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1  Politische Instrumente I: Klimaschutzgesetz für den Gebäudebe-
reich  
Ein rechtlich-instrumentelles Programm, mit dem das Ziel eines nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestands verfolgt wird, muss eine außerordentlich komplexe Aufgabe bewältigen: Mit 
dem Blick auf die ambitionierten, aber notwendigen Klimaschutzziele für 2050 muss es – oh-
ne den Neubau zu vernachlässigen – den Gebäudebestand als neues zentrales Handlungs-
feld begreifen und hierbei die spezifischen Hemmnisse und Motivationsprobleme aufgreifen. 

Auf Basis dieser komplizierten Ausgangssituation entwirft das Kapitel die Grundlinien eines 
instrumentellen Gesamtkonzepts. Nachdem es zunächst den Hintergrund der Strategiebil-
dung aufarbeitet (siehe Kapitel 1.1), beschreibt das Papier konkret, auf welchen Kernkompo-
nenten eine erfolgreiche instrumentelle Strategie beruhen könnte (siehe Kapitel 1.2). Dabei 
lässt es Raum für eine Reihe von Variablen und unterschiedlichen Möglichkeiten von 
Schwerpunktsetzungen. Daran anschließend wird aufgezeigt, dass das Konzept auf einer 
rechtlich tragfähigen Basis steht und auf bundesrechtlicher Ebene realisierbar ist – wobei die 
wesentlichen Regelungen in einem einheitlichen Bundesgesetz für den Klimaschutz bei Ge-
bäuden zusammengeführt werden können, aber nicht müssen (siehe Kapitel 1.3). Im letzten 
Kapitel spricht das Papier einige weitere politische Handlungsfelder an, in denen Verbesse-
rungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für die energetische Gebäudesanierung sinn-
voll bzw. notwendig sind (siehe Kapitel 1.4). 

Im Anschluss werden zwei Instrumente detailliert: instrumentelle Ansätze für den Bestands-
ersatz (Kapitel 2) und für die stärkere Anreizung von Instrumenten auf Quartiersebene (Kapi-
tel 3). 

 

Abbildung 1-1: Strategieelemente und Instrumente eines Gebäudeinstrumentariums 
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1.1  Grundlagen der Strategiebildung 

Die Klimaschutzziele für 2050 konsequent im Blick haben 

Die Bundesregierung strebt an, den  

„Wärmebedarf des Gebäudebestandes langfristig mit dem Ziel zu senken, bis 2050 
nahezu einen klimaneutralen Gebäudebestand zu haben. Klimaneutral heißt, dass die 
Gebäude nur noch einen sehr geringen Energiebedarf aufweisen und der verbleibende 
Energiebedarf überwiegend durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Dafür ist die 
Verdopplung der energetischen Sanierungsrate von jährlich etwa 1 % auf 2 % erforder-
lich. Bis 2020 wollen wir eine Reduzierung des Wärmebedarfs um 20 % erreichen. 
Darüber hinaus streben wir bis 2050 eine Minderung des Primärenergiebedarfs in der 
Größenordnung von 80 % an.“ 1 

Der Gebäudesektor hat eine Schlüsselstellung für die Klimaschutzpolitik inne. Er ist für rund 
40 % des Endenergieverbrauchs und für mehr als ein Viertel der Treibhausgasemissionen 
verantwortlich. Deshalb ist es notwendig und konsequent, einen nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestand bis 2050 anzustreben. 

Den Gebäudebestand als zentrales Handlungsfeld begreifen 

Die Klimaschutzziele machen es notwendig, die CO2-Emissionen der künftigen Neubauten 
im Durchschnitt auf etwa ein Viertel des heute vorgeschriebenen Neubauniveaus herabzu-
setzen. Entsprechendes ist in den einschlägigen EU-Vorgaben, nach denen ab Ende 2021 
nur noch „Niedrigstenergiegebäude“ errichtet werden dürfen, bereits angelegt.  

In das Zentrum der politischen Instrumente muss die Senkung der CO2-Emissionen des Ge-
bäudebestands gerückt werden. Neubauten werden bis 2050 nur den deutlich kleineren Teil 
der vorhandenen Gebäude ausmachen. Ein breiter Ersatz von Bestandsgebäuden durch 
Neubauten ist keine ernst zu nehmende Handlungsoption, auch aus kulturhistorischen und 
stadtgestalterischen Gründen. Um die angestrebten Klimaschutzziele erreichen zu können, 
muss daher auch für die heute schon errichteten Gebäude sichergestellt werden, dass sie 
die derzeitigen Standards für den Wärmeenergiebedarf bei Neubauten im Mittel wesentlich 
unterschreiten und auf eine weitgehend auf erneuerbaren Energien beruhende Wärme- und 
Kälteversorgung umgestellt werden.2  

Dabei ist wichtig zu betonen, dass es nicht nur um Wohngebäude, sondern auch um gewerb-
liche und nichtgewerbliche Funktionsgebäude aller Art geht. Im Mittelpunkt der öffentlichen 
Debatten steht meist nur der Wohnsektor. Die Strategie muss sich aber umfassend auf den 
gesamten Gebäudebestand erstrecken und daher auch die (verschiedenartigen) Nichtwohn-
gebäude auf geeignete Weise einbeziehen. 

Begrenzungen überwinden, ein Gesamtkonzept entwickeln 

Die existierenden Bestimmungen zur energetischen Gebäudequalität, in deren Mittelpunkt 
die auf dem Energieeinspargesetz (EnEG) beruhende Energieeinsparverordnung (EnEV) 
und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) stehen, adressieren in erster Li-
nie Neubauvorhaben. Sie sind in ihrer jetzigen Gestalt nicht konsequent auf das Ziel eines 
annähernd klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050 ausgerichtet. Die angewendeten 
Maßstäbe und Kenngrößen stellen nicht auf die verursachten Treibhausgasemissionen ab. 
An den Gebäudebestand stellen sie nur an wenigen Stellen einzelne Anforderungen. Das 

                                                 
1 BMWi/BMU, Energiekonzept 2010, S. 22.  
2 Vgl. DENA, Gebäudereport 2012, S. 28. 
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ergänzende Förderinstrumentarium des Bundes fokussiert zwar stärker auf den Gebäudebe-
stand, doch ist die Mittelausstattung bislang nicht ausreichend, es fehlt ihm an rechtlicher 
Verbindlichkeit und damit an langfristiger Stabilität für die Planung.  

Die für den Gebäudebestand zu konstatierende Lücke im Klimaschutz-Instrumentarium muss 
geschlossen werden. Angesichts der größeren quantitativen Bedeutung müssen die Rege-
lungen für bestehende Gebäude gegenüber dem Recht für Neubauten sogar politisch-
praktisch in den Mittelpunkt rücken.  

Das bedeutet aber nicht, dass es möglich und sinnvoll wäre, wie im Neubaubereich bestimm-
te energetische Mindestanforderungen für bestehende Gebäude auszusprechen und dabei 
auf zusätzliche wirtschaftliche Anreize weitgehend verzichten zu können. Das würde nicht 
funktionieren, denn die baulichen und technischen Voraussetzungen, aber auch die Gege-
benheiten der Märkte vor Ort sind zu unterschiedlich dafür, an alle bestehenden Gebäude 
einheitliche Standards anzulegen, die innerhalb kürzerer Zeiträume generell erfüllt werden 
müssten. Das Recht muss Spielräume für unterschiedliche Lösungen und Wege offen halten 
und möglichst gut für den Einzelfall passende Anreize liefern. Es muss auf die wirtschaftli-
chen Interessen und die soziale Lage der Eigentümer und Mieter angemessen Rücksicht 
nehmen, nach Möglichkeit sogar an diesen Interessen und Belangen mit spezifischen Anrei-
zen ansetzen. 

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, ein neues, in sich geschlossenes gesetzliches Ge-
samtkonzept für ein konsequent auf die Ziele für 2050 gerichtetes Klimaschutzrecht für Ge-
bäude zu entwickeln, in dem alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Die bestehen-
den, in erster Linie die Neubauten adressierenden Regelungen sollen nicht lediglich ergänzt, 
sondern in sich weiterentwickelt und in das Gesamtkonzept integriert werden. Ordnungsrecht 
hat im Gesamtkonzept durchaus seinen Platz, aber nur einen von vielen und für den Gebäu-
debestand nicht den wichtigsten. 

Die spezifischen Hemmnisse und Motivationsprobleme ansprechen 

Die größte Herausforderung für das Instrumentarium liegt darin, die spezifischen Hemmnisse 
und Motivationsprobleme für energetische Gebäudesanierungen zu überwinden. Dabei geht 
es teils um wirtschaftliche, teils um bauliche, technische oder gestalterische Bedenken der 
Eigentümer – oder auch schlicht um Motive wie die Vermeidung von Belästigungen durch 
Bauarbeiten. Oft fehlt es auch an qualifizierter Beratung und/oder sachgerechter Planung 
und Durchführung. Mit dem rechtlichen Instrumentarium, in dem es neben „Forderungen“ 
auch und insbesondere um die „Förderung“ geht, kann vor allem an der Wirtschaftlichkeit 
angesetzt werden. Außerdem können die Rahmenbedingungen in baulich-technischer Hin-
sicht sowie die Qualifikation der Planer und Berater verbessert werden. 

Das Instrumentarium muss auf ein außerordentlich komplexes und heterogenes wirtschaftli-
ches Interessengeflecht ausgerichtet werden, dessen Hauptproblem in der sehr hohen In-
vestitionshürde liegt. Ob sich eine energetische Gebäudesanierung im Einzelfall wirtschaft-
lich lohnt – und ggf. in welchem Zeitraum –, hängt von vielen Faktoren ab, deren Entwicklung 
großenteils nur unsicher prognostiziert werden kann (insb. von den Energiepreisen und der 
Zinsentwicklung). Die Gebäudeeigentümer können das oft nicht einschätzen. Selbst bei 
günstiger Wirtschaftlichkeit gilt, dass eine sehr hohe Investitionssumme aufgebracht werden 
muss, die sich erst allmählich wieder einspielen lässt. Viele Hauseigentümer sind zur Auf-
nahme der deshalb notwendigen Kredite nicht bereit (weil sie nicht in Abhängigkeit von Ban-
ken geraten wollen) oder nicht in der Lage (weil sie von den Banken teils keine Kredite erhal-
ten). Im Mietsektor kommt hinzu, dass die Hauseigentümer die Belastungen aus den Ener-
giekosten nicht selber spüren, weil diese von den Mietern getragen werden. Umgekehrt 
kommen ihnen auch die erreichbaren Einsparungen nicht direkt zugute. Dennoch sollen sie 
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zur Investition ermuntert werden – ohne dass dadurch die soziale Balance des Mietsektors 
gefährdet wird.  

Bei alledem ist zu betonen, dass das Konzept nicht dort halt machen kann, wo aus der Ei-
gentümersicht die Wirtschaftlichkeit endet. Im übergeordneten Gemeinwohlinteresse des 
Klimaschutzes müssen wirksame Anreize und Impulse auch dazu gesetzt werden, an-
spruchsvollere Sanierungen durchzuführen, die sich für den Eigentümer aus sich heraus 
nicht lohnen, volkswirtschaftlich aber wichtig sind, weil sie einen überwiegenden Nutzen zum 
Wohle der Allgemeinheit haben. Sonst sind die Ziele für 2050 nicht erreichbar. 

Stabile und attraktive Investitionsanreize schaffen und sichern 

Die Investitionshürde kann nur überwunden werden, wenn für die Investitionen Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, die es für die Eigentümer hinreichend attraktiv erscheinen lassen, 
sich für eine energetische Sanierung zu entscheiden und hierbei qualitativ anspruchsvolle, 
für den Klimaschutz wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Hierfür werden Geldmittel benötigt, 
die vom Gesamtvolumen her weit über die bisherigen Förderprogramme hinausgehen. Un-
terschiedliche Studien beziffern den Förderbedarf für die nächsten Jahre in einer Größen-
ordnung von rund 3-8 Milliarden Euro pro Jahr3. Die Höhe des finanziellen Aufwands relati-
viert sich volkswirtschaftlich allerdings, weil durch jeden Euro an Förderung ein Mehrfaches 
an privatem Kapital aktiviert wird, mit dem Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Die Investitionsanreize sollen für die Eigentümer möglichst rechtssicher sein, so dass es 
ihnen möglich ist, über längere Zeiträume hinweg zu planen, ohne Gefahr zu laufen, dass 
sich die Förderbedingungen zwischenzeitlich wesentlich ändern. Längere Planungshorizonte 
sind im Gebäudesektor sehr wichtig, weil die Investitionszyklen für Erneuerungsmaßnahmen 
an vielen Gebäudeteilen mehrere Jahrzehnte lang sind und die Eigentümer die Möglichkeit 
haben sollten, energiebezogene Änderungen möglichst an die Erneuerungszyklen anpassen 
zu können.  

Die Erfahrung zeigt, dass mit einer Darlehensförderung nur ein Teil der Gebäudeeigentümer 
erreicht wird. Auch sind die Anreizwirkungen in Zeiten ohnehin niedriger Zinsen beschränkt. 
Von daher sollte die direkte Zuschussförderung künftig eine größere Rolle bei den wirtschaft-
lichen Anreizen spielen. Nicht übersehen werden darf aber auch, dass sich die Investitions-
hürde durch Zuschüsse allein (ohne Darlehen) bei größeren Vorhaben nicht überwinden 
lässt, Darlehen also in vielen Fällen unverzichtbar bleiben und ihr Erhalt daher erleichtert 
werden sollte. Die bestehende Darlehensförderung der KfW erreicht die Gebäudeeigentümer 
häufig auch deshalb nicht, weil ihr Erhalt an die Darlehensvoraussetzungen der jeweiligen 
Hausbanken geknüpft ist (Bonität, Sicherheiten). 

Haushaltsunabhängige Wirksamkeit sicherstellen  

Anreizinstrumente, die auf dem Einsatz öffentlicher Mittel beruhen, stehen häufig in der Kri-
tik. Aus der Betroffenensicht ist problematisch, dass es innerhalb eines Haushaltsjahres zu 
Ausschöpfeffekten kommen kann oder der Haushaltsgesetzgeber kurzfristig in die Konditio-
nen eingreift. Aus politischer Sicht stellt sich Jahr für Jahr erneut die Frage, in welchem Um-
fang sich die Förderung in der Konkurrenz zu anderen Haushaltsinteressen durchsetzen 
lässt. Auch steht der Einsatz öffentlicher Mittel in einem Zielkonflikt mit der grundsätzlichen 
Linie einer möglichst sparsamen Haushaltspolitik. Sogar der Versuch, die Basis der Förde-
rung im Energiebereich durch Ausgliederung in den „Energie- und Klimafonds“ zu stabilisie-
ren, ist nicht vollständig geglückt, da die Einnahmen aus dem Emissionshandel geringer aus-
fallen als geplant. 

                                                 
3 Vgl. Pehnt/Mellwig u.a. 2013; Neuhoff/Amecke u.a. 2011; Henning/Ragwitz u.a. 2012, DENA 2012. 
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Dennoch empfiehlt dieses Strategiepapier den Einsatz öffentlicher Mittel zur Finanzierung 
von wirtschaftlichen Anreizen. Mit einem auf öffentlichen Abgaben beruhenden Förderin-
strumentarium lassen sich die Geldmittel zweckgerecht und zuverlässig kontrollierbar vertei-
len. In der praktischen Handhabung kann weitgehend auf bewährte Abwicklungsroutinen zu-
rückgegriffen werden. Die typischen Nachteile haushaltsbasierter Instrumente können auch 
anders als durch einen Wechsel zu gänzlich „haushaltsunabhängigen“ Instrumenten vermie-
den werden. Soweit mit der „Haushaltsunabhängigkeit“ angestrebt wird, den allgemeinen 
Steuerhaushalt zu entlasten, kann das Ziel auch durch Einführung spezifischer Steuerzu-
schläge oder Abgaben erreicht werden. Soweit es darum geht, die Förderung im Interesse 
der Fördermittelempfänger von den typischen Unwägbarkeiten der öffentlichen Haushalte 
unabhängig zu machen, lässt sich das Problem auch durch Einführung von verbindlichen 
Rechtsansprüchen auf Förderung lösen. 

Alternativ zum Einsatz öffentlicher Mittel könnte auch darüber nachgedacht werden, neue 
„haushaltsunabhängige“ Förderinstrumente zu konzipieren, die von Wirtschaftsakteuren der 
Energiemärkte getragen werden (z.B. Energieeffizienzverpflichtungssysteme, von Energie-
versorgen finanzierte Prämien für Gebäudesanierungen). Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass 
die spezifischen Herausforderungen des Gebäudesektors mit derartigen Instrumenten bes-
ser bewältigt werden könnten als mit zielgerecht ausgestalteten Instrumenten, die auf dem 
Einsatz öffentlicher Mittel beruhen. Die Ausgangsbedingungen für die Heranziehung von 
Wirtschaftsakteuren der Energiemärkte zur Schaffung eigener Anreizsysteme sind im Ge-
bäudebereich sehr viel ungünstiger als bei der Stromversorgung, weil es keinen einheitlichen 
Markt und kein flächendeckendes Netz für das Produkt „Wärme“ gibt und weil die von den 
Fördersystemen abzudeckenden Arten von Maßnahmen zugleich sehr viel investitionsinten-
siver und heterogener sind als im Strombereich. Administrativ wären derartige Systeme zu-
dem hoch komplex, organisatorisch wären sie für die betreffenden Wirtschaftsakteure Neu-
land. Zudem ist nicht ersichtlich, dass sie sich ähnlich zielgerecht steuern ließen wie ein auf 
öffentlichen Abgaben beruhendes Fördersystem, auch hinsichtlich der Verteilung der Kosten-
last. Gerade bei der Anforderung tiefer Sanierungen, die vielfach nur in Kombination aus Be-
ratung, Baubegleitung und Sanierungsförderung zu erreichen sein werden, stoßen diese In-
strumente an ihre Grenzen. 

Förden und Fordern, Bonus- und Malusanreize als Wirkmechanismen etablieren 

Das instrumentelle Gesamtkonzept kann aber 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-) Verantwor-
tung tragen. Denn Eigentum verpflichtet dazu, es im Interesse des Gemeinwohls zu gebrau-
chen (Art. 14 Abs. 2 Grundgesetz) – also auch im Interesse am Klimaschutzes, hinter dem 
das Ziel steht, die Lebensgrundlagen der Menschen auch für die künftigen Generationen zu 
schützen (Art. 20a Grundgesetz).  

Soweit energetische Verbesserungen an den Gebäuden nicht wirtschaftlich unvertretbar 
sind, kann von den Gebäudeeigentümern erwartet werden, dass sie in Verantwortung für ihr 
Gebäude auch von sich aus tätig werden. Es muss selbstverständlich sein, sich bei den ver-
wendeten Bauteilen und Techniken an einen anspruchsvollen Stand der Technik zu halten 
und auf Änderungen am Gebäude zu verzichten, die sich in besonderem Maße klimaschädi-
gend auswirken. Wirtschaftlich vertretbar sind nicht nur Maßnahmen, die sich betriebswirt-
schaftlich als lohnenswert darstellen, sondern auch solche, die sich mit Blick auf die Ge-
meinwohlziele des Klimaschutzes als vertretbare Mehrbelastung darstellen. 

Umweltpolitische Steuerungsmechanismen sind besonders wirksam, wenn sie auf einer 
Kombination von finanziellen Bonus- und Malus-Anreizen beruhen: Wer die jeweiligen Ziele 
übererfüllt, soll einen zusätzlichen Vorteil erhalten, wer die Ziele nicht oder in zu geringem 
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Maße erfüllt, soll dies als relativen Nachteil verspüren. Bonus-Malus-Anreize dienen so als 
Wirkungsverstärker und können an der Stelle von ordnungsrechtlichen Pflichten eingesetzt 
werden. 

Die finanziellen Lasten verantwortungsgerecht verteilen 

Da der Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, lässt es sich grundsätzlich 
rechtfertigen, für die Strategie der energetischen Gebäudesanierung öffentliche Gelder ein-
zusetzen. Zu berücksichtigen ist aber auch die besondere Verantwortlichkeit der Gebäudeei-
gentümer als denjenigen, zu deren Vermögen die Gebäude gehören und für die sie einen in-
dividuellen Nutzen haben. Der Einsatz von öffentlichen Mitteln ist deshalb nur gerechtfertigt, 
soweit die Ziele ohne Unterstützung von außen nicht erreichbar erscheinen.  

Entscheidend ist nicht nur, wohin die eingesetzten Mittel gehen, sondern auch, woher sie 
kommen. Es liegt nahe, insoweit das Verursacherprinzip zum Tragen zu bringen. Wer ein 
Gebäude als Eigentümer besitzt, trägt für den baulichen und technischen Zustand der Ge-
bäude und damit auch für die verursachten Treibhausgase die Kernverantwortung. Die Ge-
bäudenutzer können die Emissionen durch ihr Nutzungsverhalten meist nur zu einem gerin-
geren Teil beeinflussen, denn das Niveau des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen 
wird maßgebend durch die wärmetechnische Qualität der Gebäudehülle und die eingesetz-
ten technischen Systeme bestimmt. Zur Minderung des Emissionsniveaus sind Investitions-
entscheidungen nötig, die nur durch die Eigentümer veranlasst werden können. Deshalb ist 
es sachgerecht, das Aufkommen zur Förderung von Investitionen zu einem wesentlichen An-
teil durch diejenigen Eigentümer aufbringen zu lassen, die auf Investitionen in die Verbesse-
rung der energetischen Gebäudequalität verzichten. Es wäre unfair und wirkungshemmend, 
wenn es ihnen ermöglicht würde, die daraus resultierenden Belastungen auf die Gebäude-
nutzer überwälzen zu können. Im Sinne des Bonus-Malus-Ansatzes sollten die finanziellen 
Belastungen zur Finanzierung der wirtschaftlichen Anreizinstrumente für die Gebäudeeigen-
tümer selbst spürbar sein. 

Gebäudeindividuelle Konzepte ermöglichen und herausfordern, erneuerbare Energien 
und Energieeinsparung zusammenbringen 

Die Einsatzbedingungen für erneuerbare Energien und die praktischen Möglichkeiten für 
Wärmedämmung variieren zwischen verschiedenen Gebäuden schon nach Gebäudetypus 
und Nutzungszwecken erheblich. Häufig kommen bestimmte Maßnahmen aus Gründen des 
Ortsbildes oder auf Grund vorhandener baulicher Gegebenheiten nicht in Betracht oder er-
fordern deshalb einen besonders hohen Aufwand. Manche Gebäude können durch Wärme-
dämmung auf einen Passivhausstandard gebracht werden. Bei anderen sind Dämmmaß-
nahmen nur eingeschränkt möglich, die Art der eingesetzten Energie hat daher eine umso 
größere Bedeutung. Je nachdem, wann welche Gebäudeteile zur nächsten Erneuerung an-
stehen, stellen sich die jeweiligen Verbesserungen wirtschaftlich als günstiger oder als un-
günstiger dar. Manchmal lohnt sich eine grundlegende Sanierung in einem Zuge, manchmal 
lohnen sich zu dem jeweiligen Zeitpunkt eher Einzelmaßnahmen oder bestimmte Kombinati-
onen. Je nach Ortslage kann ein Anschluss an ein Fernwärmenetz oder ein Quartiers-
Nahewärmenetz in Frage kommen. Aus den Marktbedingungen vor Ort können sich wesent-
liche Hemmnisse ergeben, die gegebenenfalls zu berücksichtigen sind. Technische Optionen 
und Weiterentwicklungen, auch im Hinblick auf die Nutzung und die Produktion von (zuneh-
mend) erneuerbarem Strom sind mit in den Blick zu nehmen.  

