Stückkosten dient die Lernrate, die aus (im An-
hang dokumentierten) empirischen Analysen und ei-
ner umfangreichen Literaturauswertung zur Kosten-
entwicklung von Produkten abgeleitet wird: 

∙   

Basisjahr 2008 Ziel 2050

Heizen+WW in Wohngebäuden 640 TWh
Heizen+WW in Nichtw ohngebäuden 310 TWh

Hilfsenergie gesamt 42 TWh
Kühlenergiebedarf 14 TWh

Beleuchtung in Nichtw ohngebäuden 190 TWh
Summe 1.196 TWh 239 TWh

Beleuchtung in Nichtw ohngebäuden 27 TWh
Ziel 2050 ohne Beleuchtung 212 TWh
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C Stückkosten zum Zeitpunkt, P kumulierte Produk-
tionsmenge, x,0: Zeitpunkte, f Lernrate. 

Um für die Berechnung der Szenarien einen mög-
lichst realistischen Verlauf der Kosten zu erhalten, 
wurde die jährlich produzierte Stückzahl direkt an die 
Ergebnisse der Szenarienberechnungen des BEAM2 
Modells gekoppelt und die dort nachgefragten Men-
gen an Dämmung, Fenstern, Komponenten der Ge-
bäudetechnik (Wärmepumpen, Heizkessel, Lüf-
tungsanlagen, Solaranlagen etc.) exakt berechnet. 

Tabelle 2: Aus einer Literaturrecherche abgeleitete Lernra-

ten für die eingesetzten Technologien 

 

Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigen in einer verglei-
chenden Bewertung der Szenarien, dass in Bezug 
auf den Gebäudebestand die aufgrund der deutlich 
erhöhten Sanierungsraten für die Gebäudehülle na-
hezu alle Komponenten im Gebäudebestand bei den 
Zielszenarien „Hocheffizienz plus EE-Wärme bzw. 
EE-Strom“ und „Effizienz plus EE-Wärme bzw. EE-
Strom“ und „100%EE“ saniert werden, während im 
Pfad „Trend“ noch ein deutlicher Teil des Bestandes 
bis 2050 nicht saniert wird. 

Die Heizwärmebedarfe können im Pfad „Trend“ um 
54% von 2008 bis 2050 gesenkt werden, während in 
den Zielpfaden „Effizienz plus EE-Wärme bzw. EE-
Strom“ sowie „Effizienz plus 100%EE-Wärme“ 60-
62% Minderung erreicht wird und die Pfade „Hochef-
fizienz plus EE-Wärme bzw. EE-Strom“ 71-74% er-
reichen, sowie der Pfad „100%EE“ 70%. 

Der gesamte Endenergiebedarf inkl. der Anwen-
dungen Warmwasser, Kühlen und Hilfsenergie kann 
im Pfad „Trend“ um 52% gemindert werden. Für die 
Pfade „„Effizienz plus EE-Wärme“ sind 56%, „Effizi-
enz plus EE-Strom“ 64%, „Hocheffizienz plus EE-
Wärme“ 65% und „Hocheffizienz plus EE-Strom“ 
71% erreichbar sowie im Pfad „maxEE“ 64%, siehe 
Abbildung 28. Der Anteil der Erneuerbaren Energien 
am Wärmebedarf (ohne den Anteil der EE-
Energieträger in Wärmenetzen) steigt im Pfad 
„Trend“ auf 32%, während in den Zielpfaden je nach 
Ausgestaltung Anteile zwischen 35% und 43% er-
reicht werden.  

 

 

 

Abbildung 28: Endenergiebedarf und eingesetzte Energieträger in 

den vier Transformationspfaden (oben: Effizienz und Hocheffizienz 

plus EE-Wärme, Mitte: Effizienz und Hocheffizienz plus EE-Strom, 

unten: Effizienz plus maxEE-Wärme) 
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Die nicht erneuerbare Primärenergie geht bis 
2050 in allen Szenarien signifikant zurück. Da die 
Primärenergiebedarfe ein Ergebnis der Berechnung 
darstellen, halten alle Zielszenarien das -80%-Ziel 
ein, weichen aber geringfügig bezüglich der genau-
en Zielwerte ab, siehe Abbildung 29. Im Szenario 
„Effizienz plus maxEE-Wärme“ kann der größte 
Rückgang um 82% erreicht werden. Hauptgrund 
hierfür sind effiziente EE-Versorgungstechniken so-
wie ein bis 2050 auf 100% ansteigender EE-Anteil 
der Wärmenetze. Ein Ersatz von fossilem Erdgas 
durch synthetischem EE-Methan ist in diesen Zahlen 
noch nicht enthalten.  

 

Abbildung 29: Primärenergie nicht erneuerbar gesamt (Heizen, 

WW, Kühlen, HE) 

Die Frage nach der Realisierbarkeit einer 100% Ver-
sorgung von Gebäuden mit erneuerbaren Energien 
möglich lässt sich im Rahmen der Modellrechnungen 
nicht klar mit „Ja“ beantworten. Die Berechnungen 
ergeben, dass ein Anteil von 100% erneuerbarer 
Wärme mit den modellierten Strategien nicht erreicht 
wird. Dies hat mit mehreren Faktoren zu tun: 

 Obwohl nach 2030 keine fossilen Gas- und Öl-
kessel mehr zugebaut werden, sind sie bis zum 
Ende des Betrachtungszeitraums noch nicht voll-
ständig substituiert. 

 Wärmepumpen haben zwar an den neu installier-
ten Heizungssystemen einen Anteil von über 
50 %; ihr Anteil an der Wärmeversorgung ist auf 
Grund der Diffusionsdynamik dennoch begrenzt. 
Zudem werden Wärmepumpen bevorzugt in sa-
nierten Gebäuden eingebaut werden, weshalb 

der energetische Anteil etwas unterproportional 
ist. 