Das instrumentelle Gesamtkonzept muss genügend Spielräume dazu bieten, unterschiedli-
che bauliche und technische Lösungen zu entwickeln und sie auf die Situation des einzelnen 
Gebäudes möglichst gut zuzuschneiden. Aber noch mehr: Es muss die Eigentümer auch da-
zu in die Lage versetzen, sich die verschiedenen Optionen vergleichend vor Augen zu hal-
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ten, um eine bestmögliche Entscheidung im Einzelfall treffen zu können. Die Ausarbeitung 
von konkreten Sanierungskonzepten („Sanierungsfahrplänen“) für das einzelne Gebäude 
und die hochwertige Beratung in baulich-technischer, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
spielen deshalb eine mitentscheidende Rolle für das Gelingen der gesamten Strategie. Sie 
mögen zunächst einiges kosten, liegen aber auf längere Sicht gerade auch wirtschaftlich im 
Eigeninteresse der Eigentümer. 

Auf der gebäudeindividuellen Ebene können die beiden Pfade der Energieeinsparung und 
des Einsatzes von erneuerbaren Energien mit ihren Chancen und Grenzen am besten beur-
teilt und zusammengebracht werden. Dabei sollen sie nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den, sondern einander ergänzen. Mit Blick auf die längerfristigen Klimaschutzziele müssen 
die Potenziale für bessere Wärmedämmung nach Möglichkeit voll ausgeschöpft werden, 
auch wenn erneuerbare Energien eingesetzt werden. Der Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien soll einen zusätzlichen Klimaschutznutzen erbringen und zur Kompensation von gerin-
gerer Energieeffizienz nur dort dienen, wo es wegen der besonders ungünstigen Ausgangs-
bedingungen erforderlich ist.  

Infrastrukturelle Rahmenbedingungen verbessern 

In den letzten Jahren wurde für die Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen für 
die energetische Verbesserung von Gebäuden schon Einiges getan, etwa im Bauplanungs-
recht, in den Bauordnungen der Länder oder im Mietrecht. Aber es gibt, teilweise auch in den 
genannten Rechtsbereichen, noch immer einen recht großen Verbesserungsbedarf. Im 
Steuerrecht ist eine weitreichende Initiative für Steuererleichterungen Ende 2012 gescheitert 
– was nicht heißt, dass die Bemühungen aufgegeben werden sollten. Im Mietrecht steht die 
Verzahnung mit den Anforderungen zur Energieeinsparung an.  

Strategisch besonders wichtig ist die Verbesserung der Voraussetzungen für den Aufbau von 
regenerativen Wärmenetzen. Die Versorgung mit regenerativer Nah- und Fernwärme könnte 
für viele Quartiere eine geeignete technologische (Teil-) Lösung bieten, vor allem auch dort, 
wo Ziele der Ortsbilderhaltung einer Außen-Wärmedämmung und dem Einsatz von Solar-
energie am einzelnen Gebäude entgegenstehen. Doch in vielen dafür an sich in Betracht 
kommenden Orten gibt es keine Wärmenetze, und der Aufbau neuer Wärmenetze erfordert 
klare Planungsgrundlagen, die Investitionen wirtschaftlich erst möglich machen. Deshalb soll 
ein rechtlicher Rahmen für örtliche oder regionale Wärmenutzungspläne geschaffen werden. 

1.2 Kernkomponenten der Strategie  

1.2.1 Grundlage: Ein rechtssicherer Anspruch auf Förderung 

Konzept 

Um zu Investitionen in anspruchsvolle energetische Verbesserungen motiviert zu werden, 
deren wirtschaftlicher Nutzen nicht ohnehin „auf der Hand liegt“, benötigen die Gebäudeei-
gentümer attraktive und stabile Förderbedingungen. Deshalb soll ihr Anspruch auf Fördermit-
tel gesetzlich festgeschrieben werden. Die bisher bestehende Unsicherheit, ob die Förder-
mittel am Jahresende noch verfügbar sind oder die Konditionen kurzfristig verschlechtert 
werden könnten, soll beseitigt werden. Höhe, Voraussetzungen und Konditionen der Förde-
rung sollen dafür jeweils über mehrjährige Zeiträume gesetzlich garantiert werden. Die Ent-
scheidung über den Erhalt der Förderung soll, sofern die gesetzlich festgelegten Vorausset-
zungen erfüllt sind, nicht im Ermessen der vergebenden Stelle legen. 
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Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Der Förderanspruch für Investitionen in die energetische Gebäudesanierung soll auf hinrei-
chend anspruchsvolle, wirksame Verbesserungen beschränkt sein, die mit Blick auf die am-
bitionierten Klimaschutzziele für 2050 sinnvoll sind. 

Die Förderung soll (wie bisher) auf der Ebene des Bundes angesiedelt werden.  

Der Anspruch soll sowohl für (selbst genutzte und vermietete) Wohngebäude als auch für 
(selbst genutzte und vermietete) Nichtwohngebäude bestehen. Zwischen Wohn- und Nicht-
wohngebäude verschiedener Art, Größe, Ausgangssituation soll angemessen differenziert 
werden. 

Energetische Vollsanierungen sollen gefördert werden, wenn damit ein wesentlich besserer 
als der gegenwärtige Neubaustandard erreicht wird. Unterhalb dieses Niveaus sollen Vollsa-
nierungen nur gefördert werden, wenn das Gebäude Besonderheiten aufweist, die einer ent-
sprechend anspruchsvollen Sanierung entgegenstehen (z.B. Denkmalschutz).  

Teilsanierungen sollen gefördert werden, wenn die Maßnahmen für sich genommen einem 
besonders hohen Standard entsprechen (der bei der Wärmedämmung schon dem Zielstan-
dard für 2050 entspricht) und ihre Durchführung in einen längerfristigen stufenweisen Sanie-
rungsplan eingebettet ist. Entsprechendes gilt für größere Einzelmaßnahmen.    

Sich in kürzerer Zeit selbst amortisierende Maßnahmen sollen nicht von der öffentlichen För-
derung umfasst sein.  

Um die aus wirtschaftlicher Sicht günstigsten Maßnahmen ergreifen zu können, benötigen 
die Gebäudeeigentümer eine fachlich qualifizierte Beratung. Der Förderanspruch soll daher 
daran gekoppelt werden, dass sie einen individuellen Gebäudesanierungsplan vorlegen, der 
auf einer qualifizierten sachverständigen Beratung beruht. 

Der genaue inhaltliche Zuschnitt des Anspruchs bleibt weiteren konzeptionell-politischen 
Überlegungen vorbehalten. Er sollte in jedem Falle die verschiedenen Interessen- und 
Hemmnislagen berücksichtigen. Insbesondere bei Sanierungen auf sehr anspruchsvolle Ni-
veaus sind angemessen hohe Zuschüsse wichtig, um aus der Sicht der Betroffenen zur Wirt-
schaftlichkeit zu kommen. Auf zinsgünstige Darlehen kann jedoch nicht verzichtet werden, 
weil nur so das Hemmnis der hohen anfänglichen „Investitionshürde“ überwunden werden 
kann. Soweit die Darlehensförderung nicht in die Verantwortung der Banken gelegt wird 
(entsprechend der unter 1.2.4 behandelten Option), wird sie Gegenstand öffentlicher Förde-
rung bleiben und damit des Förderanspruches sein. 

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass viele Gebäudeeigentümer die Darlehensförderung nicht 
in Anspruch nehmen können (insb. wegen aus Bankensicht unzulänglicher Bonität, z.B. aus 
Gründen des Lebensalters oder nicht ausreichenden Einkommens) oder wollen (insb. aus 
Sorge vor Verschuldung, auch weil die Banken üblicherweise eine Sicherung in Form von im 
Grundbuch eingetragenen Grundschulden verlangen). Um dieses Hemmnis abzubauen, 
könnte als weitere Komponente der gesetzlichen Regelungen erwogen werden, im Rahmen 
der Förderung eine durch staatliche Geldmittel abgesicherte Darlehensausfallversiche-
rung anzubieten (auch denkbar in Form einer Bürgschaft), verbunden mit der Verpflich-
tung der Banken, diese zur Darlehenssicherung ausreichen zu lassen und der üblichen Si-
cherung über Grundschulden gleichzustellen. Ein konkretes Modell hierfür liegt noch nicht 
vor; hierzu sind noch ergänzende Prüfungen nötig.  

Als Sonderform des Rechtsanspruchs auf Förderung können Entlastungen bei der Einkom-
menssteuer angesehen werden, denkbar insbesondere in Gestalt von Möglichkeiten zur er-
höhten Abschreibung oder zum Steuerabzug, aber auch etwa als Steuergutschriften. Inhalt-
lich ist dabei wichtig sicherzustellen, dass die steuerlichen Begünstigungen konzeptionell mit 
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den übrigen Förderlinien harmonieren, ausreichend anspruchsvolle Maßstäbe angelegt und 
geeignete Nachweisanforderungen gestellt werden.4 

In diese Richtung ging ein im Jahr 2012 am Widerstand der Ländermehrheit im Bundesrat 
gescheiterter Gesetzentwurf der Bundesregierung.5 Hinter dem Misserfolg stand das Prob-
lem, dass die Subvention auf Grund der Regelungen des Grundgesetzes zur Verteilung der 
Erträge aus der Einkommensteuer zu einer wesentlichen Minderung der Steuereinnahmen 
nicht nur des Bundes, sondern auch der Länder geführt hätte. Die Ländermehrheit verlangte 
eine weitgehende Kompensation durch den Bund, die dieser nicht zu gewähren bereit war. 
Nach dessen Scheitern erschien eine Wiederaufnahme der Planungen zunächst politisch 
unwahrscheinlich. Die durch die Bundestagswahl 2013 entstandenen politischen Mehrheits-
verhältnisse könnten eine Grundlage dafür bieten, die Überlegungen erneut aufzugreifen – 
auch mit dem Ziel, ein im Bundesrat mehrheitsfähiges Konzept für die Kompensation der 
Steuermindereinnahmen zu entwickeln6. Aus dem Blickwinkel des Nutzens für die Strategie 
der energetischen Gebäudesanierung stellt sich dieser Weg jedenfalls als eine durchaus 
ernst zu nehmende Variante der Förderung bzw. des Förderanspruchs dar, die sich auch als 
ergänzende Option im instrumentellen Portfolio vorstellen lässt.   

Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte  

Der Rechtsanspruch soll mit seinen wesentlichen inhaltlichen Gestaltungsmerkmalen in ei-
nem geeigneten Fachgesetz des Bundes niedergelegt werden (z.B. in einem Klimaschutzge-
setz für Gebäude). Zu regeln sind dort insbesondere die Bestimmung der Höhe, der Voraus-
setzungen und der weiteren Konditionen für die einzelnen Fördervarianten und die Zeiträu-
me, für die fixe Förderkonditionen garantiert werden.  

Die Regelungen über den Förderanspruch müssen hinreichend bestimmt (eindeutig) sein. 
Deshalb müssen Typisierungen erfolgen, bei denen auf klare Kenngrößen und Maßstäbe 
Bezug genommen wird. Für Vollsanierungen kann insofern an das bisherige Muster der KfW 
angeknüpft werden („Effizienzhaus 55“ o.ä.). Die Bezugsgröße ergibt sich hier aus den Min-
destanforderungen der EnEV für Neubauten. Denkbar ist auch ein Neuzuschnitt auf Grund-
lage geänderter Bezugsgrößen – sei es auf Basis klimapolitisch optimierter Kenngrößen, wie 
sie hier befürwortet werden (siehe dazu Kapitel 1.2.5) oder auf Basis der mit der EnEV 2014 
neu eingeführten Endenergie-Effizienzklassen – kann eine Anpassung erfolgen, evtl. auch in 
der gesetzlichen Regel vorweggenommen werden. Für Teilsanierungen und ggf. Einzelmaß-
nahmen müssen Standardvorgaben entwickelt werden. 

Hinsichtlich des Garantiezeitraumes für eine bestimmte Förderhöhe bietet es sich an, einen 
Mindestsatz für die Förderhöhe immer für einige Jahre im Voraus festzulegen (entweder im 
Gesetz oder in einer Rechtsverordnung) und es zu ermöglichen, im Wege der Rechtsverord-
nung oder (einfacher) mit Allgemeinverfügungen Hebesätze festzulegen. Eine Absenkung 
sollte für den betreffenden Zeitraum sollte grundsätzlich nicht zulässig sein. Um dennoch ein 
ggf. notwendiges Nachjustieren zu ermöglichen (um z.B. Überförderungen zu vermeiden), 
könnten insb. für den Anfangszeitraum (strenge) Ausnahmevorschriften erwogen werden.   

                                                 
4 Vgl. Pehnt/Mellwig 2011: Fiskalische Instrumente der Sanierungsförderung: Ausgestaltungsvor-
schlag für steuerliche Maßnahmen und Aufstockung der Förderung (Kurzpapier). 
5 Siehe dazu den Gesetzentwurf in BT-Drs. 17/6074 (= BR-Drs. 339/11), die Beschlussempfehlung 
des Bundestages in BT-Drs. 17/6538 sowie die BR-Drs. 390/11(B) (Versagung der Zustimmung) und 
BT-Drs. 17/11843 (Beschlussempfehlung des Bundestages nach erfolgloser Vermittlung 
6 Einen Ansatzpunkt dafür könnten z.B. die Mehreinnahmen des Bundes aus der Energiesteuer oder 
mögliche Mehreinnahmen der Länder bzw. Kommunen aus der Grundsteuer oder der Grunderwerb-
steuer bieten. 
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Mit der Vergabe der Fördermittel kann (wie bisher) die KfW und/oder das Bundesamt für 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) betraut werden, ebenso eine andere Behörde oder Institution auf 
Bundesebene. Die Antrags- und Kontrollabläufe können in Anlehnung an die bisherige Pra-
xis von KfW und BAFA gestaltet werden: Nach Prüfung der Antragsunterlagen erhalten die 
Antragsteller einen Zuwendungsbescheid, wobei auf die zum Antragszeitpunkt maßgeben-
den Förderkonditionen abgestellt wird. Die Auszahlung erfolgt nach Einreichung des Nach-
weises für den erfolgreichen Abschluss der Maßnahmen. Ergänzend können im Gesetz Re-
gelungen über Vorauszahlungen oder andere Sonderfälle aufgestellt werden. 

Das Gesamtvolumen der zur Verfügung stehenden Fördermittel muss als konzeptionelle 
Grundlage für die Festlegung einzelner Fördertatbestände vorab politisch festgelegt werden. 
Dafür ist einerseits wesentlich, in welcher Höhe durch die vorgesehenen Finanzierungsquel-
len (siehe dazu unter Punkt 1.2.2 und 1.2.3) Einnahmen zur Verfügung stehen, andererseits, 
welcher Förderbedarf für eine wirksame Förderung in den verschiedenen für sinnvoll erach-
teten Fördervarianten als notwendig und hinreichend eingeschätzt wird. Auf dieser Grundla-
ge kann die Höhe der einzelnen Fördertitel festgelegt werden. Es empfiehlt sich, hierzu eine 
detaillierte Voruntersuchung durchführen zu lassen. Um die Sensibilität der Märkte zu testen, 
kann z.B. auch daran gedacht werden, die KfW mit einem räumlich abgegrenzten Versuchs-
programm zu beauftragen, in dem die Reaktionen auf günstigere Förderkonditionen getestet 
werden. 

Für den Förderanspruch ist nach außen hin gleichgültig, woher die eingesetzten Fördermittel 
stammen. Im Gesetz muss die Mittelherkunft nicht geregelt werden. Wegen seiner verbindli-
chen Außenwirkung bleibt der Rechtsanspruch auch im Falle einer Haushaltssperre wirk-
sam. Haushaltspolitische Gründe oder Beschlüsse rechtfertigen und bewirken nicht seine 
Aufhebung oder Änderung. Der Gesetzgeber kann allerdings im üblichen Gesetzgebungs-
verfahren die Änderung oder Aufhebung des Fachgesetzes beschließen. Soweit eine gesetz-
liche Fördergarantie ausgesprochen ist, bleibt diese (mindestens) für alle bis zum Gesetzes-
antrag über die Änderung oder Aufhebung des Gesetzes eingegangenen Anträge gültig.  

Alternative Optionen 

Alternativ zur Einführung eines breit angelegten und durch Rechtsanspruch abgesicherten 
Programms zum Erhalt von Zuschüssen für klimawirksame Investitionen könnte daran ge-
dacht werden,  

a) diese Aufgabe auf von Akteuren der Energiemärkte getragene Fördersysteme zu ver-
lagern,  

b) die Förderung energetischer Sanierungen einschließlich des Konzepts der Förderung 
an die Bundesländer zu delegieren, 

c) innerhalb des Instruments auf den Rechtsanspruch zu verzichten und ggf. lediglich 
das Gesamtvolumen der Fördermittel für einen mehrjährigen Zeitraum gesetzlich 
festzulegen. 

Der Aufbau von durch Akteure der Energiemärkte getragenen Fördersystemen wird hier 
nicht befürwortet, weil nicht ersichtlich ist, dass Aufwand und (klimapolitischer) Ertrag in ei-
nem günstigeren Verhältnis zueinander stünden (siehe auch unter 1.1).  

Eine Übertragung der Förderverantwortung auf die Länder wird nicht empfohlen, da mit un-
einheitlichen Systemen gerechnet werden müsste und angesichts der Kostenlast ein wir-
kungshemmender Wettbewerb zwischen den Ländern zu befürchten wäre. Gut denkbar ist 
aber, auf Länderebene ergänzende Förderaktivitäten für besondere Aufgaben zu entwickeln 
(z.B. für die energetische Quartierssanierung oder die Schaffung von Wärmenetzen). 

Ein Verzicht auf das spezielle Element des Rechtsanspruchs bei Festlegung des Gesamtvo-
lumens für längere Zeiträume wäre vorstellbar, würde jedoch dazu führen, dass die „gefühlte 
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Planungssicherheit“ der Eigentümer abnähme. Ein weiterer, für das Gesamtkonzept wesent-
licher Nachteil eines Verzichts auf Rechtsansprüche ergibt sich aus der Bedeutung des 
Rechtsanspruchs für die Möglichkeit, ordnungsrechtliche Mindestanforderungen aufzustel-
len: Ist ein Rechtsanspruch auf Fördermittel gegeben, so können diese bei der Beurteilung 
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit von Mindestanforderungen im Rahmen der Verhältnismä-
ßigkeit berücksichtigt werden. Anderenfalls wäre das nicht möglich. 

Vorbereitende Arbeitsschritte und weiterer Untersuchungsbedarf 

Notwendige Schritte zur Vorbereitung der Implementierung sind: 

 Voruntersuchung zur Konzipierung eines konkreten Programmzuschnitts für Förder-
aktivitäten, die als gesetzliche Anspruchstatbestände ausgestaltet werden sollen. 

 Hierbei: Konzeptionelle Überlegungen / Entscheidungen über die denkbare Auslage-
rung der Darlehensförderung gemäß Punkt 1.2.4. 

 Vertiefte fachlich-konzeptionelle Überlegungen für eine Regelung zur Absicherung 
von Darlehensausfällen an Stelle von banküblichen Grundbuchsicherungen. 

 Ausarbeitung eines Textgerüsts für die gesetzlichen Regelungen (ggf. im Zusam-
menhang eines umfassenderen Gesetzeswerks (siehe unter 1.3.1). 

1.2.2 Finanzierung der Förderung über die Energiebesteuerung (kurzfristige Option) 

Konzept 

Die Förderung energetischer Sanierungsinvestitionen durch den Bund bedarf einer ange-
messenen und sicheren Gegenfinanzierung. Es wird angestrebt, hierfür eine Lösung zu fin-
den, durch die der Haushalt des Bundes gegenüber dem Status Quo nicht zusätzlich belas-
tet wird, sondern nach Möglichkeit sogar eine gewisse Entlastung erfährt, indem bisher über 
den Bundeshaushalt finanzierte Fördermittel zumindest großenteils in das neue, eigenstän-
dige Finanzierungsinstrument einbezogen werden. 

Der unkomplizierteste Weg hierzu liegt darin, einen Zuschlag zur bestehenden Energiesteuer 
auf Heizstoffe zu erheben, dessen Einnahmen – gemeinsam mit dem Großteil der aus dem 
Emissionshandel in den Energie- und Klimafonds fließenden Mittel – gezielt dazu verwendet 
werden, die Förderaktivitäten des Bundes zu finanzieren. Der Zuschlag wird gesondert erho-
ben und ausgewiesen, man könnte ihn z.B. „Klima-Solidaritätszuschlag“ nennen. Die geson-
derte Ausweisung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Zuschlag im mietrechtlichen Be-
reich anders behandelt werden kann als die übrige Energiesteuer, die automatisch als Teil 
der durchlaufenden Betriebskosten an die Mieter überwälzt wird. Eine „1:1-Überwälzung“ an 
die Mieter würde dem Zuschlag auf der für energetische Investitionen verantwortlichen Ver-
mieterseite die Spürbarkeit nehmen (Stichwort „Dilemma durchlaufender Betriebskosten“).  

Eine derartige Lösung ist sowohl sach- als auch verantwortungsgerecht. Sie ist sachgerecht, 
weil mit dem Energiesteuerzuschlag ein Impuls zum Energiesparen ausgelöst wird, der sei-
nerseits dem Ziel des Klimaschutzes entspricht. Sie ist verantwortungsgerecht, weil die 
Mehrbelastung von denjenigen getragen wird, die die (Haupt-) Verantwortung für den ge-
bäudebedingten Verbrauch an klimaschädigenden Brennstoffen und zugleich die Verantwor-
tung für Entscheidungen zur Investition in energetische Verbesserungen am Gebäude tra-
gen: den Gebäudeeigentümern, die zudem aus den gewonnenen Haushaltsmittel über den 
Förderanspruch indirekt profitieren können.  

Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Die Höhe des Zuschlags müsste – je nach konkretem Zuschnitt des Förderprogramms – in 
einer Größenordnung von ca. 75 bis 100 % des bisherigen Steuertarifs liegen, um eine Voll-
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finanzierung eines Förderprogramms mit einem Gesamtvolumen von jährlich ca. 5 Mrd. 
€/Jahr zu gewährleisten (also keine weiteren Finanzierungsquellen in Anspruch genommen 
werden – wie etwa Emissionshandelserlöse oder eine Vorzugszinspflicht zur Darlehensfi-
nanzierung). Damit würde der Liter Heizöl um ca. 4-6 Ct. verteuert – was einer Teuerung des 
Haushaltspreises um rund 5-8 % entspricht und im Rahmen der üblichen Endpreisschwan-
kungen liegen würde.7 Damit würde die Gesamthöhe der Energiesteuer auf Heizstoffe immer 
noch im EU-Vergleich unter dem Durchschnitt liegen.8 Sofern andere Finanzierungswege 
konzeptionell einbezogen würden oder das Fördervolumen niedriger angesetzt würde, würde 
sich der notwendige Erhöhungsbetrag entsprechend vermindern. 

Die Steueranpassung sollte verbunden werden mit einer proportionalen Anpassung der 
Steuersätze an den CO2-Ausstoß. Der CO2-spezifische Steuersatz von Heizöl liegt bisher 
niedriger als der von Erdgas. Dies sollte korrigiert werden.  

Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte  

Die aus dem Energiesteuerzuschlag gewonnenen Finanzmittel sollen möglichst vollständig 
zur Finanzierung der Förderaktivitäten des Bundes zur energetischen Gebäudesanierung 
verwendet werden. Auf den ersten Blick liegt es daher nahe, die Regelungen komplett im 
Energiesteuergesetz zu verankern und dort festzulegen, dass die Einnahmen zweckgebun-
den für die Förderaktivitäten zu verwenden sind. Eine solche Rechtskonstruktion würde je-
doch finanzverfassungsrechtliche Unsicherheiten mit sich bringen, denn es ist für Steuerge-
setze zwar nicht von vornherein ausgeschlossen, aber zumindest untypisch, enge Zweck-
bindungen für die Mittelverwendung vorzusehen. Einer direkten rechtlichen Verknüpfung be-
darf es auch nicht, wenn sich bereits aus dem Fachgesetz über die Förderprogramme hinrei-
chend Rechtssicherheit darüber gibt, dass die Gelder praktisch für die Förderaktivitäten ver-
wendet werden. Dieser Weg soll daher beschritten werden. 

Um eine verursachungs- und verantwortungsgerechte Wirkungsweise sicherzustellen, soll 
ergänzend geregelt werden, dass der Zuschlag im Bereich des Mietrechts nicht über die Be-
triebskosten an die Mieter durchgereicht werden darf und die Mieter im Falle eines Betriebs 
von Einzelheizungen einen entsprechenden Rückzahlungs- oder Verrechnungsanspruch ge-
genüber dem für die energetische Qualität des Gebäudes verantwortlichen Gebäudeeigen-
tümern haben. Durch diese Konstruktion wird zugleich die soziale Balance sichergestellt, so 
dass es für das System selbst keiner zusätzlichen sozialen Ausgleichsregelungen bedarf. 
Rechtlich wurde die Zulässigkeit einer solchen Konstruktion positiv geprüft.9 

Die Bestimmungen zum Verbot des Durchreichens an die Mieter und zum Rückzahlungsan-
spruch bei Einzelheizungen passen thematisch nicht in das Energiesteuerrecht. Sie müssten 
systematisch korrekt im Kontext des Mietrechts geregelt werden.  

Alternative Optionen 

Der Steuerzuschlag lässt sich in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von nur wenigen 
Monaten bis zum Inkrafttreten realisieren. Eine alternative Finanzierungsoption, die in einem 
so kurzen Zeitraum Wirkung entfalten könnte, ist nicht ersichtlich. Sämtliche grundlegenden 
Instrumentenalternativen würden einen zeitlichen Vorlauf von mehreren Jahren benötigen. 
Ohne Nutzung einer höheren Energiesteuer müsste entweder auf eine rasche Erhöhung des 

                                                 
7 Vgl. Bürger/Klinski: Konzepte für die Beseitigung rechtlicher Hemmnisse des Klimaschutzes im  Ge-
bäudebereich, Endbericht (2013), UBA FKZ 3711 18 103, S. 287 f. 
8 Vgl. FÖS-Positionspapier: Anhebung der Energiesteuern auf Heizstoffe, Oktober 2010.   
9 Bürger/Klinski u.a..: Konzepte für die Beseitigung rechtlicher Hemmnisse des Klimaschutzes im  Ge-
bäudebereich, Endbericht (2013), UBA FKZ 3711 18 103. 
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Fördermittelvolumens verzichtet oder eine Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
sichergestellt werden.   

Längerfristig kann der Energiesteuerzuschlag allerdings durch ein anderes Finanzierungs-
instrument ersetzt werden. In diesem Sinne wird für eine nachfolgende zweite Phase die 
Umstellung des Fördersystems auf eine Finanzierung im Wege einer gebäudebezogenen 
Klimaschutzabgabe vorgeschlagen. 

Vorbereitende Arbeitsschritte und weiterer Untersuchungsbedarf 

Notwendige Schritte zur Vorbereitung der Implementierung sind: 

 Ergänzende konzeptionelle Überlegungen zur Quantifizierung der Abgabenhöhe so-
wie für Ausnahmetatbestände usw. (ggf. unter Berücksichtigung einer Auslagerung 
von Darlehensförderung gemäß Punkt 1.2.4). 

 Ausarbeitung eines Textvorschlags für die Änderungen im Energiesteuergesetz. 
 Ausarbeitung eines Textvorschlags für die Anpassungen im Mietrecht (keine Über-

wälzung des Zuschlags im Mietverhältnis, Rückzahlungsanspruch für Betreiber von 
Einzelheizungen). 

1.2.3  Finanzierung der Förderung über eine Klimaschutzabgabe (längerfristige Option) 

Konzept 

Für eine zweite, spätere Phase wird vorgeschlagen, den Rechtsanspruch auf Fördermittel in 
einen eigenständigen Fonds des Bundes außerhalb des (allgemeinen) Bundeshaushalts zu 
überführen. Erforderlich ist dafür ein zeitlicher Vorlauf von mehreren Jahren, da es dafür im 
ersten Schritt notwendig ist, die Gebäude energetisch zu klassifizieren.  

Die gebäudebezogene Klimaschutzabgabe setzt den Bonus-Malus-Gedanken in spezifischer 
Weise um: Für Gebäude, die sich in einem energetisch (klimapolitisch) unzulänglichen Zu-
stand befinden, hat der Gebäudeeigentümer eine Abgabe zu entrichten. Die Abgabe fließt in 
einen besonderen Fonds, aus dem die Fördermittel für energetische Sanierungen vergeben 
werden. Auf den Erhalt der Fördermittel besteht unter den jeweiligen Voraussetzungen ein 
Rechtsanspruch. Antragsberechtigt ist derselbe Personenkreis, der auch zur Zahlung der 
Abgabe verpflichtet ist. Die Abgabenhöhe hängt von den klimarelevanten energetischen Ei-
genschaften der Gebäude ab, wobei die Einstufung auf einem typisierenden Klassifizie-
rungssystem beruht. Für Gebäude oberhalb bestimmter Schwellenwerte muss keine Abgabe 
entrichtet werden.10 Das Instrument ist langfristig angelegt. Innerhalb von gesetzlich im Vor-
hinein vorgegebenen Zeitstufen verschieben (verschärfen) sich die jeweiligen Schwellenwer-
te mit dem Ziel, spätestens im Jahr einen annähernd klimaneutralen Gebäudebestand zu er-
reichen.  

Mit einer derartig konzipierten Klimaschutzabgabe lässt sich der Weg zum klimaneutralen 
Gebäudebestand zielsicher steuern. Die Abgabe setzt sowohl auf der Erhebungsseite als 
auch auf der Aufkommensseite wirkungsvolle Verhaltensanreize bei denjenigen, die für die 
Entscheidungen über die baulichen und technischen Eigenschaften der Gebäude verantwort-
lich sind und die maßgeblichen Veränderungen in die Wege leiten können: den Gebäudeei-
gentümern. Sie belastet die Eigentümer energetisch schlechterer Gebäude zwar mit einer 
Abgabe, stellt ihnen aber zugleich Förderanreize zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, 
die Abgabenerhebung längerfristig zu vermeiden. 

                                                 
10 Siehe hierzu das Konzept des Klimaschutz-Obolus in Pehnt/Mellwig u.a. 2013. 
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Die Steuerungs- und Anreizwirkungen sind bei einer gebäudebezogenen Klimaschutzabgabe 
erheblich ausgeprägter als bei einem Energiesteuerzuschlag. Das Instrument ermöglicht es, 
einen längerfristigen Entwicklungspfad Schritt für Schritt vorzuzeichnen, die jeweiligen Wir-
kungen zu messen und – falls nötig – zur Wirkungsverbesserung nachzusteuern. Die Abga-
be setzt bei den Interessen der Gebäudeeigentümer als den Verantwortlichen für die Ge-
bäude und die Investitionsentscheidungen direkter an. Die Pflicht zur Entrichtung eines – 
sich anbietenden – einmaligen Jahresbeitrags in mehrstelliger Höhe führt den Eigentümern 
das Erfordernis einer Entscheidung über energetische Investitionen eindringlicher vor Augen 
als die in der Energierechnung „verschwimmenden“ Kleinbeiträge des Energiesteuerzu-
schlags (erst recht, wenn dieser Zuschlag an die Mieter weitergereicht werden dürfte). Die 
für sich genommen relativ aufwändige energetische Klassifizierung der Gebäude hat einen 
Zusatznutzen, weil sie den Gebäudeeigentümern die energetischen Eigenschaften des Ge-
bäudes transparent macht und für die Bildung einer ortsüblichen Vergleichsmiete unter Be-
rücksichtigung der energetischen Beschaffenheit gut brauchbare Grundlagen schafft. 

Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Für die konkrete Ausgestaltung der Abgabe bedarf es eines intensiven Vorbereitungsprozes-
ses zur Festlegung der einzelnen Parameter, insb. eines Klassifizierungsrasters für die Ge-
bäude nach klimarelevanten Kriterien (einschließlich Definition der maßgebenden Kennwer-
te), der Schwellenwerte für die jeweiligen Zeitstufen sowie der jeweils vorgesehenen konkre-
ten Abgabenhöhe. 

Die Basis zur Regelung der Abgabepflicht, der Schwellenwerte und der Abgabenhöhe bildet 
die Einstufung der Gebäude in Effizienzklassen, die an klimarelevanten Merkmalen ausge-
richtet sind. Maßgebend für die Einstufung sind die energetische Qualität der Gebäudehülle 
(mögliche Kenngrößen wären der spezifische Transmissionswärmeverlust oder – besser - 
der Heizwärmebedarf) und die Art und Effizienz der Versorgungstechnik (analog der Anla-
genaufwandszahl) unter Berücksichtigung der Klimarelevanz der eingesetzten Energieträger. 
Hierzu muss ein geeignetes System entwickelt werden (siehe auch unter 1.2.5). 

Die Effizienzklassen sollen anhand von objektiven Merkmalen gebildet werden, nicht auf 
Grundlage des tatsächlichen Energieverbrauchs. Das Verbrauchsverhalten schwankt unter 
Umständen stark. Es beeinflusst die Entstehung von Treibhausgasemissionen zwar eben-
falls, aber in der Regel in deutlich geringerem Umfang als die objektiven Merkmale des 
Wärmedämmstandards und der Anlagentechnik. Der tatsächliche Verbrauch kann ein (unter 
Umständen wichtiges) Indiz für die energetische Gebäudequalität sein, ist aber selbst kein 
Merkmal des Gebäudes. Da mit dem Instrument Investitionen bauliche und technische Ver-
besserungen am Gebäude induziert werden sollen, ist es sachgerecht, auch hinsichtlich der 
Gebäudeklassifizierung an entsprechenden objektiven Merkmalen anzuknüpfen (wobei es 
möglich ist, den festgestellten Verbrauch als Indikator für die Energiebedarf zu verwenden).   

Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte  

Alle wesentlichen inhaltlichen Ausgestaltungsaspekte sind in einem Bundesgesetz zu regeln. 

Rechtlich ist die fondsgebundene Klimaschutzabgabe als Sonderabgabe zu qualifizieren. Sie 
begegnet als solche finanzverfassungsrechtlich keinen Bedenken, weil (bzw. sofern) sicher-
gestellt ist, dass die Einnahmen für Zwecke verwendet werden, die im gemeinsamen Grup-
peninteresse der Abgabepflichtigen liegen. Das ist hier der Fall, weil die Abgabe dafür ver-
wendet wird, die Förderprogramme zu finanzieren, aus denen die Abgabepflichtigen selbst 
Fördermittel beantragen können (und auf deren Erhalt sie bei Erfüllung der gesetzlichen Vo-
raussetzungen einen Rechtsanspruch haben). Um die gruppennützige Verwendung rechtlich 
abzusichern, soll die Zweckbestimmung ausdrücklich im Gesetz verankert werden. 
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Die Fördermittelvergabe kann wie unter 1.2.1 beschrieben erfolgen. Der Fonds kann dies 
selbst übernehmen, sich dafür aber auch einer anderen Einrichtung (z.B. KfW, BAFA) bedie-
nen. 

Die Erhebung der Abgabe (Vereinnahmung der Abgabenbeträge) kann zur Vermeidung von 
überflüssigem Verwaltungsaufwand den örtlich für die Erhebung der Grundsteuer zuständi-
gen Finanzämtern überantwortet werden. 

Die energetische Klassifizierung der Gebäude muss ausreichend rechtssicher und darf nicht 
streitanfällig sein. Die Steuerbehörden können selbst keine fachliche Prüfung vornehmen, sie 
müssen sich auf die von den Gebäudeeigentümern vorgelegten Unterlagen verlassen kön-
nen. Deshalb muss im Vorhinein feststehen bzw. festgelegt werden, welcher Klasse das ein-
zelne Gebäude zuzuordnen ist. Wegen des Interesses der Eigentümer an einer relativ güns-
tigen Einstufung ist es nicht möglich, einfache Angaben der Eigentümer (Selbsteinstufungen) 
zugrunde zu legen. Auch ein herkömmlicher Energieausweis wäre zu unsicher und ungenau. 
Es wird daher vorgeschlagen, dass die Einstufung, sofern kein in besonderer Weise qualifi-
zierter Energieausweis vorgelegt wird, einer örtlich zuständigen Fachbehörde (Landesbehör-
de) obliegt:  

 Grundlage der Zuordnung zu den jeweiligen Effizienzklassen ist grundsätzlich ein 
qualifizierter, auf die hier verfolgten Ziele zugeschnittener bedarfsbezogener Ener-
gieausweis. Hierfür ist im Gesetz festzulegen, wer den Ausweis nach welchem Mus-
ter auf Basis welcher Erkenntnisse und Kriterien erstellen darf.   

 Sofern kein geeigneter qualifizierter Energieausweis vorliegt, stuft die örtlich zustän-
dige Fachbehörde die Gebäude auf Basis baulicher und technischer Merkmale (z.B. 
nach Baualter, Größenmaßen, Kubatur, Funktion, Beheizungsart) ein, wobei denkbar 
ist, dass ergänzend auch Verbrauchsdaten oder ein älterer Energieausweis berück-
sichtigt werden können. Die Zuordnung orientiert sich an durchschnittlichen Bedarfs-
werten unsanierter Gebäude der jeweiligen Art. Zur Vermeidung von Härten und Zu-
ordnungsstreitigkeiten wird eine Toleranzmarge festgelegt, die zu einer etwas günsti-
geren Einstufung führt. Im Gesetz sind die Einzelheiten festzulegen.  

 Die Einstufung geschieht verwaltungstechnisch, sofern kein qualifizierter Energie-
ausweis vorliegt, durch feststellenden Verwaltungsakt. Zuständig ist, sofern das je-
weilige Bundesland keine andere Fachbehörde festlegt, das örtlich zuständige Bau-
aufsichtsamt.  

 Die Eigentümer erhalten die Möglichkeit, die Erst-Einstufung durch Vorlage eines 
(ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erstellten) qualifizierten Energieausweises zu korri-
gieren. Damit wird ein (bewusster) Anreiz zur Erstellung eines qualifizierten bedarfs-
bezogenen Energieausweises gesetzt.  

 Um die Verhältnismäßigkeit sicherzustellen, ist es nötig, Befreiungen bzw. Entlastun-
gen für Härtefälle vorzusehen. 

Alternative Optionen 

Es ist denkbar, die Finanzierung des Förderinstrumentariums auf Dauer auf die Einnahmen 
aus der Energiesteuer (bzw. dem Energiesteuerzuschlag) zu stützen. Mit der gebäudebezo-
genen Klimaschutzabgabe lässt sich die Gesamtstrategie stringenter auf das Ziel eines an-
nähernd klimaneutralen Gebäudebestands ausrichten. 

Vorstellbar ist vom Ansatz her auch, die klimapolitische Komponente in die Grundsteuer 
und/oder in die Grunderwerbsteuer zu integrieren. In diesem Falle wäre es aber nicht mög-



IFEU, BU Wuppertal, Ecofys, dena, TU Darmstadt, Klinski 

„100% EE-Wärme“ | Endbericht | Band 3 Politische Instrumente 20 

lich, die eingenommenen Gelder einem zentralen Fonds oder überhaupt dem Bund zuzufüh-
ren. Auch bestehen verfassungsrechtliche Bedenken dagegen, den Ländern bzw. den Ge-
meinden Vorgaben über die Verwendung der Einnahmen zu machen. 

Verfassungsrechtlich bedenklich wäre auch eine Fondslösung, die über einen Energiesteu-
erzuschlag finanziert wird („brennstoffbezogene Klimaabgabe“), da die Einnahmen in diesem 
Falle nicht gruppennützig im Interesse der Abgabepflichtigen verwendet würden (abgabe-
pflichtig wären die Energie einführenden Unternehmen, Nutznießer wären die Gebäudeei-
gentümer). 

Vorstellbar ist weiter, für die längerfristig angelegte zweite Stufe von einem steuer- bzw. ab-
gabenbasierten Anreizinstrumentarium überzugehen zu einem Fördersystem, das auf einer 
Verpflichtung von Akteuren der Energiemärkte beruht. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass 
hierbei Aufwand und (klimapolitischer) Ertrag in einem besseren Verhältnis zueinander stün-
den (siehe auch unter 1.1). 

Innerhalb des hier vorgestellten Modells einer Klimaschutzabgabe gibt es viele Ausgestal-
tungsvarianten, über die weiter intensiv nachgedacht werden kann. Keine ernst zu nehmen-
de Option liegt darin, die energetische Klassifizierung und die Abgabenerhebung dem Fonds 
selbst zu überantworten. Ob das verfassungsrechtlich zulässig wäre, kann auf Grundlage der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht sicher ausgesagt werden. Ein auf 
Bundesebene angesiedelter Fonds (oder gar eine Förderbank wie die KfW) wäre zudem we-
der fachlich noch personell dazu in der Lage, die flächendeckende Erhebung der energeti-
schen Gebäudequalität und die Erhebung der Abgabe zu bewältigen. 

Vorbereitende Arbeitsschritte und weiterer Untersuchungsbedarf 

Notwendige Schritte zur Vorbereitung der Implementierung sind: 

 Ausarbeitung eines fachlich/klimapolitisch sinnvollen und rechtlich tragfähigen Mo-
dells für die Klassifizierung der Gebäude. 

 Im Anschluss daran: Vertiefende Vorüberlegungen zu den verschiedenen Möglichkei-
ten der institutionellen Umsetzung (Bildung des Fonds, Verteilung der verschiedenen 
Aufgaben zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, Fach- und Finanzbehörden, Über-
tragung von Aufgaben auf Dritte usw.). 

1.2.4 Optionale Ergänzung: Darlehensförderung durch Banken 

Konzept 

Diese Option sieht vor, dass Kreditinstitute (Banken, Sparkassen, Bausparkassen), die an 
Private Darlehen für den Erwerb und den Ausbau von Wohngebäuden vergeben, dazu ver-
pflichtet werden, Kredite für Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung zu einem im 
Vergleich zu anderen von ihnen vergebenen Baukrediten günstigeren Prozentsatz anzubie-
ten („Klima-Vorzugszins“). Referenzsatz für die Zinsermäßigung sind die übrigen Darlehen 
desselben Kreditinstituts für den Erwerb und den Ausbau vergleichbarer Gebäude. Deshalb 
bedarf es keines Ausgleichsystems zwischen den Banken. Um sicherzustellen, dass die 
Kreditinstitute der Verpflichtung nicht ausweichen, wird bei Unterschreiten einer bestimmten 
Mindestmenge bzw. Quote eine Ausgleichsabgabe erhoben. Die Ausgleichsabgabe wird 
durch den Bund oder durch den Förderfonds zur Klimaabgabe für Maßnahmen zur Förde-
rung der energetischen Gebäudesanierung verwendet.   

Mit dem System soll der die privaten Wohngebäude betreffende Teil der bisherigen Darle-
hensförderung der KfW direkt den Banken überantwortet werden, soweit es dabei um Zins-
ermäßigungen geht. Die in den Förderprogrammen der KfW darüber hinaus üblichen Til-
gungszuschüsse bleiben ggf. Bestandteil der öffentlichen Förderung und ergänzen diese in-
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soweit. Die Umstellung ist für die interessierten Gebäudeeigentümer nicht von Nachteil, denn 
sie müssen ihre Anträge auf zinsvergünstigte Darlehen nach dem sog. Hausbankprinzip der 
KfW schon heute über die privaten Kreditinstitutionen stellen.  

Die Kreditinstitute werden durch das System für den Klimaschutz bei Gebäuden mit in die 
Pflicht genommen. Das lässt sich damit rechtfertigen, dass ihnen bei der Vergabe von Kredi-
ten eine Schlüsselstellung zukommt. Es kann ihnen zugemutet werden, hierbei nach dem 
Muster einer „Preisregulierung“ ihre Angebote so zuzuschneiden, dass Kredite für bestimmte 
Arten von baulichen und technischen Investitionen gegenüber anderen Krediten privilegiert 
werden. Wirtschaftliche Nachteile haben sie effektiv nicht, weil die Vergünstigungen in Rela-
tion zu den übrigen vergleichbaren Baukrediten bemessen und durch diese gegenfinanziert 
werden können. Indem alle Kreditinstitute denselben Verpflichtungen unterliegen, können 
besondere Nachteile für einzelne Kreditinstitute und Wettbewerbsbeeinträchtigungen ver-
mieden werden. Die Ausgleichsabgabe sichert das Funktionieren des Instruments ab.  

Grundlegende verfassungs- oder EU-rechtliche Probleme sind mit dem Modell nicht verbun-
den. Die in einem kürzlich abgeschlossenen FuE-Vorhaben des UBA vorgenommene Prü-
fung der Vereinbarkeit mit höherem Recht kommt für alle Komponenten des Instruments zu 
einem positiven Ergebnis.11 

Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Die Grundzüge der inhaltlichen Gestaltung sind bereits in der Konzeptbeschreibung ange-
sprochen worden.  

Die Wirkung des Instruments hängt wesentlich davon ab, welche Differenz zwischen den pri-
vilegierten Zinssätzen und den Zinssätzen für Standard-Baukredite festgelegt wird. 

Zu klären ist darüber hinaus konzeptionell, welche Maßnahmen von dem Vorzugszins be-
günstigt werden und auf welche Weise der Nachweis erfolgt (Stichwort „Qualitätssicherung“). 
Hierfür ist einerseits denkbar, einen Katalog bestimmter Arten von baulichen und techni-
schen Veränderungen zu definieren (wobei zur Berücksichtigung der handwerklichen Leis-
tungsanteile ggf. mit pauschalen Zuschlägen gearbeitet werden kann). Die Nachweisanfor-
derungen wären hier sehr gering. Andererseits könnten die Anwendungsfälle auch in Anleh-
nung an das gesetzliche Regelungssystem für einen Förderanspruch geregelt werden, also 
auf bestimmte Maßnahmenpakete der KfW zugeschnitten werden (z.B. „Effizienzhaus 40“). 
In diesem Falle könnte die Qualitätskontrolle (wie bisher) über die KfW erfolgen, da von die-
ser der Tilgungszuschuss ausgeschüttet würde. Vorstellbar ist auch, beide Möglichkeiten 
vorzusehen und unter Umständen differenziert zu behandeln. 

Zu den wichtigen Komponenten der gesetzlichen Regelungen gehört auch hier die bereits 
oben erwähnte Einführung der Möglichkeit, eine durch staatliche Mittel gedeckte Darlehens-
ausfallversicherung zu erhalten, die von den Banken als Sicherungsmittel anerkannt und in-
soweit der üblichen Grundschuldsicherung gleichgestellt wird. Hierzu sind, wie bereits er-
wähnt, noch ergänzende Prüfungen anzustellen. 

Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte  

Das Rechtsinstrument muss in einem förmlichen Bundesgesetz niedergelegt werden, in dem 
die wesentlichen Aspekte geregelt werden. Dazu gehören insbesondere: der Anwendungs-
bereich, die begünstigten Maßnahmen, die Bemessungsgrundlagen für die Zinsvergünsti-
gung, die Höhe der Zinsvergünstigung, Vorschriften zur Transparenz und Dokumentation 

                                                 
11 Bürger/Klinski u.a..: Konzepte für die Beseitigung rechtlicher Hemmnisse des Klimaschutzes im  
Gebäudebereich, Endbericht (2013), UBA FKZ 3711 18 103. 
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sowie zur Überwachung, die jährlichen Mindestmengen, die Höhe und das Verfahren zur 
Ausgleichsabgabe. 

Zu klären ist in diesem Zusammenhang auch das (genaue) Verhältnis zu den Bestimmungen 
über die öffentliche Förderung.  

In der praktischen Anwendung wären zwei strukturell verschiedene Fallgestaltungen zu un-
terscheiden: Es kann zum einen sein, dass ein/e Kreditnehmer/in ein Darlehen begehrt, das 
sich einesteils auf den Erwerb und nicht energetische Baumaßnahmen erstreckt, anderen-
teils energetische Maßnahmen. Zum anderen gibt es Fälle, in denen sich der Darlehens-
wunsch von vornherein nur auf energetische Verbesserungen erstreckt. Beide Fallgestaltun-
gen müssen angemessenen Lösungen zugeführt werden. Im erstgenannten Fall kann die 
Zinsvergünstigung als Differenz zwischen beiden Teilen ausgewiesen werden. Für den zwei-
ten Fall bedarf es einer allgemeinen Referenzgröße.  

Alternative Optionen 

An Stelle der Vorgabe genereller Zinsvergünstigungen könnte den Kreditinstituten auch auf-
erlegt werden, pro Jahr eine bestimmte Mindestmenge an Krediten für anspruchsvolle ener-
getische Sanierung zu vergeben – und es ihnen selbst zu überlassen, auf welche Weise sie 
dazu für ihre Kunden attraktive Konditionen schaffen. Ein derartiges System wäre jedoch in 
sich weit komplizierter und erheblich schwerer zu kontrollieren. Das Vorzugszinsmodell er-
möglicht und verlangt von den Banken, die Vergünstigung aus der Relation zu einer internen 
Referenzgröße zu ermitteln und aus dieser zu finanzieren (dem Basiszins für Standard-
Baukredite). Schwankungen der Referenzgröße können so zeitnah berücksichtigt werden. 
Baut man stattdessen ein auf Mindestmengen an Krediten für energetische Investitionen ba-
sierendes Verpflichtungssystem auf, so müsste die Referenzgröße auf Parametern des Um-
satz- oder Ertragsvolumens innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit beruhen (naheliegend: 
Kalenderjahr). Die Einhaltung könnte erst im Nachhinein festgestellt und kontrolliert werden. 
Bei einem schwankenden Umsatz- oder Ertragsvolumen könnten sich erhebliche Disparitä-
ten ergeben. Da die Kreditinstitute zueinander im Wettbewerbsverhältnis stehen, wäre ein 
solches Modell für die Banken mit größeren wirtschaftlichen Risiken verbunden. Zugleich wä-
re das System für die Kunden, die Öffentlichkeit und die Überwachungsstellen erheblich we-
niger transparent.    

Das Modell entlastet die öffentliche Förderung erheblich. Ohne Nutzung der Vorzugszins-
pflicht als Komponente der Gesamtstrategie müsste, sofern auf die mit ihm erreichbaren In-
vestitionsanreize nicht verzichtet werden soll, die öffentliche Förderung entsprechend aufge-
stockt werden. Beide Wege sind gangbar, die Wahl ist letztlich eine politische Entscheidung.  

Vorbereitende Arbeitsschritte und weiterer Untersuchungsbedarf 

Notwendige Schritte zur Vorbereitung der Implementierung sind: 

 Voruntersuchung über die konkreten Ausgestaltungsmöglichkeiten unter Einbezie-
hung einer genaueren Analyse des betreffenden Bereichs der Kreditwirtschaft. 

 Vertiefte Überlegungen über ein System der staatlich finanzierten Ausfallsicherung. 
 Darauf aufbauend: Formulierung eines konkreten Regelungskonzepts.  
 Daran anschließend: Erarbeitung eines Gesetzentwurfs. 

1.2.5 CO2-Klassifizierung der Gebäude 

Konzept 

Die Klassifizierung der Gebäude nach Kriterien der Klimarelevanz spielt eine tragende Rolle 
in dem Konzept einer gebäudebezogenen Klimaabgabe, hat aber auch eigenständig eine 
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nicht zu unterschätzende Bedeutung. Sie führt den Gebäudeeigentümern die energetischen 
Eigenschaften des Gebäudes vor Augen und bildet damit die Grundlage für die Planung von 
energetischen Sanierungsmaßnahmen. Zugleich macht sie es möglich, die verschiedenen 
Gebäude im Hinblick auf ihre klimarelevanten Eigenschaften auf Basis einheitlicher Kriterien 
zu vergleichen – was wichtig ist, um den energetischen Eigenschaften der Gebäude und 
Wohnungen auf den Immobilienmärkten einen preislichen Ausdruck zu verschaffen. Auf der 
politischen Ebene bildet die Klassifizierung einen wichtigen Maßstab zur Erfolgskontrolle und 
zur Entscheidung über weitergehende Steuerungs- und Förderinstrumente. 

Die in der Vergangenheit angewandten Bewertungsmaßstäbe der EnEV für Neubauten auf 
Grundlage des Primärenergiebedarfs und des Referenzgebäudekonzepts sind für die Klassi-
fizierung der Gebäude nach Klimaschutzkriterien nur bedingt geeignet. Sie spiegeln die für 
den Klimaschutz wesentlichen Eigenschaften der Gebäude und ihrer Energieversorgung nur 
teilweise wider, blenden entscheidende Einflussfaktoren aus, privilegieren durch das Refe-
renzgebäudekonzept für den Klimaschutz abträgliche Gebäudekonzepte und leiden insge-
samt an einem hohen Maß an Ungenauigkeit. Die im Energieausweis für Neubauten bislang 
dargestellten Ergebniswerte – insbesondere für den Primärenergiebedarf bzw. den Primär-
energieverbrauch – geben ein verzerrendes und zudem unzuverlässiges Gesamtbild wider, 
das mit Blick auf die Ziele für 2050 weder für die individuelle Planung von energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen noch für die politische Strategiebildung eine gut tragfähige Basis bietet. 

Deshalb wurde in diesem Vorhaben ein neues, von den bisher in der EnEV vorgegebenen 
Kenngrößen in einigen Punkten abweichendes Klassifizierungssystem entwickelt (siehe 
Band 1). Die Primärenergiekennwerte der EnEV weisen diesem gegenüber einige Nachteile 
auf. Zu diesen gehört, dass für Energieträger mit deutlich unterschiedlichen CO2-Faktoren 
gleiche Primärenergiefaktoren gelten (insbesondere Gas und Heizöl). In der zweiten EnEV-
Kenngröße, dem „spezifischer Transmissionswärmeverlust“ HT’, sind die Lüftungswärmever-
luste, die Luftdichtheit und die passiven solaren Wärmegewinne nicht erfasst. Diese haben 
bei hochgedämmten Gebäuden aber einen maßgeblichen Einfluss auf den Heizwärme- und 
Kühlbedarf. 

 

Abbildung 1-2: Vorschlag für eine Klimaschutz-Klassifizierung von Gebäuden 

Wesentliche Merkmale des neuen Systems sind: 

 Es soll eine einheitliche, leicht verständliche Kennzeichnung von Klimaschutz-
/Energieeffizienzklassen geben, die an das Muster der Energieeffizienzkennzeich-
nung für Produkte in der EU angelehnt ist. 
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 Diese Kennzeichnung sollte im Zeitablauf unverändert bleibt, und nicht wie bisher 
laufend – relativ zum Anforderungsniveau der gerade geltenden EnEV – angepasst 
werden.   

 Die Klassifizierung soll auf Kenngrößen beruhen, die zuverlässige Auskunft über die-
jenigen Beschaffenheitsmerkmale des Gebäudes und seiner Technik geben, die für 
die Erreichung der Klimaschutzziele entscheidend sind (Wärmeenergiebedarf, Ener-
gieeffizienz der technischen Anlagen, Treibhausrelevanz der eingesetzten Energie-
träger, induzierter und vermiedener Verbrauch an nicht regenerativer Primärenergie). 

 Die Klassifizierung soll der Tatsache Rechnung tragen, dass neben der Treibhausbi-
lanz auch die Begrenztheit von erneuerbaren Energieressourcen abgebildet werden 
sollte. Eine reine Bewertung auf Grund von verursachten Treibhausgasen birgt bei-
spielsweise die Gefahr, dass Biomasse-Heizungen oder EE-Stromheizungen zur Er-
reichung einer guten Klimaschutzklasse ausreichen, obwohl eine Effizienzsteigerung 
des Gebäudes (und ein dadurch gesenkter Wärmebedarf) eine volkswirtschaftlich 
sinnvolle Verwendung der Biomasse oder des EE-Stroms in anderen Anwendungen 
erlaubt hätte. Das Bewertungssystem sollte daher sowohl die Hülle als auch die 
Haustechnik separat bewerten. 

 Die Klassifizierung soll vom Ansatz her alle Gebäude der jeweiligen Gebäudeart 
(z.B. Wohngebäude) gleich behandeln, damit es nicht zu faktischen Privilegierungen 
von energetisch ungünstigen Gebäudekonzepten kommt (was z.B. der Fall wäre, 
wenn man für Ein- und Zweifamilienhäuser und für Mehrfamilienhäuser eigenständi-
ge Bewertungslisten einführen würde).  

 Die Vorgabe absoluter Maximalwerte ist zielführender als ein System relativ zu ei-
nem „Referenzgebäude“, weil im „Referenzgebäudemodell“ die Energieeffizienz des 
Entwurfs nicht berücksichtigt ist: Ein stark zergliedertes Gebäude mit ungünstiger 
Ausrichtung erfüllt die Anforderungen der EnEV genauso wie ein kompaktes, optimal 
zur Sonne orientiertes Gebäude gleicher Ausstattung, obwohl letzteres deutlich we-
niger Energie benötigt. 

 Die Ermittlung, Zusammenführung und Auswertung der maßgebenden Kenngrößen 
soll mit einem geringeren Aufwand verbunden sein, als er bisher für die EnEV-
Berechnungen benötigt wird.  

Nach dem Abschluss der detaillierten Überlegungen für diese Studie zu einem klimapolitisch 
optimierten Konzept der energetischen Gebäudeklassifizierung setzte der Bundesrat im Zu-
ge der Novelle für die EnEV 201412 überraschenderweise13 ein neues, vom bisherigen 
Kennwertkonzept der EnEV abweichendes Klassifizierungsmodell für den Anwendungsbe-
reich der Energieausweise durch (vgl. Anhang 10 der EnEV 2014). Der Klassifizierung liegt 
abweichend vom bisher in der EnEV angelegten Kennwertkonzept der EnEV nicht mehr eine 
Beurteilung in Bezug auf die Primärenergie, sondern in Bezug auf die benötigte bzw. ver-
brauchte Endenergie zugrunde. Damit vermeidet das neue System die im bisherigen Kon-
zept der Primärenergiefaktoren begründeten Verzerrungen, blendet nun jedoch umgekehrt 
den Energieträger vollständig aus. Die Wahl der Energieträger – und damit insbesondere der 
Einsatz von EE – ist für die Einstufung in die neuen Endenergie-Effizienzklassen ohne Be-
deutung. Der Umstieg auf die Nutzung von EE für Wärmezwecke führt nicht zu einer Höher-
stufung. Diesem Nachteil steht allerdings der Vorteil gegenüber, dass eine mäßige energeti-

                                                 
12 Zweite Verordnung zur Änderung der EnEV vom 18. November 2013, BGBl. I S. 3951. 
13 Das Klassifizierungskonzept war im ursprünglichen Regierungsentwurf zur EnEV 2014 nicht enthal-
ten; siehe dazu die Dokumente des Bundesrats: BR-Drs. 113/2013 und 113/2013 (B). 



IFEU, BU Wuppertal, Ecofys, dena, TU Darmstadt, Klinski 

„100% EE-Wärme“ | Endbericht | Band 3 Politische Instrumente 25 

sche Gebäudequalität nicht mehr durch Primärenergiefaktoren „schöngerechnet“ werden 
kann. 

Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Ziel der in der vorliegenden Studie angestellten Überlegungen für ein klimapolitisch optimier-
tes Kennwertsystem ist es, in der Klasseneinteilung sowohl die Qualität der Gebäudehülle 
als auch den Beitrag der EE und den Anlageneffizienz korrekt und auf möglichst einfach ver-
ständliche Weise abzubilden. 

Aus diesem Grund soll eine Einteilung in Energieeffizienzklassen nach dem Muster der im 
EU-Produktrecht gebräuchlichen Energiekennzeichnung (Einteilung in A+ bis …) erfolgen. 
Hinter dieser Einteilung auf der nach außen gut sichtbaren „Ergebnisebene“ sollen einerseits 
Werte für den Wärmeenergiebedarf (Heizung und Warmwasser), andererseits Werte für die 
Effizienz der wärmetechnischen Anlagen (z.B. eine Anlagenaufwandszahl) sowie darauf be-
zogene Klimafaktoren (bei denen der Kohlenstoffgehalt der eingesetzten Brennstoffe und die 
Wirkungen auf der Primärenergieebene berücksichtigt werden) stehen.  

Das neue Klassifizierungssystem der EnEV 2014 orientiert sich darstellungstechnisch eben-
falls an den im EU-Produktrecht üblichen Kategorien. Konkret sieht es neun Einteilungen 
(Klassen A+ bis H) vor, die sich auf den Endenergieverbrauch bzw. den Endenergiebedarf in 
kWh pro m2 und Jahr beziehen, wobei auf der Verbrauchs- und der Bedarfsebene die glei-
chen Zahlenwerte angewendet werden. Hintergrund dessen ist der Umstand, dass die Klas-
sifizierung der EnEV allein auf den Energieausweis zugeschnitten ist. Auch bleibt die Wahl 
der Energieträger unberücksichtigt.     

Nach dem hier befürworteten klimapolitisch optimierten Konzept sollen der Klassifizierung 
einheitlich Werte des Bedarfs an Energie (nicht Verbrauchswerte) zugrunde gelegt werden, 
da die Werte den objektiven baulich-technischen Zustand abbilden sollen. Verbrauchswerte 
unterliegen bedingt durch die Anzahl und die unterschiedlichen Verhaltensgewohnheiten der 
Nutzer starken Schwankungen. Sie können allenfalls Indizien für die energetische Gebäu-
dequalität liefern, diese aber als solche nicht zuverlässig widerspiegeln. Allerdings ist es 
wichtig, hierfür Bedarfswerte zu verwenden, bei denen sämtliche wesentlichen Einflussfakto-
ren berücksichtigt werden (z.B. entgegen dem bisherigen Recht auch passive Wärmegewin-
ne durch Sonneneinstrahlungen oder Wärmeverluste durch Lüftung) und für das Nutzungs-
verhalten realitätsnahe Durchschnittsannahmen getroffen werden. 

Die Festlegung von Energieeffizienzklassen für Gebäude soll keine faktische Privilegierung 
von für die Klimaschutzziele ungünstigen baulich-technischen Konzepten bewirken. Deshalb 
sollen keine oder allenfalls relativ grobe Unterscheidungen verschiedener Gebäude-
Nutzungsarten erfolgen (z.B. Wohngebäude, Büro-/Verwaltungsgebäude, Produktionsstät-
ten, Hallengebäude). Dadurch ergeben sich indirekte Anreize zum möglichst kompakten 
Bauen. Bei einem Verzicht auf aufwändige Differenzierungen zur Gebäudetypologie lässt 
sich berechnungstechnisch einheitlich ein CO2-äquivalenter Energiekennwert in kWh/m2 
Nutzfläche zugrunde legen. 

Ein konkretisierender Vorschlag für ein Kennwertsystem dieser Art bei Wohngebäuden be-
findet sich im Band 1. Der Konkretisierungsvorschlag wurde innerhalb des laufenden Pro-
jekts einer umfassenden Überprüfung unterzogen. Um einen Überblick über die Größenord-
nungen der einzelnen Kriterien zu erhalten, wurden 46 verschiedene Wohngebäude nach 
DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 berechnet und die jeweiligen Kenngrößen gegenüberge-
stellt. Als Mustergebäude dienten drei reale Gebäude, von denen jeweils mehrere Varianten 
mit verschiedenen Effizienzklassen und Anlagenkonzepten gebildet wurden. Weiterhin wur-
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den 14 Gebäude aus der Typologie des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU)14 abgebildet. 
Hier wurden insbesondere diejenigen Gebäude gewählt, die im Gebäudebestand besonders 
häufig vertreten sind. Dies sind Einfamilienhäuser und Gebäude, die vor 1978 errichtet wur-
den. Typologiegebäude älteren Baujahrs wurden in ihrem Errichtungszustand sowie in meh-
reren Sanierungsvarianten dargestellt. Die Brauchbarkeit des Vorschlags für den Bereich der 
Wohngebäude fand in den Untersuchungen eine Bestätigung.   

Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte  

Das angestrebte Klassifizierungssystem muss in den wesentlichen Merkmalen auf gesetzli-
cher Ebene fixiert werden. Es erscheint sinnvoll, das neue System so anzulegen, dass es 
auch für die energetische Bewertung von Neubauten Anwendung finden und das bisherige 
Bewertungssystem der EnEV ersetzen kann. 

Hierbei stellt sich die Herausforderung, zugleich den Anforderungsrahmen der EU-Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD – Energy Performance of Buildings 
Directive) zu beachten. Zwar liegt die Kompetenz zur Formulierung eines Berechnungssys-
tems für den Gesamtenergiebedarf der Gebäude und – hierauf aufbauend – der Standards 
für Niedrigstenergiegebäude bei den Mitgliedstaaten. Die betreffenden nationalen Regelun-
gen müssen sich jedoch an den „Gemeinsamen allgemeinen Rahmen für die Berechnung 
der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ aus Anhang I der Richtlinie halten. Dieser sieht 
eine Berücksichtigung von Treibhausgasemissionen nicht vor. Der Bezug zu den Zielen der 
Treibhausgasminderung bleibt in der Richtlinie auch sonst relativ ungenau.  

Für die Konzipierung von Steuerungs- und Anreizinstrumenten für den Klimaschutz im Ge-
bäudebestand hat der Gemeinsame Berechnungsrahmen der Richtlinie keine unmittelbare 
Bedeutung, weil die Richtlinie keine konkreten Vorgaben über solche Instrumente enthält. 
Strebt man aber ein einheitliches Klassifizierungssystem an, so muss dieses mit dem Be-
rechnungsrahmen der Richtlinie kompatibel sein. Daraus ergeben sich gewisse Auswirkun-
gen auf die Berechnungsweise, z.B. hinsichtlich der zu berücksichtigenden Einflussgrößen 
und der Kategorisierung von Gebäudearten. Die soeben angesprochene Frage, inwieweit die 
Treibhausgasrelevanz der verschiedenen Energieträger dabei Berücksichtigung finden kann, 
wird dabei ggf. im Detail zu klären sein. Vom Ansatz her spricht viel dafür, dass dies möglich 
ist, weil der Gemeinsame Berechnungsrahmen von „mindestens“ zu berücksichtigenden Ein-
flussfaktoren spricht und damit die Berücksichtigung weiterer für den Klimaschutz bedeutsa-
mer Faktoren nicht ausschließt. Es wäre im Klimaschutzkontext sinnwidrig, anders zu verfah-
ren. Ungeachtet dessen bleibt festzuhalten, dass eine detaillierte Untersuchung der Spiel-
räume des Berechnungsrahmens noch aussteht. 

Im Zusammenhang mit der Klassifizierung stellt sich die Frage nach der Art der rechtlichen 
Umsetzung. Hierfür sind im Gesetz selbst oder (nach Art eines Artikelgesetzes) in den be-
troffenen anderen Gesetzen geeignete Bestimmungen zu verankern, z.B. (ggf.) für die Erfül-
lungskontrolle (durch Sachverständige und/oder Behörden), die Verwendung in Energieaus-
weisen, die Nutzung im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete, die Festlegung der Steu-
ertarife bei der Grundsteuer und/oder der Grunderwerbsteuer usw. 

Mit zu denken ist dabei auch daran, inwieweit an vorhandene privatrechtliche Normen (z.B. 
DIN V 4108-6, DIN V 4701-10, DIN V 18599) für die Berechnungsweise angeknüpft werden 
kann oder insofern Änderungen erforderlich sind.. 