 Der Anteil der mit Wärmenetzen gedeckten 
Wärme wird noch über einen langen Zeitraum 
größere Anteile von fossiler Abwärme insbeson-
dere auch aus (in KWK betriebenen) Großkraft-
werken enthalten, was die Durchdringung von 
Wärmenetzen mit Erneuerbaren erschwert. 

Um einen 100%-Anteil zu erreichen, müssen die Po-
tenziale der erneuerbaren Energien noch forcierter 
erschlossen werden und insbesondere der Kessel-
austausch beschleunigt werden. Dieses ist durchaus 
als möglich zu betrachten, da es sich bei den abge-
leiteten Potenzialen um konservativ geschätzt reali-
sierbare Potenziale handelt.  

Insbesondere bei Wärmepumpen handelt es sich im 
Wesentlichen um eine Markt- und nicht um eine Po-
tenzialabschätzung. In einem Forschungsvorhaben 
des IFEU werden aktuell Untersuchungen zur ge-
naueren Bestimmung des realisierbaren Wärme-
pumpenpotentials durchgeführt. Auch bei der Effizi-
enz der Gebäudehülle besteht ein Spielraum für ei-
nen höheren Anteil EE-Wärme.  

Von zentraler Bedeutung zur Erreichung dieser Ziele 
im Pfad „Effizienz plus maxEE-Wärme“ ist dabei die 
Umstellung von Stromerzeugung und der Erzeu-
gungskapazitäten für Wärmenetze hin zu hohen An-
teilen erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2050, 
sonst sind die hier gesetzten Ziele nicht zu errei-
chen. Weiterhin ist die Ausbaugeschwindigkeit bei 
Wärmepumpen und Biomassekesseln in Sanierun-
gen wichtig, sonst gelingt der Umstieg nicht. Dies ist 
recht ambitioniert, da die EE-Versorgungssysteme 
produziert und in den Markt gebracht werden müs-
sen und entsprechend qualifizierte Handwerker für 
den Einbau zur Verfügung stehen müssen. Gleiches 
gilt auch für die Effizienzmaßnahmen an Gebäude-
hüllen, die in den Effizienz-Szenarien zwar nicht so 
stark forciert werden wie in den Hocheffizienzszena-
rien, dennoch müssen hier viele Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen zur Qualifikation stattfinden. 

In Bezug auf die Speisung von Wärmenetzen ist zu 
beachten, dass das zur Verfügung stehende Bio-
massebudget schon nahezu vollständig durch die 
Einzelfeuerungsanlagen ausgeschöpft ist und damit 
wenig Biomasse für die KWK-Nutzung in Wärmenet-
zen bietet. Der wesentliche Anteil wird von Groß-
wärmepumpen und solarthermischen Großanlagen, 
Geothermie und teilweise auch auf EE-Methan ba-
sierten KWK-Anlagen gedeckt werden müssen.  

Im Gesamtvergleich der Szenarien sind im Gegen-
satz zu den Energiekosten die Investitionskosten 
auf Basis der zu Grunde gelegten detaillierten Kos-
tenfunktionen in den Zielpfaden jedoch deutlich hö-
her.  
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Abbildung 30: Investitionen gesamt (Gebäudehülle, Anlagentechnik, 

Instandhaltung) 

Hier sind einerseits deutlich höhere Sanierungsraten 
angenommen und andererseits sind die Maßnahmen 
wesentlich ambitionierter ausgestaltet. Im Pfad 
„Hocheffizienz plus EE-Wärme“ liegen diese im 2050 
um 47% höher als im Pfad „Trend“, siehe Abbildung 
30. Es ist zu sehen, dass die Gesamtinvestitionen im 
Pfad „Effizienz plus maxEE-Wärme“ etwas höher 
liegen als in den übrigen Zielszenarien.  

Ein guter Wirtschaftlichkeitsindikator für die Ge-
samtwirtschaftlichkeit sind die Jahresgesamtkos-
ten. Diese enthalten neben den Energiekosten auch 
die Annuitäten der Investitionen und stellen somit die 
gesamten Kosten im Gebäudesektor pro Jahr dar.  

Abbildung 31 stellt die Jahresgesamtkosten der Ziel-
pfade dar. Es zeigt sich, dass sich die Kosten der 
Pfade nur unwesentlich voneinander unterscheiden. 
Im Rahmen der Unsicherheiten der zu Grunde lie-
genden Kostenfunktionen kann daher kein „Gesamt-
kosten-Sieger“ ausgemacht werden. Bereits kleine 
Unterschiede bei den Annahmen würden zu identi-
schen Kosten führen.  

Von Bedeutung ist auch die Verteilung der Sanie-
rungsqualitäten; würde beispielsweise im Hocheffi-
zienzszenario der Anteil der Hocheffizienz-
Sanierungen aller neuen Sanierungen statt bei 75-
85 % nur bei 30 % liegen, würde der Endenergieein-
satz um ca. 11 % höher liegen. Ein so hoher Anteil 
bester Sanierungsqualitäten erfordert eine Weiter-
entwicklung des Gebäudeinstrumentariums in Rich-
tung einer verstärkten Akzentuierung bester Bau-
teilqualitäten. 

 
Abbildung 31: Jahresgesamtkosten im Vergleich zum Pfad „Trend“  

 

In einer strategischen Gesamtbetrachtung zeigen 
die Szenarien, dass das Primärenergieziel für 2050 
(- 80%) machbar ist bei Jahresgesamtkosten, die in-
nerhalb eines engen Kostenkorridors im Vergleich 
zur „Trendentwicklung“ liegen. Kostenseitig liegt das 
Trendszenario unter den Zielszenarien, allerdings 
sind alle Szenarien sehr nahe beieinander, sodass 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Unsicher-
heiten aus Kostensicht keine Priorisierung für eine 
eher strombasierte oder EE-Wärme-basierte Stra-
tegie oder für Dämmung anstelle von Erneuerbaren 
oder umgekehrt vorgenommen werden kann. Diese 
Frage muss auf einer Einzelobjektebene unter Be-
rücksichtigung der vorhandenen/geplanten Infra-
struktur beantwortet werden.  

Neben der geringen Gesamtkostenabweichung ist 
zu berücksichtigen, dass dies nicht bedeutet, dass 
die Zielszenarien unwirtschaftlich sind; die Wirt-
schaftlichkeit müsste gegenüber einem Szenario mit 
„eingefrorener Effizienzentwicklung“ bemessen wer-
den; dies ist in den Szenariorechnungen aber nicht 
methodisch abgebildet. 

Die Sanierungsaktivität im – bereits gegenüber heu-
te dynamischeren – Trendszenario reicht nicht aus, 
um eine Zielerreichung bzgl. des 2050-Gebäudeziels 
herbeizuführen. Damit das Trendszenario das Pri-
märenergieziel einhielte, müssten weitere 66 TWh 
aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden 
(entsprechend beispielsweise ca. 6,5 Mio. zusätzli-
chen Biomassekesseln für Einfamilienhäuser). Eine 
Erhöhung der jährlichen Sanierungsraten auf 
mind. 1,5% (Außenwand, Kellerdecken), 2,1% (Dä-
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cher), 2,5% (Fenster) bzw. 4% (Anlagentechnik) wie 
in den beiden Effizienzszenarien, ist angebracht; die 
entsprechenden Zielwerte des Hocheffizienzszena-
rios sind 2%, 2,5 %, 3% und 4 %. Ein Hauptziel der 
Weiterentwicklung des Gebäudeinstrumentariums 
muss daher in der Steigerung der Wärmeschutz-
Sanierungsraten liegen. 

In allen Zielerreichungspfaden findet ein deutlicher 
Umbau des Wärmeversorgungssystems mit einem 
Rückgang des Anteils von Öl- und Gas-Wärme auf 
unter 40 % in den Effizienzszenarien. Eine grund-
sätzlich überlegene Art der Wärmebereitstellung 
kann aus den Szenario-Untersuchungen nicht abge-
leitet werden. Die Unsicherheit bezüglich des „bes-
ten“ Wärmeversorgungssystems ist gut beherrsch-
bar, denn innerhalb des Betrachtungszeitraums bis 

2050 wird die Heizung in der Regel nochmals ausge-
tauscht, so dass eine Revision einer einmal getroffe-
nen Entscheidung noch wirtschaftlich möglich ist. Al-
lerdings muss das Gebäude- und Klimaschutz-
instrumentarium gewährleisten, dass bei den Neuan-
lagen die Strukturänderung in Richtung auf die zu-
künftig erforderlichen Wärmeerzeugungstechnolo-
gien auch tatsächlich rechtzeitig stattfindet.  

Offene Forschungsfragen, die insbesondere mit Mit-
teln einer GIS-basierten Modellierung untersucht 
werden müssen, sind u. a. die Potenziale und Rest-
riktionen von Wärmepumpen und von netzbasierten 
Versorgungssystemen inklusive KWK sowie die EE-
Strompotenziale für Wärmeanwendungen. Diese 
müssen in Folgevorhaben vertieft untersucht wer-
den. 

Politische Instrumente (Band 3, Kapitel 1)

Ein rechtlich-instrumentelles Programm, mit dem das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands ver-
folgt wird, muss eine außerordentlich komplexe Aufgabe bewältigen: Mit dem Blick auf die ambitionierten, 
aber notwendigen Klimaschutzziele für 2050 muss es – ohne den Neubau zu vernachlässigen – den Gebäu-
debestand als neues zentrales Handlungsfeld begreifen und hierbei die spezifischen Hemmnisse und Motiva-
tionsprobleme bewältigt. Dazu gehören insbesondere die großen Investitionshürden, aber auch die problema-
tischen Effekte geteilter Anreize, die Kenntnis- und Beratungsdefizite sowie die verbreiteten nichtwirtschaftli-
chen Vorbehalte. Das Konzept kann nicht dort halt machen, wo aus Eigentümersicht die Wirtschaftlichkeit en-
det. Vielmehr müssen stabile und attraktive Anreize gesetzt werden, um auch anspruchsvollere Sanierungen 
durchzuführen, die einen überwiegenden Nutzen zum Wohle der Allgemeinheit haben. Das instrumentelle 
Gesamtkonzept kann nicht allein auf einem „Fördern“ beruhen, es muss auch in zumutbarem Maße „fordern“. 
Der Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der die Gebäudeeigentümer für ihre Gebäude 
eine besondere (Mit-) Verantwortung tragen. Den Eigentümern müssen möglichst große Handlungsspielräu-
me belassen werden, um unterschiedliche bauliche und technische Lösungen zu entwickeln und sie auf die 
Situation des einzelnen Gebäudes möglichst gut zuzuschneiden. Energieeffizienz und Erneuerbare Energien 
können und sollen sich dabei ergänzen. Bei alledem muss das Konzept um Ausgewogenheit bemüht und da-
her an Zielen der wirtschaftlichen Vertretbarkeit und der sozialen Balance orientiert sein. 