                                                 
14 IWU 2005, Typologie des deutschen Gebäudebestands. 
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Alternative Optionen 

Eine Alternative zu der hier präferierten Berechnungsmethodik – wie sie in dem Konkretisie-
rungsvorschlag des Anhangs umgesetzt wird – könnte in der Bildung eines einheitlichen 
Punktesystems liegen. Dieses müsste alle relevanten Bauteile und technischen Anlagen 
nach Effizienzkriterien bewerten und einstufen. Aus der Summe ergäbe sich eine Art Ge-
samtnote. Zu berücksichtigen wäre dabei ggf., dass die technischen Eigenschaften der Bau-
teile und technischen Anlagen als solche nur begrenzt aussagekräftig sind, weil der tatsäch-
liche Nutzen z.B. durch Wärme-/Kältebrücken oder andere Quereinflüsse wesentlich beein-
flusst werden kann. Um diesem Problem Rechnung zu tragen, könnte man auch das Vor-
handensein von geeigneten Prüfnachweisen für wesentliche Bauteile und Anlagen im Punk-
tesystem mit berücksichtigen.  

Das neue Klassifizierungssystem der EnEV 2014 ist als solches für die hier verfolgte Zielset-
zung nur bedingt brauchbar, weil es die Wahl der Energieträger unberücksichtigt lässt. Inso-
fern wird ggf. noch an anderer Stelle näher zu betrachten sein, ob und ggf. auf welche Weise 
das Konzept ausbaufähig ist. Denkbar wäre zum Beispiel die ergänzende Einführung einer 
Primärenergieeffizienzklasse, die auch den Aspekt der Rohstoffbewertung ergänzt.  

Soll die Klassifizierung eine über die Anwendung im Energieausweis hinausgehende Bedeu-
tung für die Anknüpfung rechtlicher Pflichten (z.B. Sanierungspflichten oder Geldleistungs-
pflichten) haben, so wird auch die Frage zu stellen sein, ob die Ermittlung der Zugehörigkeit 
zu den Klassen auf Basis der bisherigen EnEV-Bestimmungen zur Ausstellung von Energie-
ausweisen hinreichend verlässlich ist. Hieran bestehen aus rechtlicher Sicht Zweifel15. 

Vorbereitende Arbeitsschritte und weiterer Untersuchungsbedarf 

Notwendige Schritte zur Vorbereitung der Implementierung sind: 

 Eingehende Untersuchung der rechtlichen Spielräume des EU-Rechts (insb. der 
EPBD, aber auch der Ökodesign-RL, der Energieeffizienz-RL und der EE-RL). 

 Prüfung von bzw. Gegenüberstellung zu alternativen Kennwertmodellen einschließ-
lich Prüfung der neuen EnEV-Klassifizierung auf ihre Tragfähigkeit und Ausbaufähig-
keit.   

 Im Anschluss: Rechtstechnische Ausformung des Konkretisierungsvorschlags für 
Wohngebäude. 

 Vertiefende Vorüberlegungen zur vollzugstechnischen Umsetzung.  
 Überprüfung der Übertragbarkeit auf typisierbare Arten von Nichtwohngebäude.  

1.2.6 Basisanforderungen, Konzeptpflichten und Zielwerte 

Konzept 

Ordnungsrechtliche Anforderungen stehen nicht im Zentrum der Strategie, haben aber einen 
sinnvollen und wichtigen Platz dort, wo es darum geht, für sämtliche Gebäude selbstver-
ständliche Mindeststandards, Prüfpflichten oder den Austausch von besonders klimaschädi-
genden Anlagen vorzusehen, soweit die Maßnahmen allgemein als wirtschaftlich vertretbar 
angesehen werden können. In diesem Sinne enthält die EnEV auch für bestehende Gebäu-
de bereits einige Verpflichtungen, mit denen das wirtschaftlich zumutbare Verbesserungspo-
tenzial jedoch nicht ausgeschöpft wird. Das liegt auch daran, dass das Energieeinspargesetz 
(EnEG) einen sehr großzügigen Maßstab für die wirtschaftliche Vertretbarkeit anlegt, der im 
Ergebnis dazu führt, den Gebäudeeigentümern nur dann energetische Verbesserungen ab-

                                                 
15 Bürger/Klinski u.a.: Konzepte für die Beseitigung rechtlicher Hemmnisse des Klimaschutzes im  Ge-
bäudebereich, Endbericht (2013), S. 181 ff. 
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zuverlangen, wenn für durchschnittliche Gebäude sichergestellt ist, dass die finanziellen Be-
lastungen durch die zu erwartenden Energieeinsparungen ausgeglichen werden.  

Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist dieser einengende Maßstab für die wirtschaftliche Ver-
tretbarkeit nicht geboten (siehe dazu bereits unter 1.1). Mit Blick auf die langfristigen Klima-
schutzziele ist es auch nicht sinnvoll, ihn als generellen Maßstab aufrechtzuerhalten, wenn-
gleich daran festgehalten werden sollte, jedenfalls im Regelfall von ordnungsrechtlichen Vor-
gaben abzusehen, wenn mit einer längerfristigen Amortisierung durch Energieeinsparungen 
nicht gerechnet werden kann. Um weitergehende Anforderungen realisieren zu können, soll-
te stattdessen bzw. ergänzend mit indirekten Steuerungs- und Anreizinstrumenten gearbeitet 
werden. Zu beachten ist dabei, dass sich die Maßstäbe für die wirtschaftliche Vertretbarkeit 
durch die Möglichkeit des Erlangens von Fördermitteln verschieben können. Anders ausge-
drückt: Sofern ein gesetzlicher Anspruch auf Fördermittel besteht, können die Fördermittel 
bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit berücksichtigt werden. Ohne Vorhan-
densein eines Rechtsanspruchs auf Förderung – der auch bei vielen sog. haushaltsunab-
hängigen Anreizinstrumenten nicht gegeben wäre – wäre das rechtlich nicht zulässig. 

Im Rahmen der EnEV lassen sich für Anforderungen zur Änderung vorhandener Gebäude 
zwei Regelungstypen unterscheiden: einerseits Vorgaben, nach denen bestimmte Maßnah-
men oder Standards zu erfüllen sind, wenn bestimmte für den Energieverbrauch relevante 
Änderungen durchgeführt werden (vgl. § 9 EnEV), andererseits Anforderungen, die davon 
unabhängig zu bestimmten Zeitpunkten eingehalten werden müssen oder untersagt werden 
(vgl. §§ 10, 10a EnEV). Beide Optionen erscheinen für unterschiedliche Fallsituationen sinn-
voll. An dem System soll daher der Art nach festgehalten werden, allerdings soll das Spekt-
rum auf weitere Anwendungsfälle ausgedehnt werden.  

Im Hinblick auf technische Effizienzanforderungen für Heizung, Warmwasser und Raumküh-
lung soll festgelegt werden, dass besonders klimaschädliche Energieträger und Techniken 
nach angemessenen Fristen verboten bzw. ersetzt werden. Soweit keine verbindlichen Re-
gelungen des EU-Rechts – namentlich der Öko-Design-Richtlinie – entgegenstehen, soll die 
Verwendung besonders effizienter Anlagen und Materialien verlangt werden, außerdem sol-
len Anforderungen zur Betriebsweise und Prüfung/Wartung aufgestellt werden. 

Ein neuer zusätzlicher Akzent soll damit gesetzt werden, fristgebundene Konzeptpflichten 
und längerfristige Zielstandards vorzusehen:  

 Für Gebäude mit besonders schlechter energetischer Qualität soll in diesem Sinne 
vorgesehen werden, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ein Sachverstän-
digenkonzept zur (ggf. stufenweisen) Sanierung zu erstellen ist. 

 Darüber hinaus ist es sinnvoll, auf mehrere Jahrzehnte hin ausgelegte längerfristige 
Zielstandards für die energetische Qualität der einzelnen Gebäude aufzustellen, um 
den Gebäudeeigentümern eine klare Perspektive zu geben. Es kann einstweilen of-
fen gelassen werden, welche konkreten Rechtsfolgen an die Nichteinhaltung ge-
knüpft werden, soll aber durchaus herausgestellt werden, dass der Gesetzgeber ge-
eignete Rechtsfolgen ins Auge fasst. Solche können z.B. darin liegen, bei Nichterfül-
lung eine Ausgleichsabgabe entrichten zu müssen, nur noch einen begrenzten Teil 
der Heizkosten auf die Mieter umlegen oder einstweilen keine Mieterhöhungen mehr 
verlangen zu dürfen. 

Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Soweit es um eine Konkretisierung des Konzepts durch bestimmte inhaltliche Forderungen 
geht, ist zwischen anlassgebundenen und nicht anlassgebundenen Pflichten für Änderungen 
an Gebäuden, Prüf- und Konzeptpflichten und Zielstandards zu unterscheiden. Im Folgenden 
werden dazu einzelne Beispiele aufgeführt.  
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Der Katalog ist nicht vollständig und bedarf im Einzelnen einer vertieften fachlichen Beurtei-
lung: 

a) Anlassgebundene Pflichten (Pflichten bei ohnehin stattfindenden Änderungen) 

 Erweiterung der Auslösetatbeständige für Sanierungspflichten (z.B. Auslösung von 
Dämmpflichten für Fassaden bei Anstricharbeiten, nicht nur bei Putzerneuerung) 

 Verschärfung einzelner Bauteilanforderungen 
 Anpassung der Maßstäbe an die Gesamt-Energieeffizienz an das neue Berech-

nungs-/ Klassifizierungssystem  (ggf.) 
 beim Austausch: Pflicht zum Einsatz von technischen Anlagen, die bestimmte Min-

dest-Effizienzstandards erfüllen 

b) Anlasslose Änderungspflichten 

 Verbot von Öl- und Kohleheizungen bei Neubauten (Ölheizungen verursachen deut-
lich größere Treibhausgasmengen als Gasheizungen; derzeit werden noch knapp 
2 % der Neubauten mit Ölheizungen ausgestattet)16 

 Pflicht zum Ersatz von ineffizienten Öl- und Kohleheizungen sowie von besonders 
ineffizienten Anlagen innerhalb einer bestimmten (längeren) Frist, sofern vor Ort lei-
tungsgebundene Wärme oder Erdgas verfügbar sind oder der Ersatz durch regenera-
tive Energien zumutbar ist  (ggf. bei Dynamisierung der Anforderungen in Zeitstufen),  

 Wiedereinführung der Ersatzpflicht von Nachtspeicherheizungen 
 Pflicht zum Ersatz ineffizienter Heizungspumpen 
 Pflicht zur Dämmung von obersten Geschossdecken (auch bei Holzbalkendecken) 
 Pflicht zur Dämmung von Dachbodenaufgängen 

c) Prüf- und Konzeptpflichten 

 Pflicht zur Durchführung hydraulischer Abgleiche 
 Pflicht zum Sanierungskonzept bei besonders schlechter Gesamt-Energieeffizienz 

d) Zielstandards 

 Vorschlag: Mindeststandards (nach Gebäudearten differenziert) für die Jahre 2025 
bis 2050 in 5-Jahres-Stufen 

 Klarstellung im Gesetz, dass der Gesetzgeber mit angemessenem zeitlichen Vorlauf 
konkrete Regelungen über die Rechtsfolgen (Sanktionen) bei Nichteinhaltung trifft 

Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte  

Die wesentlichen Regelungen sollen im Gesetz verankert werden (anders als es bisher im 
EnEG der Fall ist, das nicht mehr als eine Hülle für die EnEV bereitstellt). Für die nähere 
Konkretisierung empfiehlt sich eine Regelung unterhalb der Gesetzesebene (durch Rechts-
verordnung). 

Das Gesetz soll auch ein Konzept für die vollzugstechnische Umsetzung beschreiben. So-
fern kein allgemeiner Vollzug durch Behörden angestrebt wird, sollten anspruchsvolle Anfor-
derungen an die Qualifikation der eingesetzten privaten Sachverständigen aufgestellt wer-
den. Die Länder sollten dann zumindest zu Stichproben, zur Erfassung der energetischen 
Klassifizierung und zum Monitoring verpflichtet werden. Es sollte keine Selbstkontrolle durch 
Unternehmen erfolgen, deren wirtschaftliche Interessen durch die Maßnahmen berührt sind 
(keine „Unternehmererklärungen“ als Nachweis der Pflichteinhaltung). 

                                                 
16 Dena, Gebäudereport 2012, S. 64. 
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Im Hinblick auf technische Anforderungen an den Einsatz von Produkten/Anlagen sind die 
Vorgaben der EU-Durchführungsverordnungen zur Öko-Design-Richtlinie zu beachten.   

Alternative Optionen 

Grundlegende Alternativen sind nicht ersichtlich. Der Verzicht auf alle oder einzelne Maß-
nahmen oder eine inhaltliche Abmilderung wären möglich, würde aber die Wirkungen ent-
sprechend abschwächen. 

Vorbereitende Arbeitsschritte und weiterer Untersuchungsbedarf 

Notwendige Schritte zur Vorbereitung der Implementierung sind: 

 Ausarbeitung eines konkreten inhaltlichen Programms für die Regelungen. 
 Hierfür: Eingehende Untersuchung der rechtlichen Spielräume des EU-Rechts (insb. 

der Ökodesign-RL, aber auch der EPBD, der Energieeffizienz-RL und der EE-RL). 
 Abstimmung des inhaltlichen Programms auf die in Aussicht genommene Änderung 

des Bewertungssystems für die energetische Gebäudequalität (siehe unter 1.2.5). 
 Ergänzende juristische Betrachtung zu den Möglichkeiten zur Regelung des ord-

nungsrechtlichen Gesetzesvollzugs auf Grundlage der Föderalismusbestimmungen 
von Art. 84 GG sowie zu vollzugserleichternden Bestimmungen im Zivilrecht (insb. im 
Mietrecht). 

1.2.7  Erweiterung der Steuerungsoptionen: Wärmenutzungspläne 

Konzept 

In mittel- und langfristiger Perspektive muss der Anteil der auf regenerativen Energien basie-
renden Nah- und Fernwärmeversorgung deutlich steigen, wenn die Klimaschutzziele im 
Wärmesektor erreicht werden sollen. Dafür bedarf es ergänzend zu den im EEG und im 
KWKG geregelten wirtschaftlichen Anreizen des gezielten Einsatzes von planerischen Steu-
erungsinstrumenten. Das Bauplanungsrecht gibt den Gemeinden nur die Möglichkeit, Flä-
chen für Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung, Verteilung, Nutzung und Speicherung 
von Strom und Wärme im Bebauungsplan hinsichtlich ihrer Lage festzusetzen. Die Kommu-
nen können darüber hinaus nach Maßgabe des Landeskommunalrechts im Wege der örtli-
chen Satzung eine lokale Anschluss- und Benutzungspflicht anordnen, wobei ihnen § 16 des 
EEWärmeG ausdrücklich die Möglichkeit gibt, dies auch zum Zwecke des Klimaschutzes zu 
tun. Es bleibt ihnen aber selbst überlassen, ob und ggf. inwieweit sie von diesen Möglichkei-
ten Gebrauch machen. In der Praxis tun sie das nur für größer angelegte Neubau-
Gebietsplanungen, nicht jedoch für Gebiete des Gebäudebestands, weil die vorhandenen 
Gebäude bereits mit einzelnen Heizanlagen ausgestattet sind, so dass eine Umstellung auf 
leitungsgebundene Versorgung nötig würde sich eine Netzlösung aus der Sicht der Kommu-
ne nicht aufdrängt.  

Eine Verfestigung der heterogenen Erzeugungsstrukturen würde jedoch die Erreichung der 
Klimaschutzziele schwieriger machen. Die leitungsgebundene Wärmeversorgung ermöglicht 
es typischerweise, höhere energetische Nutzungsgrade für die eingesetzte Primärenergie zu 
erreichen. Besonders vorteilhaft sind regenerativ betriebene Netze aus Klimaschutzsicht für 
Gebiete, in denen die Gebäude aus Gründen des Ortsbildes äußerlich nicht geändert werden 
dürfen. Um die Akteure zu entsprechenden Projekten zu veranlassen, werden verlässliche 
Planungsgrundlagen benötigt, die das gegebene Recht nicht bietet.  

Diese Lücke soll geschlossen werden, indem die rechtlichen Grundlagen für die Aufstellung 
von regionalen und lokalen Wärmenutzungsplänen geschaffen werden. Das Bauplanungs-
recht eignet sich dafür nicht, weil es darauf angelegt ist, den Kommunen nur planerische 
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Möglichkeiten zu geben, sie aber nicht dazu veranlassen kann, in bestimmter Weise zu pla-
nen. Da konkrete Wärmenutzungspläne nicht in jeder Gemeinde sinnvoll sind, wäre es nicht 
zielführend, generell sämtliche Gemeinden zu adressieren. Es liegt näher, hierfür auf Bun-
desebene an die Länder gerichtete Rahmenvorgaben für den Ausbau der Wärmeversorgung 
regenerativen aufzustellen, auf deren Grundlage es den Ländern selbst überlassen bleibt, 
auf welche Weise sie diese regional und lokal planerisch umsetzen.  

Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Konkret soll in dem Bundesgesetz Folgendes (insb.) geregelt werden:  

 Die nach Landesrecht zuständigen Behörden werden verpflichtet, regionale Entwick-
lungspläne für die Erhöhung des Anteils der leitungsgebundenen Versorgung mit 
Wärme aus erneuerbaren Energien aufzustellen (regionale Wärmenutzungspläne). 
Die Länder können selbst entscheiden, auf welche Weise sie die Konkretisierung bis 
auf die lokale Ebene hin steuern (ob sie z.B. eine übergeordnete landesweite 
Grobplanung mit Feinplanung auf regionaler oder kommunaler Ebene vorsehen, ob 
sie die Gemeinden verpflichten oder mit Landesbehörden agieren usw.).   

 Für jedes einzelne Bundesland werden fachlich begründete Entwicklungsziele für die 
leitungsgebundene Wärmeversorgung vorgegeben. Über die Entwicklungsziele soll 
im Vorhinein eine Verständigung mit den Ländern erzielt werden, so dass eine ver-
pflichtende Anordnung nicht nötig ist (bzw. die Fixierung im Gesetz nur deklaratori-
schen Charakter hat). Die Entwicklungsziele bilden die Grundlage für die regionalen 
Wärmenutzungspläne. 

 Die Umsetzung auf die konkrete lokale Ebene erfolgt – soweit erforderlich – durch 
örtliche Satzung oder durch landesweite Rechtsverordnung. Darin ist unter anderem 
zu regeln, ob und unter welchen Voraussetzungen Bestandsgebäude an die betref-
fenden Netze anzuschließen sind. Hierbei ist – wie verfassungsrechtlich geboten – 
auf die vorhandenen Verhältnisse durch angemessene Fristen und geeignete Auslö-
sezeitpunkte Rücksicht zu nehmen (z.B. Umstellung aus Anlass eines Heizungsaus-
tauschs oder bei einer umfassenden Gebäudesanierung). Die Einzelheiten dazu wer-
den nicht auf Bundesebene festgelegt.  

Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte  

Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Regelungskonzepts ist bereits in einem für das 
BMU erstellten Rechtsgutachten untersucht und positiv bewertet worden. Die mit dem Kon-
zept verbundenen Eingriffe in die Kompetenzen von Ländern und Kommunen sind durch die 
verfolgten Regelungsziele ausreichend legitimiert und verhältnismäßig.17 

Für die Umstellung der Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden auf leitungsgebundene 
Wärme im Rahmen einer Anschluss- und Benutzungspflicht kann erwogen werden, eine er-
gänzende öffentliche Förderung einzuführen, um individuelle Härten zu vermeiden. 

Alternative Optionen 

Realistische Alternativen mit vergleichbarer Wirkung sind nicht ersichtlich. Eine direkte Ver-
pflichtung der Gemeinden wäre verfassungsrechtlich nicht zulässig. Eine entsprechende Än-
derung des Bauplanungsrechts wäre systemgerecht nicht regelbar.  

                                                 
17 Vgl. Nast. et.al: Ergänzende Untersuchungen und vertiefende Analysen zum EEWärmeG (Folge-
vorhaben), 2010, S. 104 ff. 
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Denkbar wäre es, stattdessen allein mit wirtschaftlichen Anreizen für den Anschluss von Be-
standsgebäuden an Wärmenetze zu operieren. Damit dürfte aber keine vergleichbar ausge-
prägte und zielgerichtete Wirkung erzielt werden können. 

Vorbereitende Arbeitsschritte und weiterer Untersuchungsbedarf 

Notwendige Schritte zur Vorbereitung der Implementierung sind: 

 Fachlich-politische Diskussion des vorliegenden Konzepts, auch mit den Bundeslän-
dern und den Spitzenverbänden der Kommunen. 

 Anschließend: Ausarbeitung eines konkreten Gesetzentwurfs. 

1.2.8  Effektivierung des Energieausweises als Instrument der Markttransparenz 

Konzept 

Der Energieausweis ist in erster Linie ein Instrument zur Herstellung von Markttransparenz 
über die energetischen Eigenschaften von Immobilien, in zweiter Linie ein Hinweisinstrument 
für energetische Verbesserungen am Gebäude. Er erfüllt beide Aufgaben nur teilweise. Wäh-
rend der Bedarfsausweis im Hinblick auf beide Funktionen immerhin einige Aussagekraft 
aufweist, kann für die Variante des Verbrauchsausweises fast von einem Totalausfall ge-
sprochen werden. Abgesehen von dem an anderer Stelle thematisierten Umstand, dass die 
angelegten Kennwertgrößen nicht auf die Klimaschutzziele zugeschnitten sind, sind seine 
Aussagekraft und sein praktischer Nutzen vor allem dadurch gemindert, dass die Angaben 
nicht auf der Auswertung von Gebäude- und Technikdaten beruhen, dass der Ausweis nur 
alle zehn Jahre erneuert werden muss und dass er den Nutzern nicht generell zur Verfügung 
gestellt wird. Generell ist außerdem nachteilig, dass sehr niedrige Anforderungen an die Be-
rechtigung zur Ausstellung geknüpft werden.   

Aus der EnEV 2014 ergeben sich einige Neuerungen im Hinblick auf den Energieausweis: 
eine Pflicht zur Angabe von Daten aus dem Ausweis in Immobilienanzeigen, eine Registrie-
rungspflicht für die Ausweise sowie eine Pflicht der Landesbehörden zur Stichprobenprüfung 
(vgl. einerseits § 16a, andererseits §§ 26d-f EnEV 2014). Außerdem wurde für die Darstel-
lung im Energieausweis ein neues System der Gebäudeklassifizierung eingeführt, welches 
sich auf den Energiebedarf bzw. den Endenergieverbrauch bezieht (vgl. Anlage 10 der EnEV 
2014; siehe dazu auch oben, 1.2.5). Daraus ergeben sich gewisse Verbesserungen, aber die 
zentralen Funktionsprobleme beim Verbrauchsausweis werden wiederum nur teilweise einer 
Lösung zugeführt. Wirkungsvoller wären – wenn überhaupt an der Variante des Verbrauch-
sausweises festgehalten werden soll – zwei andere bzw. weitere Schritte: 

 die Energieausweise auf geeignete Weise generell allen Nutzern der jeweiligen Ob-
jekte zugänglich zu machen, 

 für den Verbrauchsausweis im Anwendungsbereich der Heizkostenverordnung eine 
Pflicht zur jährlichen, im Übrigen einer dreijährigen Aktualisierung einzuführen.  

Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Für die generelle Bekanntgabepflicht und die jährliche Aktualisierungspflicht sind die konkre-
ten Einzelheiten zu klären.   

Besonders wichtig sind die Änderungen für den Bereich der Mietwohnungsmärkte, in dem es 
bislang an klaren Messgrößen für die preisliche Bewertung von energetischen Gebäudeei-
genschaften fehlt. Indem eine generelle Bekanntgabe der Energieausweise an die Mieter 
vorgesehen wird, lassen sich die verschiedenen Objekte erheblich besser vergleichen. Ver-
mieter energetisch hochwertiger Objekte werden daran ein Interesse haben, denn so es wird 
leichter werden, energetisch gute Wohnungen am Markt zu platzieren. Die Wohnungsbewer-
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ber werden nicht mehr in die für sie ungünstige Lage versetzt, Energieausweise erfragen zu 
müssen – verbunden mit dem Risiko, wegen der Bitte um Vorlage des Energieausweises bei 
der Bewerbung das Nachsehen zu haben. 

Der verbrauchsbezogene Energieausweis basiert auf stark schwankenden Umständen (z.B. 
der Anzahl der Nutzer und deren unterschiedlichen Verbrauchsgewohnheiten). Die für den 
Ausweis verwendeten Daten stammen aus einer 36-monatigen Referenzperiode. Innerhalb 
des bislang vorgesehenen Gültigkeitszeitraumes von 10 Jahren können sich jedoch vielfälti-
ge Änderungen ergeben, welche die Aussagekraft der ausgewiesenen Angaben wesentlich 
mindern (z.B. Baumaßnahmen am Gebäude, andere Heizanlagen, andere Nutzerzahlen). 
Dort, wo ohnehin auf Grundlage der Heizkostenverordnung eine jährliche Heizkostenabrech-
nung gegenüber den Mietern stattfindet – so dass dem Vermieter alle für den verbrauchsbe-
zogenen Ausweis erforderlichen Daten vorliegen –, kann dem Vermieter eine jährliche Ak-
tualisierung zugemutet werden. Außerhalb des Anwendungsbereiches der Heizkostenver-
ordnung erscheint eine dreijährige Aktualisierungspflicht angemessen und ausreichend.  

Sofern die Änderungen umgesetzt werden sollten, kann ein Verzicht auf die vorgesehene 
Registrierung von Energieausweisen erwogen werden.  

Es empfiehlt sich, im Zusammenhang der Änderungen auch Verbesserungen hinsichtlich der 
Gestaltung der Energieausweise vorzusehen, z.B. indem Hinweise auf einen für 2050 durch-
schnittlich angestrebten Zielwert aufgenommen werden und die Farbskala auf die Klima-
schutzziele hin zugeschnitten wird.  

Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte  

Die neuen Regelungen können in der EnEV verankert werden. Sinnvoller wäre eine Rege-
lung auf der Gesetzesebene (durch das EnEG oder ein anderes Bundesgesetz), zumal damit 
das Gesetzgebungsverfahren vereinfacht würde (anders als bei der EnEV keine Zustim-
mungspflicht im Bundesrat). Die Bekanntgabepflicht könnte speziell für das Mietrecht auch 
im BGB platziert werden. 

Für den (eventuellen) Fall einer (späteren) kompletten Umstellung des Kennwertsystems 
(siehe dazu unter 1.2.5) wären Anpassung- und Übergangsregelungen in Aussicht zu neh-
men. Einstweilen können die Änderungen aber auch auf Basis der bisherigen Kenngrößen 
umgesetzt werden.  

Alternative Optionen 

Der Verzicht auf die Reform oder einzelne Komponenten hätte entsprechende Wirkungsein-
bußen zur Folge.  

Vorbereitende Arbeitsschritte und weiterer Untersuchungsbedarf 

Notwendige Schritte zur Vorbereitung der Implementierung sind: 

 Ausarbeitung eines konkreten Vorschriftenentwurfs. 
 Ergänzend zu untersuchen ist die Frage, ob und ggf. auf welche Weise es möglich 

ist, für die Aussteller von Energieausweisen, aber auch für die an Baumaßnahmen 
beteiligten Architekten und Ingenieure ein höheres Qualifikationsniveau zu fordern 
und in der Breite durchzusetzen. 

 Später (ggf.): Zuschnitt auf die in Aussicht genommene Änderung des Bewertungs-
systems für die energetische Gebäudequalität (siehe unter 1.2.5). 
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1.3 Gesetzliches Regelungskonzept 

1.3.1 Zusammenführung in einem Gesetz über den Klimaschutz bei Gebäuden 

Konzept 

Die wesentlichen Komponenten der Strategie sollen in einem neuen Gesetzbuch zusam-
mengeführt werden, das z.B. betitelt werden könnte mit „Gesetz über den Klimaschutz bei 
Gebäuden – Klima-Gebäudegesetz (KlimaGG)“. 

Das EnEG mit der EnEV sowie das EEWärmeG würden vollständig in dem neuen Gesetz 
aufgehen. Hinzu treten grundlegende Festlegungen über die verfolgten Entwicklungsziele bis 
2050, die generelle klimapolitische / energetische Klassifizierung der Gebäude, die Förderin-
strumente und den gesetzlichen Förderanspruch (ggf. unter Einbeziehung der gebäudebe-
zogenen Klimaabgabe) sowie die Wärmenutzungsplanung. Einzubeziehen sind darüber hin-
aus geeignete Regelungen zum Vollzug und zum Monitoring.  

Ausgegliedert sollen lediglich die rein steuerrechtlichen Regelungen sowie die in Abschnitt 
1.4 angesprochenen flankierenden Regelungen in anderen Rechtsgebieten bleiben.  

Wesentliche inhaltliche Gestaltungsaspekte 

Die Kernkomponenten der vorgesehenen Regelungen wurden in Abschnitt 2 erörtert. 

Das Gesetz ließe sich grob in folgende Teile gliedern: 

I. Grundlagen (Begriffe, Ziele usw.) 
II. Klimapolitische Bewertung und Klassifizierung 
III. Anforderungen und Pflichten bei neuen Gebäuden (inkl. Überwachung) 
IV. Anforderungen und Pflichten bei bestehenden Gebäuden (inkl. Überwachung) 
V. Energieausweise (denkbar auch als Bestandteil von II.) 
VI. Öffentliche Förderung (mit Förderanspruch, ggf. Klimaschutzabgabe) 
VII. Vorzugszins 
VIII. Wärmenutzungsplanung 
IX. Schlussvorschriften 

Von tragender Bedeutung ist für das Gesamtkonzept das klare, verbindlich angelegte Be-
kenntnis zu anspruchsvollen Zielen der Treibhausgasminderung bis 2050. Die Zielfestlegun-
gen haben mehr als nur symbolischen oder politisch-deklaratorischen Wert. Sie markieren 
die mit den einzelnen Komponenten des Gesetzes verfolgten Zielsetzungen und bilden als 
solche den Maßstab für die Konzipierung der Einzelregelungen. Zugleich geben sie den Ge-
bäudeeigentümern eine klare Orientierung für Zukunftserwartungen, die ihnen die Grundlage 
für möglichst wirtschaftliche gebäudeindividuelle Planungen bietet. 

Die Aufstellung eines eigenständigen Maßstabs für die wirtschaftliche Vertretbarkeit von 
energetischen Mindestanforderungen ist nicht notwendig, weil sich die betreffenden Anforde-
rungen ohnehin unmittelbar aus dem im Grundgesetz angelegten Verhältnismäßigkeitsprin-
zip ableiten lassen. 

Hinsichtlich der Teile zur Klassifizierung, den Anforderungen und Pflichten bei neuen und 
bestehenden Gebäuden sowie über Energieausweise sind inhaltlich die Vorgaben der EPBD 
zu berücksichtigen. Das betrifft neben den begrifflichen und berechnungstechnischen Grund-
lagen insbesondere auch die Festlegung des kostenoptimalen Niveaus von energetischen 
Mindestanforderungen an neue Gebäude. 
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Wesentliche Regelungs- und Umsetzungsaspekte 

Das Gesetz soll die Funktion eines den gesamten Zielbereich umspannenden Dachgesetzes 
erhalten. Eine Delegation von Aufgaben auf die Verordnungsebene soll nur für (insb. techni-
sche) Einzelheiten vorgesehen werden, nicht für konzeptionelle Fragen (anders als es jetzt 
bei der EnEV der Fall ist). Die konzeptionelle Entscheidungskompetenz liegt dadurch beim 
Bundestag. Anders als untergesetzliche Rechtsverordnungen bedarf das Gesetz keiner Zu-
stimmung durch den Bundesrat.  

Das vorgestellte inhaltliche Programm umfasst eine Reihe von Komponenten, deren geset-
zestechnische Umsetzung eine längere inhaltliche Vorbereitungsphase zur Vorklärung von 
Einzelheiten erfordert (schätzungsweise ca. ein Jahr). Das betrifft insbesondere die Klassifi-
zierung der Gebäude, die Konstruktion eines Rechtsanspruchs auf Förderung, das Vorzugs-
zinssystem und die Wärmenutzungsplanung. Geht man von einem anschließenden Gesetz-
gebungsverfahren von etwa einem weiteren Jahr aus, so könnte das Gesetz in der Mitte der 
kommenden Legislaturperiode mit seinen Hauptbestandteilen in Kraft treten. 

Die Erhebung des Energiesteuerzuschlags soll zeitlich vorgezogen werden. Der Energies-
teuerzuschlag wäre ohnehin nicht Bestandteil des KlimaGG. Es ist weder erforderlich noch 
sinnvoll, seine Erhebung vom Erlass des Klimaschutzgesetzes abhängig zu machen. Zwar 
ist politisch beabsichtigt, mit ihm den gesetzlichen Förderanspruch finanziell abzusichern. 
Eine regelungstechnische Verknüpfung ist jedoch nicht vorgesehen. Eine rasche Einführung 
des Energiesteuerzuschlags ermöglicht es, das für die energetische Gebäudesanierung zur 
Verfügung stehende Fördermittelvolumen des Energie- und Klimafonds bereits kurzfristig – 
bevor ein Rechtsanspruch auf Förderung geschaffen wird – auszuweiten, um damit schon im 
Vorfeld des KlimaGG die Förderaktivitäten deutlich auszudehnen. Diese Chance soll nicht 
ungenutzt bleiben. 

Für die Umstellung des Finanzierungssystems für die öffentliche Förderung auf die Klima-
schutzabgabe bedarf einer mehrjährigen Phase des zeitlichen Vorlaufs, in der zunächst die 
Gebäude klassifiziert werden. Die Klimaschutzabgabe kann daher in das Kern-
Gesetzespaket noch nicht einbezogen werden. Ihre Einführung kann konzeptionell bereits 
vorbereitet werden, der Umsetzungszeitpunkt lässt sich aber nicht klar vorausplanen. Es ist 
auch möglich – und sinnvoll –, die ersten Erfahrungen aus der energetischen Gebäudeklas-
sifizierung und der Einführung des gesetzlichen Förderanspruches auszuwerten, bevor hier-
über eine endgültige Entscheidung getroffen wird.   

Alternative Optionen 

Die Zusammenführung der einzelnen Regelungen unter einem „Dachgesetz“ für den Klima-
schutz bei Gebäuden ist sinnvoll, weil so die Funktion der einzelnen Komponenten als Teil 
einer umfassend angelegten klimapolitischen Gesamtstrategie für den Gebäudesektor ver-
deutlicht und ein zielgerecht wirkungsvolles Zusammenspiel erreicht werden kann. Notwen-
dig ist eine Zusammenführung unter einem gemeinsamen Dachgesetz jedoch nicht.  

Verzichtet man auf ein übergreifendes Dachgesetz, so ist zu differenzieren:  

 Einige inhaltliche Komplexe des Gesamtpakets sind voneinander relativ gut abgrenz-
bar, so dass es gut vorstellbar ist, jeweils eigenständige Gesetze zu schaffen. Das 
gilt insbesondere für die Regelungen zur öffentlichen Förderung (ggf. unter Einbezie-
hung der Klimaschutzabgabe), zum Vorzugszinssystem und zur Wärmenutzungspla-
nung.  

 Ungünstig wäre demgegenüber ein Auseinanderreißen der Regelungen über die Zie-
le und die begrifflichen Grundlagen, die Gebäudeklassifizierung und die (ordnungs-
rechtlichen) Anforderungen an Gebäude. Sie stehen inhaltlich in so engem Zusam-
menhang miteinander, dass von einer getrennten Regelung abzuraten ist. Das In-
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strumentarium der energiebezogenen Anforderungen an Gebäude und der Bewer-
tung ihrer energetischen Eigenschaften sollte konsequent auf Maßstäbe und Ziele 
des Klimaschutzes zugeschnitten werden. Die Aufspaltung zwischen Energieeinspar-
recht einerseits und der Regelungen für erneuerbare Wärme andererseits, wie sie 
das bisher bestehende Recht prägt, führt zu unnötigen Reibungsverlusten, schwieri-
gen Abstimmungs- und Abgrenzungsfragen und leidet sehr darunter, dass es bislang 
an einer einheitlichen Orientierung auf die längerfristigen Ziele des Klimaschutzes 
fehlt. 

1.3.2  Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht 

Die nachfolgenden Ausführungen zur Vereinbarkeit mit den Bestimmungen des höherrangi-
gen Rechts sind kursorisch gehalten. Sie beruhen weitenteils auf der Analyse einer kürzlich 
für das Umweltbundesamt abgeschlossenen Grundlagenstudie.18  

Gesetzgebungskompetenz  

Der Bund kann sich hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz sowohl im Falle einer Kon-
struktion eines Dachgesetzbuches als auch bei einer Auftrennung in mehrere Einzelgesetze 
für alle Bestandteile des Kerngesetzes einheitlich auf die Kompetenztitel „Recht der Luftrein-
haltung“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG) und „Recht der Wirtschaft“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) be-
rufen. Zum „Recht der Luftreinhaltung“ gehört auch der Klimaschutz, zum „Recht der Wirt-
schaft“ auch die „Energiewirtschaft“, zu der auch die Energieversorgung und die Einsparung 
energetischer Ressourcen zählen.  

Wegen der vorrangig verfolgten Klimaschutzziele kann sich der Bund – anders als ursprüng-
lich für das Energieeinsparrecht angenommen wurde – insoweit heute nicht mehr allein oder 
in erster Linie auf das „Recht der Wirtschaft“ stützen. Der Kompetenztitel „Recht der Luft-
reinhaltung“ steht von der Zwecksetzung her für Regelungen zur Energieeinsparung und 
zum Einsatz von erneuerbaren Energien im Vordergrund. Die zugleich verfolgten Ziele der 
Ressourcenschonung und der Technologieförderung sind demgegenüber Gegenstand des 
„Rechts der Wirtschaft“. Somit sind beide Kompetenztitel gemeinsam einschlägig und kön-
nen durch den Bund als sich gegenseitig ergänzend wahrgenommen werden.  

Dabei kann die streitbare Frage dahinstehen, ob der Bund hinsichtlich des „Rechts der Wirt-
schaft“ das Erfordernis einer bundesgesetzlichen Regelung im Sinne von Art. 72 Abs. 2 GG 
geltend machen können muss, da dies für die in Aussicht genommenen Regelungen durch-
weg ohnehin angenommen werden kann. Im Gesetzgebungsverfahren wird dies auf geeig-
nete Weise dargelegt werden können.  

Soweit es um Änderungen im Mietrecht geht, kann er sich zusätzlich auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 
GG („Bürgerliches Recht“) stützen. Für den Energiesteuerzuschlag steht ihm die Gesetzge-
bungskompetenz aus Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 106 Abs. 1 Nr. 1 GG zu. 

Grundrechte 

Aus dem Blickwinkel der Grundrechte ergeben sich für das in Aussicht genommene inhaltli-
che Programm keine grundlegenden Probleme: 

 Die mit den ins Auge gefassten Regelungen verbundenen Belastungen der Gebäu-
deeigentümer und der verpflichteten Unternehmen (z.B. der Banken im Rahmen der 
Vorzugszinspflicht) sind als Eingriffe in verschiedene Grundrechte zu qualifizieren. 

                                                 
18 Bürger/Klinski u.a.: Konzepte für die Beseitigung rechtlicher Hemmnisse des Klimaschutzes im  Ge-
bäudebereich, Endbericht (2013), UBA FKZ 3711 18 103. 
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Bürger und Unternehmen sind als Gebäudeeigentümer in erster Linie in ihrem Eigen-
tumsgrundrecht (Art. 14 Abs. 1 GG) betroffen, als Verbraucher im Grundrecht der all-
gemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), Unternehmer oder Unternehmen in 
bestimmten Konstellationen auch im Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 
GG). 

 Die Belastungen sind durch Zwecke des Gemeinwohls grundsätzlich hinreichend le-
gitimiert. Der Klimaschutz dient der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Ihm 
kommt daher unter Anwendung von Art. 20a GG verfassungsrechtlich ein herausge-
hobener Rang zu, der insbesondere für die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen 
bedeutsam ist. Der Klimaschutz liegt zugleich im Interesse der einzelnen Bürger an 
der Erhaltung ihrer grundrechtlichen Entfaltungsmöglichkeiten, denn die Folgewir-
kungen eines unterlassenen Klimaschutzes würden die Handlungsfreiheiten der Bür-
ger langfristig erheblich einschränken.  

 Bei den Einzelregelungen ist nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsprinzips dafür 
Sorge zu tragen, dass einzelne Bürger nicht unzumutbar belastet werden. Hierauf ist 
bei der Konstruktion der jeweiligen Bestimmungen zu achten. Das kann z.B. durch 
Gewähr von Fristen, Einräumung verschiedener Verhaltensalternativen, finanzielle 
Ausgleichsansprüche – ggf. auch durch den gesetzlichen Förderanspruch – oder 
Ausnahmeregelungen für Härtefälle geschehen. 

Finanzverfassungsrecht 

Speziell die vorgeschlagenen Instrumente zur Finanzierung von Förderaktivitäten sind zu-
sätzlich in finanzverfassungsrechtlicher Hinsicht zu prüfen. Sie werfen insoweit ebenfalls kei-
ne ernstlichen Probleme auf: 

 Die Gewähr gesetzlicher Förderansprüche ist verfassungsrechtlich zulässig. Sie ist in 
weiten Teilen des Rechts verbreitet (z.B. im Sozialrecht). Die Vergabe von gesetzli-
cher Förderung begegnet auch dann keinen Bedenken, wenn damit Maßnahmen fi-
nanziell unterstützt werden, zu denen eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Derarti-
ge Koppelungen sind oft sogar geboten, um einen Grundrechtseingriff verhältnismä-
ßig zu machen. 

 Die Energiesteuer existiert bereits. Die Einführung eines politisch mit dem Klima-
schutz begründeten Energiesteuerzuschlags begegnet keinen Bedenken.  

 Die Klimaschutzabgabe ist als Sonderabgabe mit Finanzierungszweck zu qualifizie-
ren. Da sie mit einem gesetzlichen Förderanspruch der abgabepflichtigen Bürger 
verbunden wird, werden die Kriterien des Bundesverfassungsgerichts für die Zuläs-
sigkeit von Sonderabgaben erfüllt. 

 Die Vorzugszinspflicht ist keine öffentliche Abgabe, da sie nicht in den öffentlichen 
Haushalt fließt. Ihre Zulässigkeit ist nur an den Grundrechten zu messen.  

EU-rechtliche Vorgaben 

Die angesprochenen Instrumente sind vom Ansatz her gut mit den Vorgaben der einschlägi-
gen EU-Richtlinien zu vereinbaren, müssen aber hinsichtlich ihrer Einzelregelungen genau 
auf diese abgestimmt werden. Das gilt namentlich für die Pflichten aus der EPBD, aber auch 
für die Berücksichtigung der Durchführungsverordnungen zur Öko-Design-Richtlinie und die 
gebäudebezogenen Anforderungen der EE-Richtlinie. Hierauf ist vor allem im Kontext der 
Gebäudeklassifizierung, beim Energieausweis und bei der Aufstellung ordnungsrechtlicher 
Mindestanforderungen an Gebäude zu achten. Für die Untersuchung der Konsequenzen aus 
der EPBD empfiehlt sich eine eingehendere Betrachtung im Zuge der Vorbereitung gesetz-
geberischer Schritte zur Gebäudeklassifizierung (siehe oben, 1.2.5).  
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Weitere wesentliche Prüfpunkte zur Vereinbarkeit mit dem EU-Recht sind die Bestimmungen 
des AEUV zur Warenverkehrsfreiheit und zum Verbot staatlicher Beihilfen. Im Ergebnis lässt 
sich für beide Regelungskomplexe eine positive Aussage herleiten: 

 Da es sich bei Gebäuden um nicht bewegliche Güter handelt, spielt die Warenver-
kehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) im vorliegenden Kontext eine weniger bedeutsame Rolle 
als in anderen Rechtsbereichen. Gleichwohl wird durch viele Einzelregelungen der 
Instrumente mittelbar auf den freien Warenverkehr eingewirkt, so dass sich die Ver-
marktungschancen von energetisch als relativ schlecht einzustufenden Produkten 
verschlechtern können. Diese Einwirkungen sind aber durch die verfolgten Klima-
schutzziele grundsätzlich legitimiert. Es ist nicht ersichtlich, dass einzelne Elemente 
der vorgesehenen Regelungen unverhältnismäßige Negativeinflüsse auf den Bin-
nenmarkt in der EU haben würden. 

 Das grundsätzliche Verbot staatlicher Beihilfen an Unternehmen (Art. 107 Abs. 1 
AEUV) erscheint auf den ersten Blick für staatliche Förderprogramme hoch problema-
tisch, weil es hier um finanzielle Unterstützung aus staatlichen Mitteln geht. Zu beach-
ten ist jedoch:  

o Erstens sind finanzielle Unterstützungen an private Bürger (also z.B. an 
selbstnutzende Gebäudeeigentümer) von vornherein nicht vom Beihilfeverbot 
erfasst, weil sich dieses nur auf Beihilfen an Unternehmen erstreckt.  

o Zweitens verbietet Art. 107 Abs. 1 AEUV nur Beihilfen an Unternehmen, die 
eine (selektive) Begünstigungswirkung für bestimmte Unternehmen oder Un-
ternehmenszweige haben, bei denen die Begünstigung also eine Art Aus-
nahme von einer an sich nicht begünstigenden oder auch belastenden Regel 
darstellt. Wird ein generelles System des gesetzlichen Förderanspruchs ge-
schaffen, so bildet die Förderung jedoch den an sich vorgesehenen Regelfall 
– somit fehlt es an einer selektiven Begünstigungswirkung. 

o Drittens lässt die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 800/2008 den Mitglied-
staaten relativ große Freiheiten für die Gewähr von Beihilfen speziell zu Zwe-
cken der Energieeinsparung und des Einsatzes von erneuerbaren Energien 
für die Gebäudewärme. 