 

Abbildung 32: Konzept „Neues Klimaschutzrecht für Gebäude“ 
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Auf Basis dieser komplizierten Ausgangssituation 
entwirft dieser Bericht die Grundlinien eines instru-
mentellen Gesamtkonzepts. Die Kernkomponenten 
des instrumentellen Konzepts sind: 

Ein rechtssicherer und damit von den kurzfristigen 
Schwankungen der Haushaltspolitik unabhängiger 
Anspruch auf Förderung, Praktisch ist der Förder-
anspruch in verschiedenen Formen denkbar, sowohl 
auf Zuschuss- als auch auf Darlehensbasis, alterna-
tiv auch als Steuervorteil. Dabei sollten die Förder-
beträge, um einen breiteren Anreiz als bisher zu set-
zen, wesentlich erhöht und in der Summe deutlich 
mehr Fördergeld zur Verfügung gestellt werden. Ge-
prüft werden sollte insofern, ob es sinnvoll machbar 
ist, die Förderdarlehen durch eine Bundesbürgschaft 
abzusichern, mit der die bisher üblicherweise gefor-
derten Eintragungen von Grundschulden zugunsten 
der Banken ins Grundbuch überflüssig gemacht 
werden können (die im Privatbereich ein bedeuten-
des Investitionshindernis darstellen). 

Wichtig ist, dass die Förderung von vornherein ange-
legt wird auf die langfristigen Klimaschutzziele. Ge-
fördert werden sollen daher ausschließlich sehr an-
spruchsvolle Sanierungen und solche, die auf ein 
stufenweises Konzept zur Senkung der Treibhaus-
gasemissionen des einzelnen Gebäudes zugeschnit-
ten sind („gebäudeindividueller Sanierungsfahr-
plan“). Hierauf bezogen sollte generell die Erstellung 
von gebäudeindividuellen Sanierungskonzepten ge-
fördert werden. Für energetisch besonders schlechte 
Gebäude sollte die Erstellung eines langfristig ange-
legten Sanierungskonzepts ab bestimmten Zeitpunk-
ten Pflicht werden. 

Die Sicherung ausreichender Finanzmittel für För-
deraktivitäten ist kurzfristig erreichbar durch einen 
moderaten Zuschlag zur Energiesteuer („Klima-
Solidaritätszuschlag“), der zu einer Erhöhung etwa 
des Heizölpreises um wenige Cent pro Liter führen 
würde. Der Zuschlag soll auch im Mietbereich einen 
Anreiz zum Nachdenken über Maßnahmen zur 
energetischen Verbesserung an den Gebäuden bil-
den. Deshalb sollte er so ausgestaltet werden, dass 
die Vermieter ihn nicht über die Betriebskosten an 
die Mieter weitergeben dürfen. Die Steueranpassung 
sollte möglichst zugleich den CO2-Gehalt des 
Brennstoffs berücksichtigen. 

Für eine zweite, spätere Phase wird vorgeschlagen, 
den Rechtsanspruch auf Fördermittel in einen eigen-
ständigen Fonds des Bundes außerhalb des (allge-
meinen) Bundeshaushalts zu überführen. Finanziert 
werden soll dieser nicht (mehr) über einen Energies-
teuerzuschlag, sondern über eine gebäudebezogene 
Klimaschutzabgabe. Die Abgabe ist von der An-
reizwirkung her treffsicherer als der Energiesteuer-

zuschlag, da sie den besonders wirksamen Bonus-
Malus-Gedanken in spezifischer Weise umsetzt: Die 
Abgabe ist von den Eigentümern für diejenigen Ge-
bäude zu entrichten, die sich in einem energetisch 
(klimapolitisch) unzulänglichen Zustand befinden. 
Sie fließt in einen besonderen Fonds, aus dem die 
Fördermittel für energetische Sanierungen vergeben 
werden. Auf den Erhalt der Fördermittel besteht un-
ter den jeweiligen Voraussetzungen ein Rechtsan-
spruch. Antragsberechtigt ist derselbe Personen-
kreis, der auch zur Zahlung der Abgabe verpflichtet 
ist. Die Abgabenhöhe hängt von den klimarelevanten 
energetischen Eigenschaften der Gebäude ab, wo-
bei die Einstufung auf einem typisierenden Klassifi-
zierungssystem beruht. Für Gebäude oberhalb be-
stimmter Schwellenwerte muss keine Abgabe ent-
richtet werden. Erforderlich ist für dieses Instrument 
allerdings ein zeitlicher Vorlauf von mehreren Jah-
ren, da es dafür im ersten Schritt notwendig ist, die 
Gebäude zuverlässig energetisch zu klassifizieren.  

Eine interessante Ergänzung bildet die Idee, den 
Darlehensteil der Förderprogramme bei Wohnge-
bäuden direkt in die Verantwortung der Banken zu 
legen („Vorzugszinsmodell“). In diesem Sinne 
könnten die Banken verpflichtet werden, Darlehen 
für (bestimmte) energetische Investitionen zu ge-
setzlich festgelegten zinsgünstigen Kreditkonditionen 
anzubieten (z.B. 2 % unter dem Basiszinssatz für 
Immobilienkredite). Die Banken könnten die Geldmit-
tel direkt aus ihrem eigenen Portfolio der (übrigen) 
Immobiliendarlehen gegenfinanzieren. 

Die Klassifizierung der Gebäude nach Klima-
schutzkriterien sollte generell auf eine solidere Basis 
gestellt werden. Mit den neuen Energieklassen der 
EnEV ist ein Anfang gemacht, doch sind die Bemes-
sungsgrößen nicht optimal gewählt und ihre Feststel-
lung nicht zuverlässig. Um Ansprüche auf Fördermit-
tel begründen oder Verpflichtungen zur Durchfüh-
rung bestimmter Maßnahmen durchführen zu kön-
nen, sollte die Klassifizierung auf Kategorien des 
Energiebedarfs umgestellt und in diesem Sinne 
überarbeitet werden. 

Die Aufstellung angemessener ordnungsrechtlicher 
Mindestanforderungen spielt in dem Instrumenten-
kanon eine nicht unwichtige Nebenrolle. Nützlich wä-
ren z.B. breiter als bisher ansetzende Austausch-
pflichten für ineffiziente Heizanlagen. Besonders 
wichtig ist als Bestandteil des Gesamtkonzepts die 
Einführung von Konzeptpflichten zur Erstellung von 
gebäudebezogenen (stufenweisen) Sanierungspla-
nungen für Gebäude, die sich in einem besonders 
schlechten energetischen Zustand befinden. 

Ergänzend wird die Schaffung von Rechtsgrundla-
gen für regionale und lokale Wärmenutzungsplä-
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ne befürwortet. Damit könnten wirtschaftlich tragfä-
hige Grundlagen gelegt werden, um in geeigneten 
Regionen die Möglichkeiten zur Nutzung leitungsge-
bundener regenerativer Wärme zu erweitern. 

Dringend notwendig erscheint außerdem die Effek-
tivierung des Energieausweises als Instrument der 
Marktransparenz. Der Energieausweis sollte allen 
Gebäudenutzern zur Verfügung gestellt und regel-
mäßig in angemessenen Abständen aktualisiert 
werden (bei Verbrauchsausweisen alle drei statt alle 
zehn Jahre). 

Betrachtet man den Rechtsbereich der energeti-
schen Gebäudesanierung in seiner Gesamtheit, so 
fällt auf, dass von einem aufeinander abgestimmten, 

zielgerechten Regelungsgerüst nicht die Rede sein 
kann. Es gibt zwar eine Reihe von (in sich verbesse-
rungswürdigen) Einzelregelungen, die jedoch 
großenteils unverzahnt und ohne Zielstringenz ne-
beneinander stehen. Sinnvoll wäre ein Klima-
schutzgesetz für Gebäude. Der Bund hat hierfür 
die Gesetzgebungskompetenz. Er sollte sie alsbald 
aktiv wahrnehmen, um einen passenden rechtlichen 
Rahmen für den klimapolitischen Sanierungsfahrplan 
zu schaffen. 

 

 

 

 

Bestandersatz (Band 3, Kapitel 2) 

Bei einem Teil des Wohnungsbestandes ist es aus technischen und vor allem wirtschaftlichen Gründen nicht 
möglich, eine umfassende, bauliche und energetische Sanierungsmaßnahme durchzuführen, um die Gebäu-
de an den aktuellen Bedarf anzupassen. Bei manchen dieser Gebäude kann ein Ersatzneubau eine Alternati-
ve darstellen. Die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen spricht in einer Studie von ca. 10-12 Prozent 
des deutschen Gebäudebestands mit einem Potenzial zum Bestandsersatz (vor allem kleine Wohnungsbau-
ten EFH/ZFH und MFH 3-12 WE). 

Zum Potenzial einer eventuell besser erzielbaren Energieeffizienz durch einen Ersatzneubau gruppiert sich 
die Perspektive einer ökologischen, sozialen oder städtebaulichen Optimierung der Immobilie oder des Quar-
tiers. Auch der Gestaltungsspielraum ist bei einem Ersatzneubau meist größer als bei einer umfassenden Sa-
nierung. Oft stehen aber wirtschaftliche und bauliche Aspekte wie die Sicherung des Gebäudes oder die Ver-
besserung der Marktfähigkeit einer Immobilie bei einer Entscheidungsfindung im Vordergrund. 

Die Entscheidung zwischen Sanierung und Ersatzneubau ist jedoch sehr differenziert und sensibel abzuwä-
gen. Ein unüberlegter Ersatzneubau kann baukulturelle, städtebauliche oder soziale Folgen mit sich ziehen. 
Daher sind auch diese neben ökonomischen und baulich-technischen Aspekten gleichwertig zu betrachten. 

 

Abbildung 33: Entscheidungspyramide, Quelle: Dieter Selk, Dietmar Walberg, Astrid Holz, „Siedlungen der 50er Jahre – Mo-

dernisierung oder Abriss“, 2008, fortgeführt durch TU Darmstadt, FG ee 
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In der Studie werden Potenziale und Hemmnisse 
beschrieben, die bei einer Bestandsersatzmaßnah-
me durchdacht werden sollten. Zusätzlich werden 
anhand von durchgeführten Beispielprojekten Vor-
gehensweisen und Möglichkeiten von Ersatzneubau-
ten analysiert. Eine anschließende „Checkliste“ 
stellt die Fragestellungen, die eine Entscheidungs-
findung im Schwerpunkt betreffen, heraus. 

Eine sinnvolle Förderung von Ersatzneubauten soll-
te vor allem Fehlentscheidungen hinsichtlich der 
Baukultur, des städtebaulichen Gefüges und des er-
höhten Ressourcenverbrauchs vorbeugen. Aus öf-
fentlicher Perspektive gibt es kaum überzeugende 
Gründe, finanzielle Anreize für den Ersatzneubau zu 
schaffen. Es kann nicht generell von positiven exter-
nen Effekten für die Stadtentwicklung, die Wohn-
raumversorgung oder für die regionale Wirtschaft 
ausgegangen werden, die eine öffentliche Förderung 
rechtfertigen. 