1.4 Weitere Gestaltungsoptionen / Flankierungen 

In diesem Abschnitt des Eckpunktepapiers sollen einige Probleme und Lösungsvorschläge 
im Hinblick auf andere Rechtsgebiete angesprochen werden, die für die Gesamtstrategie 
bedeutsam sind und im Zusammenhang eines größeren Gesetzespakets mit aufgegriffen 
werden könnten.  

1.4.1 Mietrecht 

Energierecht und Mietrecht sind bislang kaum miteinander verzahnt.  

Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussionen hierzu steht in der Regel das Miethöherecht. 
Zur Anpassung der Miete aus Anlass von energetischen Investitionen stehen den Vermietern 
– außerhalb von Neuvermietungen – einerseits die Wahrnehmung der Spielräume der orts-
üblichen Vergleichsmiete (§ 558 BGB) und andererseits die sog. Modernisierungsumlage 
(§ 559 BGB) zur Verfügung. Die Betriebskosten und als deren Bestandteil insbesondere die 
Heizkosten sind nicht Teil der eigentlichen Miete und werden direkt an die Mieter durchge-
reicht.  

Die Rahmenbedingungen für die ortsübliche Vergleichsmiete würden sich durch die hier vor-
geschlagene Einführung eines Klassifizierungssystems für die energetische Beschaffenheit 
von Gebäuden wesentlich verbessern. Die Bedeutung der Modernisierungsumlage würde 
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dadurch abnehmen. Die Modernisierungsumlage bildet einen besonderen Investitionsanreiz 
für die Vermieter, der für die Mieterseite aber zu erheblichen Zusatzbelastungen führen 
kann. Im Zuge der Mietrechtsreform 2013 ist für energetische Investitionen im Kontext der 
Umlage eine gewisse Erfolgskoppelung eingeführt worden, indem die Erhebung nunmehr 
davon abhängig gemacht wird, dass es zu einer nachhaltigen Endenergieeinsparung kommt. 
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn sowohl aus der Sicht eines sozialen Miet-
rechts als auch aus der Klimaschutzperspektive ist wichtig, dass energetische Modernisie-
rungen eine hohe Wirksamkeit aufweisen und kosteneffizient sind. Die Diskussion über kli-
mapolitische Reformen im Miethöherecht ist damit aber noch nicht abgeschlossen und sollte 
intensiv fortgeführt werden. 

Abgesehen von dem besonderen Feld des Miethöherechts ist es sinnvoll, zwei weitere Re-
gelungsbereiche des Mietrechts mit in den Blick zu nehmen: die Duldungspflichten und die 
Betriebskostenregelungen. 

 Mieter sind grundsätzlich verpflichtet, Änderungen am Gebäude zu dulden, die der 
Erhaltung oder Modernisierung des Gebäudes dienen. Dabei unterscheidet das 
Mietrecht nicht danach, ob die Änderungen nach dem Energie-Fachrecht zulässig 
sind oder nicht. Es sollte künftig generell geregelt werden, dass Mieter Änderungen, 
die den energierechtlichen Anforderungen nicht entsprechen, nicht dulden müssen. 
Damit würde ein indirekter Anreiz für die Vermieter entstehen, die energierechtlichen 
Anforderungen ernst zu nehmen und zu beachten. Der Vollzug der energierechtli-
chen Anforderungen würde dadurch wesentlich erleichtert werden. 

 Das Betriebskostenrecht ist bisher davon geprägt, dass unter anderem auch die 
Heiz- bzw. Wärmekosten direkt von den Mietern getragen bzw. an diese durchge-
reicht werden. Das ist vom Ansatz her auch sinnvoll, weil die Mieter zu einem spar-
samen Verhalten angereizt werden sollen. Das Prinzip bewirkt aber auch, dass die 
Vermieter kein Eigeninteresse an der Verbrauchskostensenkung entwickeln. Auf 
kurze Sicht lässt sich an diesem Dilemma nichts ändern. Auf lange Sicht ist das 
aber möglich. In diesem Sinne sollte im Zusammenhang mit der Einführung eines 
energetischen Klassifizierungssystems für die Gebäude erwogen werden, eine Art 
Sanktionsmechanismus einzuführen, nach dem das Durchreichen von Heiz- bzw. 
Wärmekosten an die Mieter beschränkt wird, wenn bestimmte energetische Min-
deststandards nicht eingehalten werden.  

1.4.2 Wohnungseigentumsrecht 

Die Ausgangslage im Wohnungseigentumsrecht stellt sich für energetische Verbesserungen 
besonders ungünstig dar. Energetische Verbesserungen, die über gesetzliche Pflichtmaß-
nahmen hinausgehen, bedürfen einer Drei-Viertel-Mehrheit unter den Eigentümern. Das bis-
herige Wohnungseigentumsrecht sieht keine Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für 
energetische Verbesserungen am Gebäude und den technischen Anlagen vor.  

Für dieses Rechtsgebiet sollte intensiv über Reformen und Anreize nachgedacht werden.  

1.4.3 Grundsteuer 

Im Rahmen der Grundsteuer lassen sich Anreize zur energetischen Sanierung von Be-
standsgebäuden durch Einführung einer nach energetischen Kriterien gestaffelten Steuerhö-
he im Sinne des Bonus-Malus-Prinzips schaffen. Voraussetzung ist, dass ein tragfähiges 
System der Klimaschutz-Klassifizierung von Gebäuden existiert.  

Zu beachten ist, dass der Bund hierfür die Gesetzgebungskompetenz besitzt, jedoch nicht 
über die Einnahmen verfügen kann. Die Einnahmen stehen auf Grund der Festlegungen im 
Grundgesetz den Gemeinden zu. Die Grundsteuereinnahmen können daher nicht Bestand-
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teil eines Fördersystems für die energetische Gebäudesanierung sein, bei dem die Mittel-
vergabe auf der Bundesebene angesiedelt ist. Sie eignen sich jedoch als Basis für örtlich 
bzw. in den Bundesländern ansetzende Förderaktivitäten. Solche sind insbesondere denkbar 
im Hinblick auf quartiersbezogene Sanierungskonzepte (in oder ähnlich der Städtebauförde-
rung) sowie auf die Schaffung von örtlichen Wärme- oder Kältenetzen.   

1.4.4 Grunderwerbsteuer 

Auch im Rahmen der Grunderwerbsteuer lässt sich eine Staffelung der Steuerhöhe nach 
klimapolitischen Kriterien vorstellen. Da die Steuer jeweils einmalig zum Erwerbszeitpunkt 
anfällt, bedarf es hier nicht zwingend der vorherigen Einführung einer generellen Klassifizie-
rung nach Klimaschutzkriterien. Es ist auch vorstellbar, vergünstigte Steuertarife für den Er-
werb von Gebäuden einzuführen (z.B. im Form von Rückzahlungsansprüchen), wenn diese 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach dem Erwerb auf ein bestimmtes Niveau hin 
modernisiert werden. Um die Änderung aufkommensneutral zu halten, müssten die Basistari-
fe allerdings erhöht werden. 

Auch bei der Grunderwerbsteuer gilt, dass der Bund im Besitz der Gesetzgebungskompe-
tenz ist, aber nicht über die Einnahmen verfügen kann. Die Einnahmen stehen auf Grund der 
Festlegungen im Grundgesetz den Ländern zu. Auch hier gilt daher, dass sich die Steuer 
nicht als Fundament für eine einheitliche Förderstrategie mit zentraler Mittelvergabe auf 
Bundesebene eignet, aber für die Finanzierung von orts- oder regionsbezogenen Aktivitäten 
nützliche Beiträge liefern kann. 

1.4.5 Einkommensteuer 

Im Einkommensteuerrecht ist das Vorhaben einer weitgehenden Einkommensteuerbefreiung 
für anspruchsvolle energetische Modernisierungen Ende 2012 am Widerstand des Bundes-
rates gescheitert. Hintergrund waren die relativ hohen zu erwartenden Steuermindereinnah-
men der Länder und Kommunen, für deren Ausgleich keine mehrheitlich akzeptierte Lösung 
gefunden werden konnte.  

Die mit der Bundestagswahl 2013 entstandenen politischen Mehrheitsverhältnisse im Bund 
könnten eine Grundlage dafür bieten, die Überlegungen erneut aufzugreifen. Notwendig sind 
dazu konkrete Bemühungen um eine Kompensation der Steuermindereinnahmen bei den 
Ländern und (insbesondere) bei den Kommunen. Spielräume dafür könnten sich z.B. erge-
ben aus der Verteilung der erzielbaren Mehreinnahmen des Bundes aus einer erhöhten 
Energiesteuer auf Heizstoffe oder aus möglichen Mehreinnahmen der Länder bzw. Kommu-
nen aus der Grundsteuer oder aus der Grunderwerbsteuer. 

Unterhalb der Schwelle der Einführung einer echten Steuersubvention, wie sie mit dem ge-
scheiterten Gesetzentwurf verbunden gewesen wäre, sollte jedoch weiter zumindest über die 
Beseitigung unangebrachter Hemmnisse für energetische Sanierungen im Einkommensteu-
errecht nachgedacht werden. Das gilt namentlich für die bisher bestehende Gleichstellung 
von „erwerbsnahen Investitionen“ mit dem Erwerb selbst hinsichtlich des Zeitraumes der 
steuerlichen Abschreibung. Für energetische Modernisierungen sollte eine wesentliche Ver-
kürzung des Abschreibungszeitraumes ins Auge gefasst werden (z.B. über 5 oder 10 Jahre). 

1.4.6 Denkmalschutzrecht und Ortsbildpflege 

Klimaschutz einerseits, Denkmalschutz und Ortsbildpflege andererseits stehen häufig im 
Zielkonflikt. Beide Zielrichtungen liegen im öffentlichen Interesse. Praktisch und strukturell 
genießen Denkmalschutz und Ortsbildpflege jedoch Vorrang.  

Abgesehen davon, dass die Länder traditionell relativ viel Personal für Denkmalschutz und 
Ortsbildpflege zur Verfügung stellen, für den Klimaschutz bei Gebäuden aber (noch) nicht, 
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liegt das daran, dass Änderungen an unter besonderem Schutz stehenden Gebäuden in der 
Regel einer Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörden oder die örtlichen Bauämter 
bedürfen. Hierauf hat der Bund jedoch keinen substanziellen Einfluss, weil das Denkmal-
schutzrecht und das Bauordnungsrecht (welches die Grundlage für Ortsbildsatzungen bildet) 
als originär den Ländern zustehende Rechtsgebiete gelten. Es wäre zudem auch nicht sach-
gerecht, von Seiten des Bundes mit einer gesetzlichen Regelung „gegenzuhalten“, nach der 
Klimaschutz generell Vorrang genösse. Angemessene Lösungen lassen sich nur auf Basis 
von Abwägungen im Einzelfall finden. Hierfür angemessene Entscheidungsgrundlagen zu 
schaffen, ist (und bleibt) eine Angelegenheit des Landesrechts. 

Die Rolle des Bundesrechts ist daher in diesem Bereich darauf beschränkt, ausreichend at-
traktive Förderinstrumente vorzuhalten und möglichst günstige Rahmenbedingungen für auf 
die betreffenden Gebiete zugeschnittene Wärmeversorgungskonzepte zu schaffen (siehe 
dazu unter 1.2.7).   

1.4.7 Bauplanungsrecht 

Die bauplanungsrechtlichen Möglichkeiten zur Verbesserungen der Rahmenbedingungen für 
erneuerbare Energien und gebäudebezogene Effizienzmaßnahmen wurden in den vergan-
genen Jahren schrittweise wesentlich verbessert. Der (überörtliche) Klimaschutz gehört zu 
den Planungsleitlinien des Baugesetzbuches (BauGB) und gehört zu den im Rahmen der 
Bauleitplanung zu beachtenden Belangen. Die Aufstellung von planungsrechtlichen Festset-
zungen für bauliche Maßnahmen zur Nutzung von erneuerbaren Energien ist den Gemein-
den im Rahmen des Erlasses von Bebauungsplänen unter bestimmten Voraussetzungen 
gestattet (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB).  

Die betreffenden Bestimmungen richten sich jedoch typischerweise auf planerische Absich-
ten zur Ausweisung neuer Baugebiete. Bestandsgebäude werden zwar von neuen Gebiets-
planungen ggf. mit erfasst, müssen jedoch nicht geändert werden („Bestandsschutz“). Für 
Bestandsgebiete werden auch nur sehr selten neue Bebauungspläne erlassen. Außerdem 
fehlt die Möglichkeit, für Neubauten über die Pflichten der EnEV und des EEWärmeG hin-
ausgehende Pflichten zu Wärmeschutzkonzepten und Nutzung erneuerbarer Energien fest-
zulegen. Generell erscheint das zwar nicht notwendig, da die Aufgabe, insoweit Mindestan-
forderungen festzulegen, an sich bereits durch das Fachrecht abgedeckt wird. Den Gemein-
den ist es auf dieser Basis aber auch nicht möglich, für Neubaugebiete bestimmte quartiers-
bezogene Modellkonzepte zur verfolgen und bauplanungsrechtlich abzusichern.  

Über den bisherigen Regelungsrahmen hinaus empfiehlt es sich daher, in die Festset-
zungsmöglichkeiten des BauGB für Bebauungspläne eine spezielle „Modellgebietsklausel“ 
aufzunehmen, die dann auch gezielt Bestandsgebäude mit erfassen könnte und/oder auf 
Bestandsgebiete anwendbar wäre. 

1.4.8 Besondere Förderung in Sanierungsgebieten / Städtebauförderung 

Die Städtebauförderung spielt eine wichtige Rolle für die Strategie der energetischen Ge-
bäudesanierung. Ihre besondere Qualität liegt darin, dass sie ganze Quartiere in den Blick 
nimmt und nicht nur Einzelobjekte. Damit ermöglicht sie es nicht nur, baukulturelle, soziale 
und ökologische Interessen vor Ort in integrierten Konzepten zusammenzubringen, sondern 
auch quartiersbezogene energetische Gesamtlösungen einzusetzen (z.B. Nahwärmenetze). 
Sie ist vor allem dort hilfreich, wo energetische Modernisierungen zu sozial problematischen 
Verdrängungseffekten führen könnten.  

Die Städtebauförderung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. 
Mit ihr lassen sich Fördermittel des Bundes, der Länder und Kommunen, häufig auch in 
Kombination mit Finanzhilfen der EU (z.B. EFRE-Europäischer Fonds für regionale Entwick-
lung) bündeln und zugleich private Investitionen anstoßen, die sich wiederum in konkreten 
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Investitionen in die energetische Verbesserung der Gebäudesubstanz niederschlagen.19 Die 
energetische Gebäudesanierung gehört bislang allerdings mehr zu den erwünschten Neben-
effekten der Städtebauförderung als zu deren zentralen Anliegen.  

Es ist wichtig, zusätzliche Förderaktivitäten zur energetischen Quartierssanierung aufzubau-
en und zu einer zielgerichteten Verzahnung und Abstimmung mit den allgemeinen Förder-
programmen des Bundes zu kommen, auch um den verwaltungstechnischen Aufwand zu 
minimieren. Sinnvoll erscheint insbesondere der Ausbau der Förderaktivitäten unter speziel-
ler Berücksichtigung von Stadtquartieren mit einem hohen Anteil einkommensschwacher 
Haushalte, um der Gefahr von sozialpolitisch problematischen Verdrängungseffekten zu be-
gegnen.  

Bund, Länder und Kommunen sind insoweit in gemeinsamem Interesse zur Fortentwicklung 
aufgerufen. Im Rahmen des vorliegenden Projekts können dazu einige Ansatzpunkte aufge-
zeigt werden (zur weiteren Perspektive siehe Kapitel 3.4). Die Überlegungen dazu sollten in-
tensiviert werden. 

Zu berücksichtigen sind dabei die derzeit relativ restriktiven Rahmenbedingungen des 
Grundgesetzes, nach denen der Bund grundsätzlich Aufgaben der Länder und der Kommu-
nen nicht (mit) finanzieren soll (Art. 104a GG). Ausnahmen sind unter bestimmten engen Vo-
raussetzungen zulässig, soweit sie nicht auf Dauer angelegt und degressiv ausgestaltet sind 
(Art. 104b GG). Die auf dieser Grundlage als Ausnahme zulässige traditionelle Städte-
bauförderung kann deshalb als solche nicht weiter ausgebaut werden. Die energetische 
Quartierssanierung stellt jedoch eine neuartige, zur klassischen Städtebauförderung hinzu-
kommende kommunale Aufgabe dar. Deshalb rechtfertigt es sich, unter Inanspruchnahme 
von Art. 104b GG hierfür eine eigenständige Förderschiene aufzubauen. Im Übrigen ist da-
rauf hinzuweisen, dass die derzeitigen politischen Mehrheitsverhältnisse auch die Erwägung 
aussichtsreich erscheinen lassen, das System von Art. 104a und b GG für die Bewältigung 
der gesamtstaatlichen Aufgabe des Klimaschutzes gezielt zu lockern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Vgl. Spars/Busch/Heinze u.a. 2011. 
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2  Politische Instrumente II: Bestandsersatz  

2.1  Einleitung 

Bei einem Teil des Wohnungsbestandes ist es aus technischen und vor allem wirtschaftli-
chen Gründen nicht möglich, eine umfassende, bauliche und energetische Sanierungsmaß-
nahme durchzuführen, um die Gebäude an den aktuellen Bedarf anzupassen. Bei manchen 
dieser Gebäude kann ein Ersatzneubau eine Alternative darstellen. Die Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen spricht in einer Studie von ca. 10-12 % des deutschen Gebäudebe-
stands mit einem Potenzial zum Bestandsersatz (vor allem kleine Wohnungsbauten 
EFH/ZFH und MFH 3-12 WE).20  

Definiert wird der Ersatzneubau (im deutschsprachigen Raum auch Bestandsersatz) durch 
einen Abriss-ermöglichten, energieeffizienten Neubau mit einer ähnlichen Dimension und 
Nutzung. Der Abriss und der Neubau stehen dabei in einem zeitlichen Zusammenhang. Eine 
weiterfassende Auslegung lässt Nutzungsänderung oder größeres Nachverdichten zu.21  

Zum Potenzial einer eventuell besser erzielbaren Energieeffizienz durch einen Ersatzneubau 
gruppiert sich die Perspektive einer ökologischen, sozialen oder städtebaulichen Optimie-
rung der Immobilie oder des Quartiers. Auch der Gestaltungsspielraum ist bei einem Ersatz-
neubau meist größer als bei einer umfassenden Sanierung. Oft stehen aber wirtschaftliche 
und bauliche Aspekte wie die Sicherung des Gebäudes oder die Verbesserung der Marktfä-
higkeit einer Immobilie bei einer Entscheidungsfindung im Vordergrund.22 

Die Entscheidung zwischen Sanierung und Ersatzneubau ist jedoch sehr differenziert und 
sensibel abzuwägen. 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.  

Im Folgenden werden in Bezug auf die verschiedenen Themen Potenziale und Hemmnisse 
beschrieben, die bei einer Bestandsersatzmaßnahme durchdacht werden sollten. Zusätzlich 
werden anhand von durchgeführten Beispielprojekten Vorgehensweisen und Möglichkeiten 
von Ersatzneubauten analysiert. Eine anschließende „Checkliste“ stellt die Fragestellungen, 
die eine Entscheidungsfindung im Schwerpunkt betreffen, heraus. Die Beschreibung soll ei-
nem sensiblen Abwägen von Fördermaßnahmen als Grundlage dienen, auf die im Anschluss 
eingegangen wird.  

2.2  Kriterien für ein sensibles Abwägen eines Ersatzneubaus 

Die Entscheidungsfindung für oder gegen eine Bestandersatzmaßnahme ist sehr komplex 
und geprägt durch sich gegenseitig beeinflussende Randbedingungen. Neben ökonomi-
schen, rechtlichen und technisch-baulichen Aspekten spielen hier auch ökologische, baukul-
turelle, demografische, städtebauliche und soziale Faktoren eine Rolle. Ein Ersatzneubau 
muss immer sensibel abgewogen werden, um einerseits nicht Gefahr zu laufen, baukulturelle 
Fehler zu begehen und andererseits auch Potentiale zur nachhaltigen Stadterneuerung zu 
nutzen.  

                                                 
20 Vgl. Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, „Wohnungsbau in Deutschland 2011 – Moderni-
sierung oder Bestandsersatz, Studie zum Zustand und der Zukunftsfähigkeit des „deutschen Kleinen 
Wohnungsbaus“ 
21 BBSR, „Möglichkeit und Grenzen des Ersatzneubaus – Als Beitrag zu Energieeinsparung und Kli-
maschutz bei Wohngebäuden“, Forschung Heft 154, 2012 
22 Vgl. Matthias Waltersbacher, „Möglichkeit und Grenzen des Ersatzneubaus – Als Beitrag zu Ener-
gieeinsparung und Klimaschutz bei Wohngebäuden – Warum ein Forschungsprojekt zum Ersatzneu-
bau“, BBSR-Berichte KOMPAKT, Jan. 2013 
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Im Vordergrund bei den Überlegungen zu einem Ersatzneubau sollte immer erst die Mach-
barkeit einer umfassenden Bestandssanierung stehen: Was hat die bestehende Bausub-
stanz zu bieten? Kann der Bestand durch Sanierungsmaßnahmen (Instandhaltung, Umstruk-
turierung und Energieeffizienz) qualitativ weiterentwickelt werden und gleichzeitig marktfähig 
bleiben? Um Entscheidungskriterien besser abwägen zu können, sollen hier die wichtigsten 
Potentiale und Hemmnisse nach Themenschwerpunkten sortiert erläutert werden: 

2.2.1  Baukulturelle und gestalterische Faktoren 

Ersatzneubauten lassen in der Regel größere gestalterische Spielräume zu, die zur Aufwer-
tung von Gebäuden und Quartieren genutzt werden können. Dennoch sollte dieser Punkt ei-
ne Bestandssanierung nicht ausschließen.  