Andererseits kann der Ersatzneubau durchaus eine 
angemessene städtebauliche und architektonische 
Lösung sein, wenn die Rahmenbedingungen eine 
Modernisierung und Instandsetzung eines Gebäudes 
nicht zulassen. Der Ersatzneubau ist demnach dann 
förderwürdig, wenn im Rahmen integrierter Stadt-
entwicklungskonzepte eine nachhaltige Stabili-
sierung von Stadtteilen erreicht werden kann. Dem 
entsprechend stellt die Städtebauförderung einen 
sinnvollen Rahmen für eine Förderung des Ersatz-
neubaus dar, da hier gezielt Stadtquartiere gefördert 
werden, die in ihrer sozialen und ökonomischen 
Struktur erhebliche Schwächen aufweisen, denen 
mit Hilfe öffentlicher Förderung begegnet werden 
kann. „Durch die Einbindung der Förderung in ein 
übergreifendes Stadtentwicklungskonzept kann zu-
dem verhindert werden, dass durch geförderten Er-
satzneubau möglicherweise vor Ort negative Effekte 
entstehen, wie beispielsweise durch eine starke An-
gebotsreduzierung preiswerter Wohnungen ausge-
löste soziale Folgekosten.“ 

Generell sollten die wichtigen Aspekte bei jedem 
Projekt individuell abgewogen werden und erfordern 
eine Entscheidung im Einzelfall. Um eine Vereinfa-
chung und Realisierbarkeit für einen Förderent-
scheid zu erhalten, könnte dies von unterschiedli-
chen Prüf- und Nachweisformen abhängig gemacht 
werden, wie z.B.: 

 Standortanalyse inklusive Prüfung auf städte-
bauliche Relevanz (in Rückkopplung mit dem 
Stadtplanungsamt). Die Relevanz ist z.B. mit ei-
nem Prüfgutachten zu bescheinigen 

 Prüfung auf erhaltenswerte Bausubstanz (ggf. in 
Rückkopplung mit der Denkmalschutzamt) 

 Prüfung einer möglichen Grundrissanpassung 
oder Umnutzung 

 Bestandsaufnahme von baulich-technischen 
Mängeln hinsichtlich Bauphysik und Statik 

 Analyse des Wohnungsmarkts (ange-
spannt/entspannt, Mietspiegel) 

 Ökobilanz der Bestandssanierung gegenüber 
dem Ersatzneubau 

 Lebenszykluskostenanalyse der Bestandssanie-
rung gegenüber dem Ersatzneubau 

 Finanzierungskonzept inkl. sozial verträglicher 
Mieten 

 Umsetzungskonzept (Umzugsmanagement, 
sukzessive Umsetzung) 

 Darlegung des Entscheidungsprozesses (Be-
gründungsschreiben) 

Abbildung 34: Beispiel für einen Be-

standsersatz einer 50er Jahre Siedlung

in Köln-Ostheim (links). Rechts: Ersatz-

neubauten unter Erhalt des Baube-

stands, Quelle: GdW  
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Abbildung 35: Auszug aus der Checkliste zur Beurteilung 

des Bestandsersatzes. 

Kopplung von Sanierungsförderung mit Quartiers- und Städtebauförderung  
(Band 3, Kapitel 3) 

Für Maßnahmen der energetischen Stadterneuerung (Energieeinsparung, Steigerung der Energieeffizienz, 
Einsatz erneuerbarer Energien) steht in Deutschland eine Vielzahl von Förderanreizen zur Verfügung.  

Generell ist die Bedeutung der Städtebauförderung für die energetische Sanierung von Quartieren sehr hoch. 
Förderfähig ist eine große Vielfalt von baulichen (Fassadensanierung) als auch nicht-baulichen Maßnahmen 
(Erstellung von Konzepten, energetische Beratung), die die energetische Stadtsanierung befördern können. 
Bislang liegen keine repräsentativen Studien zu der Frage vor, welchen finanziellen Umfang die Maßnahmen 
der energetischen Sanierung haben, die durch die Städtebauförderung umgesetzt werden. Allerdings gibt es 
eine kleinräumige Auswertung der STEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Stuttgart, die berechnet hat, 
dass rund 34 % der privaten Investitionen, die durch die Städtebauförderung angestoßen wurden, der energe-
tischen Gebäudesanierung zuzurechnen sind (Sanierung der Heizungsanlagen, Modernisierung bzw. Instand-
setzung von Fenstern und Türen sowie Wärmedämmung von Dächern und Fassaden). Das unterstreicht den 
enormen Anstoßeffekt, den die Städtebauförderung für die energetische Quartierssanierung entfalten kann. 

 

Der quartiersbezogene und integrierte Ansatz der 
Städtebauförderung setzt einen umfassenden Er-
neuerungsprozess in Gang, der originär auf die Er-
neuerung der sozialen und technischen Infrastruktur 
abzielt. Dieser Erneuerungsprozess wird dadurch 
befördert, dass die Städtebauförderung häufig ande-
re Finanzhilfen der EU (z.B. EFRE), des Bundes, der 
Länder und Kommunen in den betroffenen Quartie-
ren bündelt (Bündelungseffekt). Generell ist festzu-
stellen, dass die inhaltliche Ausrichtung und Kompa-
tibilität der Städtebauförderung mit anderen Finanz-
hilfen sehr hoch ist. Dadurch wird die Wirksamkeit 
der eingesetzten Finanzmittel deutlich erhöht und es 
können umfängliche Maßnahmen umgesetzt wer-
den, die die energetische Sanierung im Quartier vo-
rantreiben. 

Darüber hinaus löst die Städtebauförderung wichtige 
Impulse bei der Mobilisierung privater Investitionen 
(Anstoßeffekt) aus, die sich wiederum in konkreten 
Investitionen in die energetischen Verbesserung der 
Gebäudesubstanz niederschlagen. Allerdings zielen 
diese Maßnahmen vor allem auf die Steigerung der 
Energieeffizienz ab. Maßnahmen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien sind eher die Ausnahme. 

Die Städtebauförderung stellt sich vor diesem Hin-
tergrund als eine sehr günstige Plattform dar, um 
Vorhaben der energetischen Quartierssanierung 
durch den Bund (mit) zu finanzieren. Deshalb er-
scheint es der Sache nach wünschenswert, die 
Städtebauförderung finanziell erheblich aufzusto-
cken und zugleich deutlich stärker auf energetische 
Sanierungsvorhaben zuzuschneiden. Dem stehen 
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jedoch zwei Hindernisse bzw. Schwierigkeiten ge-
genüber: 

 Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der 
Förderung kann der Bund mit den Ländern zwar 
den äußeren Rahmen abstimmen. Der Zuschnitt 
der Programme im Einzelnen und die konkreten 
Förderentscheidungen obliegen jedoch den Ge-
staltungsfreiräumen der Bundesländer. 

 Verfassungsrechtlich ist ein weiterer Ausbau der 
bisherigen Städtebauförderung derzeit nicht zu-
lässig. Die finanzielle Beteiligung des Bundes an 
der bereits seit den 1970er Jahren bestehende 
Städtebauförderung wird wegen der Vorgaben 
aus Art. 104b Abs. 2 GG schrittweise zurückge-
fahren. Während der Beitrag des Bundes 2010 
noch bei jährlich 610 Mio. Euro lag, liegt er heute 
bereits nur noch bei 455 Mio. Euro pro Jahr. Hin-
tergrund dessen ist die 2006 durchgeführte Fö-
deralismusreform des Grundgesetzes, nach der 
es grundsätzlich keine Beteiligung des Bundes 
mehr an der Finanzierung von Aufgaben der 
Länder und der Kommunen geben soll (Art.104a 
GG). Die eng gefassten Ausnahmen des Art. 
104b GG sind u.a. daran gebunden, dass die Be-
teiligung des Bundes nur befristet erfolgt und de-
gressiv ausgestaltet wird (Art. 104b Abs. 2 Satz 2 
und 3 GG). 
 

Nicht zuletzt wegen des engen finanzverfassungs-
rechtlichen Rahmens erlangt die KfW-Förderung für 
die Quartierssanierung eine zunehmende Bedeu-
tung. Die Förderaktivitäten der KfW werden von den 
engen Grenzen von Art. 104a und b GG nicht mit 
umschlossen, weil die KfW als vom Bund und den 
Ländern gemeinsam getragene Förderbank haus-
haltsrechtlich eigenständig wirtschaftet (vgl. einer-
seits § 1 des KfW-Gesetzes, andererseits Art. 110 
Abs. 1 Satz 1 GG).  

Erfahrungen mit dem Programm „Energetische 
Stadtsanierung - Zuschüsse für Quartierskonzepte 
und Sanierungsmanager“ zeigen, dass die Erstel-
lung von quartiersbezogenen energetischen Konzep-
ten eine vergleichsweise neue Aufgabe ist und sich 
eine große Vielfalt an Konzepten ergibt. Gefördert 
werden Konzepte sowohl in Großstädten als auch 
ländlich geprägten Gebieten, sowohl in struktur-
schwachen als auch wachsenden Regionen und so-
wohl in Altstadtquartieren als auch in Großwohnsied-
lungen der 1960er Jahre. Die Maßnahmen, die in 
den Konzepten für die energetische Optimierung der 
Quartiere vorgeschlagen werden, beziehen sich so-
wohl auf die Steigerung der Energieeffizienz als 
auch die Nutzung erneuerbarer Energien (Bau von 
Nahwärmenetzen, Nutzung von PV-Anlagen und So-
larthermie). Das Interesse an der Nutzung erneuer-
barer Energien rührt auch daher, dass man in Alt-

bauquartieren auf die Dämmung baukulturell wert-
voller Gebäudehüllen verzichten möchte und damit 
geltenden Gestaltungssatzungen und dem Ortsbild 
gerecht werden möchte. Maßnahmen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien werden v.a. durch die Haus-
besitzer aufgrund der öffentlichen Förderung nach-
gefragt. 

Die finanzverfassungsrechtlichen Begrenzungen aus 
Art. 104a und b GG stellen jedoch auch außerhalb 
des „Umweges“ über die KfW kein absolutes Hin-
dernis für eine wesentliche Erweiterung des Bun-
desengagements für die finanzielle Unterstützung 
von Maßnahmen der Kommunen zur energetischen 
Quartierssanierung dar: 

 Zum einen ist es denkbar, neben der traditionel-
len Städtebauförderung ein gesondertes Pro-
gramm mit Finanzhilfen des Bundes aufzubauen, 
das speziell auf die energetische Quartierssanie-
rung zugeschnitten ist. Die energetischen Aspek-
te spielen in der klassischen Städtebauförderung 
zwar mittlerweile eine gewisse Rolle. An sich 
sind die energiebezogenen Aufgabenstellungen 
aber zu den ursprünglichen Aufgaben der Städ-
tebauförderung nachträglich hinzugetreten, so 
dass es sich rechtfertigen lässt, ihnen einen auch 
formell eigenständigen Status zu geben – mit der 
Folge, dass sie von dem in Art. 104b Abs. 2 Satz 
2 und 3 GG angelegten abgestuften Auslaufen 
der klassischen Städtebauförderung nicht erfasst 
werden. Ein entsprechendes Programm müsste 
mit den Ländern (wie die klassische Städte-
bauförderung) auf Basis von Art. 104b GG abge-
stimmt und in einer gesonderten Verwaltungs-
vereinbarung niedergelegt werden. 

 Zum anderen befindet sich Deutschland seit der 
letzten Bundestagswahl und der Bildung der 
„Großen Koalition“ in einer Situation, die es nicht 
mehr aussichtslos erscheinen lässt, über eine 
Änderung des Grundgesetzes nachzudenken, 
die dem Bund weitergehende Spielräume für fi-
nanzielle Unterstützungen gegenüber den Kom-
munen einräumt, als sie gegenwärtig von Art. 
104a und b GG vorgesehen sind. 
 

Ungeachtet der rechtlichen Konstruktionsweise ist 
der Sache nach jedenfalls zu empfehlen, ein ergän-
zendes Förderprogramm aufzulegen, welches die 
aktuell in der Diskussion stehenden sozialen Folgen 
der energetischen Sanierung auffängt. Sanierungs-
maßnahmen führen durch die jährliche Umlage der 
Sanierungskosten in Höhe von 11 Prozent auf die 
Miete zu einer Erhöhung, die nicht automatisch bei 
jedem Mieter durch die Ersparnisse bei den Be-
triebskosten kompensiert wird, sondern häufig zu 
Mehrausgaben führt. 
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Gleichzeitig lässt sich in schrumpfenden Woh-
nungsmarktregionen (z.B. Ruhrgebiet, Bergisches 
Städtedreieck, Mecklenburg-Vorpommern) eine 
Mieterhöhung in der dargestellten Höhe kaum 
durchsetzen, da der Leerstand zu einem erhöhten 
Wettbewerb um Mieter führt und der Immobilienei-
gentümer wenig Möglichkeiten hat, die Kosten für 
die energetische Sanierung de facto zu refinanzie-
ren. 

Um Verdrängungseffekte von einkommensschwa-
chen Mietern, insbesondere in wachsenden, ange-
spannten Wohnungsmarktregionen (Hamburg, Mün-
chen, Köln etc.) zu verhindern, sollte (ergänzend zu 
oder integriert in die Städtebauförderung) ein För-
derprogramm aufgelegt werden, welches die quar-
tiersbezogene energetische Sanierung besonders in 
Gebieten mit einer Konzentration von einkommens-
schwachen Mietern zusätzlich fördert. 

Ziel des Programms ist es, Immobilieneigentümern 
finanzielle Anreize für die energetische Sanierung zu 
bieten, ohne dass es in der Folge zu einer wesentli-
chen Erhöhung der Warmmieten kommt.  

Das Programm sollte analog zur städtebaulichen 
Sanierung nach § 136 ff BauGB gestaltet werden. 

 Die Förderfähigkeit der Quartiere würde im 
Rahmen der Vorbereitenden Untersuchung fest-
gelegt, die auch die „Notwendigkeit der Sanie-
rung, die sozialen, strukturellen und städtebauli-
chen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie 
die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die 
Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen“ 
festlegt (§ 141 BauGB).  

 Fördervoraussetzung für bauliche Maßnahmen 
und Fördergegenstand sollte ein integriertes 
kommunales Energie- und Klimakonzept sein. 

 Die Auswahlkriterien für ein energetisches Sanie-
rungsgebiet sind: 

 Der Nachweis eines schrumpfenden Woh-
nungsmarktes 

 Ein hoher Anteil einkommensschwacher Haus-
halte oder selbstnutzender Eigentümer oder 
Vermieter mit geringer Investitionskraft 

 Ein hoher Instandsetzungsbedarf im Gebäude- 
und / oder Infrastrukturbestand 

Die Gebietskörperschaft legt die energetischen Sa-
nierungsgebiete per Satzung fest (§ 142 (1) BauGB). 
In einem zweiten Schritt werden von der Gebietskör-
perschaft oder einem beauftragten Sanierungsträger 
integrierte Energie- und Klimaschutzkonzepte für 
das energetische Sanierungsgebiet erstellt. Diese 
enthalten aufeinander abgestimmte Ordnungs- und 

Baumaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
und für den Einsatz erneuerbarer Energien im Ge-
bäudebereich. Die Umsetzung dieser Maßnahmen 
obliegt der Gemeinde sowie den Immobilieneigen-
tümern (vgl. hierzu auch B90/Die Grünen: Der grüne 
Energiesparfonds, Energiekosten senken, Klima-
schutz stärken, Arbeitsplätze schaffen, 2011). 

Ebenso bedeutend wie die Städtebauförderung für 
die energetische Sanierung im Quartier werden auch 
die Förderprodukte für die Energetische Stadtsa-
nierung der KfW wahrgenommen. 

Einigkeit herrscht darüber, dass das Quartier eine 
wichtige Handlungsebene ist, um die Klimaschutz- 
und Energieziele der Bundesregierung zu erfüllen. 
Die KfW-Förderung setzt genau an dieser Stelle an 
und fördert ganzheitliche Konzepte und deren Um-
setzung in Abstimmung mit den jeweiligen Zielen der 
Stadtplanung.  

Für die Weiterentwicklung der Förderprodukte kön-
nen einige Empfehlungen gemacht werden: 

 Flexibilisierung des Zeitraums für die Konzepter-
stellung auf bis zu zwei Jahre, da die Erstellung 
eines tragfähigen und umsetzungsfähigen Kon-
zeptes zeitaufwendig ist. 

 Auszahlung der Zuschüsse über Tranchen, da 
die Kommunen z.T. Probleme bei der Vorfinan-
zierung haben 

 Eine verbesserte Beratung insbesondere bei der 
Konzepterstellung, da es in diesem Bereich bis-
her nur Erfahrungen gibt. 

 Die Bundesländer sollten über die Durchführung 
von Pilotprojekten hinaus aktiv begleiten und die 
Kommunen bei der Umsetzung beraten. 

 Ebenso könnten die Länder die Kommunen mit 
einer Ko-Finanzierung unterstützen, falls der 
kommunale Eigenanteil nicht erbracht werden 
kann.  

 Für die Ko-Finanzierung könnten Mittel aus dem 
EFRE-Programmen genutzt werden, die ja be-
reits für Maßnahmen der nachhaltigen Stadtent-
wicklung eingesetzt werden. 

 Die Finanzierung durch den Energie- und Klima-
fonds schwankt erheblich. So wurden in 2012 ca. 
100 Mio. Euro als Fördermittel festgelegt und in 
2013 lediglich 50 Mio. Euro. Um das Programm 
auf hohem Niveau zu verstetigen wäre ein Aus-
gleich dieser Schwankungen durch Haushalts-
mittel der Bundesregierung ratsam. 

 