Gegenüber dem Gebäudebestand besteht eine hohe baukulturelle Verantwortung, erhal-
tenswerte Gebäude zu bewahren. Dazu sind in der Regel nur Sanierungsmaßnahmen 
glaubhaft durchführbar. Steht ein Gebäude oder ein Stadtteil unter den Auflagen des Denk-
mal- oder Ensembleschutzes, spricht dies eindeutig für den Erhalt des Gebäudes, auch 
wenn eine umfassende Sanierung nur durch unwirtschaftliche und aufwändige Maßnahmen 
möglich gemacht werden kann. Erhaltenswerte Gebäude sind vor allem in den Baualters-
klassen der Vorkriegszeit zu finden. Städtebaulich betreffen diese häufig stadtbildprägende 
und identitätsstiftende Gebäude z. B. von alten Stadtkernen (siehe Abbildung 2-1 a+b).  

  

Abbildung 2-1a+b links: Fachwerkgebäude in Schwäbisch Hall, Quelle: Prof. Dr. Anton Maas, „Be-
standsersatz als Variante der energetischen Sanierung“, 2010, rechts: Kaserne Normand in Speyer 
(ID 1845) (Quelle: dena Modellvorhaben) 

Bei der Nachkriegsarchitektur der 50er, 60er und 70er Jahre, die ca. 40 % des deutschen 
Wohnungsbestandes23 ausmacht, besteht hingegen ein größeres Potenzial zum Bestandser-
satz (siehe Abbildung 2-2a). So haben zum Beispiel Gebäude aus der Nachkriegszeit häufig 
substanzielle Defizite in der bautechnischen Ausführung sowie nicht mehr zeitgemäße 
Grundrissorganisationen und -größen, die für einen Bestandsersatz sprechen können. Zu-
dem besitzen sie baukulturell über eine geringere Eingriffsempfindlichkeit und deren Bauwei-
se ist vergleichsweise einfach abriss- und entsorgungsfähig.  

Steht die Bausubstanz nicht unter Denkmal- oder Ensembleschutz, muss dennoch ein sen-
sibles Abwägen erfolgen. Gerade Gebäude, die in der Nachkriegszeit errichtet wurden (50-
70er Jahre) eilt oft der Ruf voraus, dass sie als nicht besonders erhaltenswert angesehen 
werden. Ein sensibler Umgang sollte hier zusammen mit den Instanzen des Denkmalschut-
zes gefördert werden, da deren Wert oft erst mit einem zeitlichen Abstand erkannt werden 
kann. Gerade die Bauten aus den 50er Jahren haben oft eine historisch relevante Bausub-
stanz. Sie sind städtebaulich vielfach in einer guten und interessanten Lage anzufinden und 
sind zudem meist Bauten von namhaften Architekten wie Ernst May, Walter Gropius oder de-

                                                 
23 Prof. Dr. Anton Maas, Bestandsersatz als Variante der energetischen Sanierung, 2010 
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ren Schüler, die auch für den Denkmalschutz von Belang sind (siehe auch dena-
Modellvorhaben der Siemens-Siedlung in München, AP3-Architektonische Tiefenanalyse). 
Oft sind deren Grundrisse jedoch wie bei den Bauten der 60er- und 70er Jahre unzeitgemäß 
und daher umfassende Umstrukturierungen notwendig.  

Gebäude aus den 60er- und 70er-Jahre haben neben der Grundrissorganisation das zusätz-
liche Defizit, oft nicht in zentralen städtebaulichen Lagen verortet und z.T. als soziale Brenn-
punkte mit mietgünstigem Wohnraum, insbesondere bei Großwohnsiedlungen, verschrien zu 
sein. 24 Eine gestalterische Aufwertung der Bausubstanz zur Entfernung von städtebaulich-
architektonischen Missständen, kann hier sehr aufwändig sein. Der Bestandsneubau hinge-
gen kann ein großes Potenzial darstellen. 

       

Abbildung 2-2 a+b Großwohnsiedlungen der 1960er Jahre (rechts: Quelle: Prof. Dr. Anton Maas, „Be-
standsersatz als Variante der energetischen Sanierung“, 2010) 

Typologien und Siedlungsstrukturen aus verschiedenen Bauzeiten haben demnach unter-
schiedliche Chancen und Hemmnisse. Eine generelle Zustimmung zum Bestandsersatz 
nach Bautypologie oder Baualtersklasse ist jedoch nicht möglich. Eine Entscheidung sollte 
immer im Einzelfall und ggf. in Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt erfolgen. Zudem 
sollte immer untersucht werden, ob ein Gebäude für seinen Straßenzug oder das Stadtbild 
identitätsstiftend ist oder durch erhaltenswerte Details zu einer erhaltenswerten Bausubstanz 
zählt (s. AP2 – Architektonische und baukulturelle Breitenauswertung). Gerade im städtebau-
lichen Bezug haben diese Aspekte eine entscheidende Bedeutung. 

 

Baukulturelle und gestalterische Faktoren
PRO Sanierung PRO Ersatzneubau

 Erhaltenswertes -, denkmalgeschütztes 
Gebäude bzw. Details 

 Identitätsstiftendes -, stadtbildprägen-
des, regional tpyisches Gebäude  

 Insbesondere Gebäude des Vorkriegs-
zeitalters 

 Größerer Gestaltungsspielraum 

 Besondere Potenziale bei Gebäuden 
der Nachkriegszeit (50er, 60er,70er 
Jahre) (z.B. bei Großwohnsiedlungen) 

 

 

2.2.2  Städtebauliche Faktoren 

Städtebaulich gesehen liegt in Ersatzneubauten vermehrt der Zusatznutzen zur Schaffung 
von neuen Wohnungs- und Haustypologien. Zudem kann die vorhandene Infrastruktur sinn-
voll weitergenutzt werden und neue Impulse können unattraktive Quartiere zudem aufwerten. 

                                                 
24 Dieter Selk, Dietmar Walberg, Astrid Holz, „Siedlungen der 50er Jahre – Modernisierung oder Ab-
riss“, 2008 
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Die Möglichkeit zu einer nachhaltigen Stadt- oder Quartiersentwicklung kann so zum Teil 
durch Ersatzneubauten ermöglicht werden. 

Ist ein Gebäude oder ein Gebäudeensemble nicht von besonderer baukultureller Relevanz, 
stellt sich als nächstes die Frage des Standorts. Ist die Lage z.B. in einer funktionierenden 
Stadtinfrastruktur einer wachsenden Region mit angespanntem Wohnungsmarkt verortet? 
Besteht die Chance zur Nachverdichtung und einer besseren Flächeneffizienz? Eine ent-
sprechend hohe Nachverdichtung zur Entlastung des Wohnungsmarkts ist gerade in Sied-
lungen mit geringer Dichte durch die Ergänzung oder einen vollständigen Bestandsersatz 
möglich. Ein Ersatzneubau ist zudem einem Neubau auf der „grünen  Wiese“ vorzuziehen, 
da die bestehende Infrastruktur sinnvoll weitergenutzt wird und kurze Verkehrswege geför-
dert werden können. 

Das Potenzial der Nachverdichtung muss jedoch auf die regionalen Gegebenheiten von 
Wachstums- und Schrumpfungsgebieten abgewogen werden. So besteht in Ballungsräumen 
(wie z.B. München, Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart)25 z.T. ein Wohnungsmangel, bei 
dem eine hohe Nachverdichtung wünschenswert wäre. Andere Regionen sind von Leerstand 
und Vermarktungsproblemen von Wohnquartieren betroffen (z.B. ostdeutsche Städte, altin-
dustrialisierte Regionen des Ruhrgebiets)26, bei denen Verkleinerungen durch Rückbaumaß-
nahmen, jedoch auch eine architektonische Aufwertung erforderlich sind.  

Wenn das betreffende Gebäude eine notwendige städtebauliche Einheit ergibt, sollte beson-
ders sensibel abgewogen werden. Ein behutsamer, strukturerhaltender Quartiersumbau mit 
funktionaler Aufwertung und vereinzeltem Ersatzneubau zur Bestandsentwicklung und Woh-
numfeldverbesserung sollte im Fokus stehen. So kann ein positiver städtebaulicher Impuls 
zur Quartiersentwicklung, Stadterweiterung oder Neuentwicklung erfolgen. Alle drei Ansätze: 
Modernisierung, Ersatzneubau und Neubau können zusammen zu einem stabilen und nach-
haltigen Städtebau beitragen. Zudem sollten die Stadtplanungsämter wie im Neubau auch 
beim Bestandsersatz häufiger auf Wettbewerbsverfahren zur Entwicklung von innovativen 
Lösungen setzen.  

 

Städtebauliche Faktoren 
PRO Sanierung PRO Ersatzneubau

 Bereits vorhandene Außenraumqualitä-
ten und gute bauliche Dichte 

 Eine Verdichtung ist durch Aufstockung 
oder Anbauten möglich  

 Gebäude steht in einer städtebaulichen 
Einheit 

 Anpassung von Gebäudestrukturen 
und Anordnungen 

 Nachverdichtungspotential | höhere 
Ausnutzungsmöglichkeit des Grund-
stücks  -> Behebung von Wohnraum-
mangel  

 Reduktion der Erschließung neuer 
Siedlungsflächen 

 Bessere Ausnutzung bestehender Inf-
rastruktur 

 Positive Impulse für unattraktive Quar-
tiere 

                                                 
25 Prof. Dr. Anton Maas, Bestandsersatz als Variante der energetischen Sanierung, Kurzfassung, Feb. 
2010 
26 Prof. Dr. Anton Maas, Bestandsersatz als Variante der energetischen Sanierung, Kurzfassung, Feb. 
2010 
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2.2.3  Soziale Faktoren 

Um Bestandswohnraum nachhaltig und langfristig nutzbar machen zu können, spielen eben-
falls soziale Faktoren eine Rolle. Ersatzneubauten können Quartiere, die soziale Missstände 
aufweisen, durch höherwertige Bausubstanz und neue städtebauliche Gegebenheiten auf-
werten. Jedoch können damit andere, sozial unverträgliche Vorgänge – wie die Verdrängung 
alter Mieter aus dem Quartier –  einhergehen.  

Bei beiden Ansätzen – der umfassenden Sanierung sowie beim Bestandsersatz – besteht 
durch die wirtschaftlich notwendige Mieterhöhung die Gefahr des Verlusts von preiswertem 
Wohnraum. Auf den ersten Blick besteht so die Chance zum Beseitigen von sozialen Brenn-
punkten, in Wirklichkeit verlagert dies aber nur das Problem in eine andere Region.  

Durch den Ersatzneubau sollte daher eine soziale Durchmischung nachhaltig möglich ge-
macht werden und Wohnraum für finanzschwächere Bevölkerungsgruppen in den Quartieren 
erhalten bleiben. Damit kann sozial problematischen Quartieren gleichermaßen vorgebeugt 
werden.  

Für eine neue Nutzerdurchmischung und Aufwertung eines Quartiers gehört nicht nur die 
Frage, ob die räumliche Struktur dazu geeignet ist, sondern auch ob heutige und zukünftige 
Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft zu erfüllen sind. Genauso wichtig ist, ob der Stand-
ort des Gebäudes das Potenzial besitzt auch zukunftsfähig und auf Dauer attraktiv zu sein. 
Auch der soziale Wohnungsbau sollte seinen Platz durch gezielte Wohnraumförderung (z.B. 
Städtebauförderung „Soziale Stadt“) finden.  

Soziale Faktoren
PRO Sanierung PRO Ersatzneubau

 Preiswerter Wohnraum geht verloren 
(dies ist jedoch auch bei Sanierungen 
möglich) 

 Verdrängung alter Mieter durch einen 
Ersatzneubau 

 Behebung sozialer Probleme durch 
Neuorganisation 

 Das Quartier ist auf Dauer für ver-
schiedene Nutzergruppen nicht mehr 
attraktiv 

 Aufwertung und Verbesserung der so-
zialen Durchmischung 

2.2.4  Raumstrukturelle Faktoren 

Wie bereits zuvor in Bezug auf Gebäude verschiedener Baualtersklassen beschrieben (siehe 
„Baukulturelle und gestalterische Faktoren“), können nicht mehr zeitgemäße Grundrissorga-
nisationen und -größen Anlass für einen Ersatzneubau darstellen. Hierzu zählen z.B. zu ge-
ringe Geschosshöhen, zu kleine Räume vor allem von Küchen und Bädern oder zu schmale 
Treppenhäuser. Im Hinblick auf den Demografischen Wandel werden zudem mehr barriere-
arme bzw. -freie Wohnungen erforderlich. Mit Senioren- und Singlehaushalten entstehen da-
neben neue, kleinere Haushaltstypen.27 Eine mögliche Umstrukturierbarkeit, Erweiterbarkeit, 
Zusammenschaltbarkeit (horizontal oder vertikal) der Grundrisse stellen hier wichtige Abwä-
gungskriterien dar. Bei manchen Bestandsbauten ist eine Anpassung der Wohnungen an 
zeitgemäße Wohnformen (Barrierefreiheit, neue Familienstrukturen, mehr Singlehaushalte) 
nicht mehr möglich, da statische Gegebenheiten oder die Gebäudetiefe es nicht erlauben. 
Manche Grundrissorganisationen lassen jedoch eine Veränderung zu, bzw. wurden bereits 
mit diesem Potenzial in der Vergangenheit geplant. Hier gilt es seitens der Bauherren und 
Planer, diese Potenziale abzuwägen. Zudem gibt es auch bei Wohnformen regionaltypische 
Unterschiede, die es z.T. zu erhalten gilt. In Bezug auf Nichtwohngebäude kommt zu den 

                                                 
27 Prof. Dr. Anton Maas, Bestandsersatz als Variante der energetischen Sanierung, Kurzfassdung, 
Feb. 2010 
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Entscheidungskriterien die Umnutzung in z.B. eine Wohnfunktion hinzu die nicht unbedingt 
einen Ersatzneubau fordert. 

Raumstrukturelle Faktoren 
PRO Sanierung PRO Ersatzneubau 

 Regional typische, erhaltenswerte 
Grundrisse 

 Gebäudetypen, bei denen eine Grund-
risszusammenlegung bereits statisch 
mit bedacht wurde. 

 Die Barrierefreiheit ist zumindest zu 
Teilen realisierbar 

 Eine Umnutzung ist z.B. bei Nicht-
wohngebäuden denkbar 

 Erforderliche Grundrissanpassungen 
(in Organisation und Größe) an heutige 
Erfordernisse, die aus statischen oder 
strukturellen Gründen (Statik, Gebäu-
detiefe, etc.) erschwert wird. 

 Leichtere Gewährleistung der Barriere-
freiheit 

2.2.5  Baulich-technische Faktoren 

Eine umfassende Sanierung und Instandsetzung muss vor allem auch baulich und technisch 
auf ihre Machbarkeit überprüft werden. Hierbei geht es vor allem darum, ob die Gebäude-
substanz, insbesondere die Tragkonstruktion technisch noch für eine Lebensdauer von vie-
len weiteren Jahren geeignet ist. In einigen Gebäuden liegen z.B. Sicherheitsmängel oder 
eine Kontaminierung durch Schadstoffe (z.B. Asbest) vor, die bei einer Sanierung nur schwer 
oder unter hohem Aufwand behoben werden können. Zudem müssen die heutigen Anforde-
rungen an den Brand-, Schall-, Feuchte- und Wärmeschutz eingehalten werden. Darunter 
sind Brand- und Schallschutzanforderungen im Bestand schwerer zu erfüllen. So werden der 
Einbau von Schallschutzdecken z.B. durch zu niedrige Raumhöhen (< 2,30 m) einge-
schränkt. 

Aber auch ein Bestandsersatz in städtebaulich dichten Gebieten ist oft nicht ohne Mehrauf-
wand möglich (z.B. Abfangen der Wände zum Nachbar bei einer Blockrandbebauung). Ein 
Abwägen der baulich-technischen Möglichkeiten steht meist direkt im Bezug mit dem finan-
ziellen Aufwand. Je höher die Bedeutung der baukulturellen oder städtebaulichen Bausub-
stanz, desto größer sollte der finanzielle Aufwand in Kauf genommen werden, um den Be-
stand zu erhalten und eine umfassende Sanierung zu ermöglichen.  

 

Baulich- technische Faktoren 
PRO Sanierung PRO Ersatzneubau

 Statische Anforderungen werden erfüllt 

 Schallschutz- und Wärmeschutzopti-
mierung führen nicht zu baulichen 
übermäßigen Einschränkungen (starke 
Verringerung der Grundrisse) 

 Die Erneuerung der Technik ist leicht 
möglich 

 Statische Anforderungen wie Standsi-
cherheit sind nicht mehr gegeben 

 Bausubstanz ist statisch nur sehr 
schwer zu ertüchtigen (z.B. „Trümmer-
beton“) 

 Einhaltung der gängigen Anforderun-
gen an den Schallschutz, Brandschutz, 
Wärmeschutz und Feuchteschutz leich-
ter möglich 

 Zu geringe Wohnraumhöhen (≤ 2,30 
m), bei denen Schallschutz- oder 
Wärmeschutztechnische Optimierun-
gen noch zu einer Verringerung führen 

2.2.6  Ökologische und energetische Faktoren 

Der vermehrte Einsatz von grauer Energie für den Ersatzneubau durch Abriss und Entsor-
gung der Bausubstanz sowie der erneuten Herstellung kann im Vergleich zu einer Sanierung 
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zu einem ungünstigeren Primärenergiebedarf über den Lebenszyklus führen.28 Ökobilanzen 
zeigen allerdings, dass der Bestandsersatz im Betrieb zu besseren energetischen Standards 
führen kann als die Sanierung und damit die Gesamtbilanz vielfach zugunsten des Ersatz-
neubaus ausfällt (Band 2). Hierbei wurde von einer ähnlichen Kubatur und Bauweise ausge-
gangen.29 Ein vermehrter Einsatz von ökologischen Baustoffen in Zusammenhang mit der 
besseren Nutzung von erneuerbaren Energien und hoher Energieeffizienz – die im Neubau 
in der Regel leichter zu erzielen ist – kann mit einem Ersatzneubau zu einem besseren öko-
bilanziellen Ergebnis führen.  

Für eine ökologische Abwägung ist eine umfassende Prüfung des Ressourcenverbrauchs 
durch eine Ökobilanz über die Lebensdauer (ca. 50 Jahre) auch für den notwendigen Einsatz 
der grauen Energie für den Neubau, den Abriss, die Entsorgung zusätzlich zu der eingespar-
ten Energie im Betrieb notwendig. Beim Bestandsersatz ist bei Abriss und Entsorgung auf 
die Sortenreinheit und die Wiederverwendbarkeit der Materialien zu achten.  

Wie bei allen vorangegangenen Faktoren gilt, dass eine Abwägung im Einzelfall erfolgen 
muss, da je nach vorhandener Bausubstanz, möglichem Energiestandard bei einer Sanie-
rung und Ausführung des Bestandsersatz unterschiedliche Ergebnisse in der Ökobilanz 
möglich sein können. Die Entscheidung steht hier auch oft zusammen mit den baulich-
technischen Faktoren. Muss bei einer Sanierung die Bausubstanz übermäßig instand gesetzt 
werden (z.B. Tragwerk), kann der Einsatz von grauer Energie bereits beim Bestand relativ 
hoch sein.  

Ökologische und energetische Faktoren 

PRO Sanierung PRO Ersatzneubau 

 Wärmeschutzmaßnahmen sind gut 
realisierbar 

 

 Das alte Gebäude besitzt mehrere u.a. 
bauliche Dämmrestriktionen 

 Der Ersatzneubau besitzt im Betrieb 
eine höhere Energie- und Ressourcen-
einsparung, die ökobilanzielle Nachtei-
le - bedingt durch Abriss, Entsorgung 
und Neubau - ausgleichen 

2.2.7  Ökonomische Faktoren  

Die Frage, ob ein Bestandsersatz aus ökonomischer Perspektive sinnvoll ist, hängt von den 
jeweiligen Rahmenbedingungen ab und ist nicht pauschal für bestimmte Bautypen, Baual-
tersklassen oder Wohnungsmärkte zu beantworten.  

Eine Modellrechnung der RegioKontext GmbH30 hat die Handlungsalternativen Ersatzneubau 
und energetische Modernisierung auf den Standard EnEV 2009 anhand von drei Bautypen 
miteinander verglichen. Im Kern zeigt sich, dass die Frage, ob ein Bestandsersatz ökono-
misch sinnvoll ist, im Wesentlichen von folgenden Parametern abhängt: 

 die Eigentümersituation, 

 der lokale Wohnungsmarkt, 

                                                 
28 Katja Bettina Schmidt, „Möglichkeiten und Grenzen des Ersatzneubaus, Energie- und Ökobilanzen- 
Modellrechnungen“, BBSR-Berichte KOMPAKT, Jan. 2013 
29 BBSR, „Möglichkeit und Grenzen des Ersatzneubaus – Als Beitrag zu Energieeinsparung und Kli-
maschutz bei Wohngebäuden“, Forschung Heft 154, 2012 

30 BBSR, „Möglichkeit und Grenzen des Ersatzneubaus – Als Beitrag zu Energieeinsparung und Kli-
maschutz bei Wohngebäuden“, Forschung Heft 154, 2012 



IFEU, BU Wuppertal, Ecofys, dena, TU Darmstadt, Klinski 

„100% EE-Wärme“ | Endbericht | Band 3 Politische Instrumente 50 

 der Zustand und die Auslastung des Gebäudes, 

 die wirtschaftliche Lage bezogen auf Objekt und Eigentümer, 

 die technischen Möglichkeiten und Chancen des Ersatzneubaus, 

 die Finanzierungsbedingungen sowie 

 das Umfeld des Gebäudes und dessen Perspektiven. 

Deutliche Unterschiede lassen sich bereits bei den Gesamtkosten des Ersatzneubaus31 fest-
stellen. Diese variieren bei drei betrachteten Bautypen zwischen  1.522 und 2.129 €/m².  

Tabelle 2-1: Baukosten für den Ersatzneubau nach Gebäudetypen,  

 

 Bautyp 1: 

1950er Jahre Zeilenbau, 
drei Vollgeschosse, 9 
Wohneinheiten  

Bautyp 2: 

Baujahr 1960, 4 Vollge-
schosse, 32 Wohnein-
heiten 

Bautyp 3: 

Baujahr 1930, 5 Vollge-
schosse, 15 Wohnein-
heiten 

Gesamtkosten  
KG 300/400 (Euro) 

753.352 2.475.745 1.340.746

Gesamtkosten brutto 
(Euro/m²) 

2.129 1.522 1.710

Quelle: BBSR 2012, S. 36 

Eine entscheidende Einflussgröße ist die Renditeerwartung, die der jeweilige Eigentümer an 
die Investition stellt. Die Bandbreite der rechnerisch notwendigen Nettokaltmieten nach er-
folgtem Ersatzneubau reicht in einer Modellrechnung (Bautyp 1) von 7,36 Euro je m² beim 
Ersatzneubau (bei 0,5 % Eigenkapitalverzinsung) bis 12,64 Euro je m² im Falle des Ersatz-
neubaus (bei 7,5 % Eigenkapitalverzinsung).  

Dem gegenüber fallen die Abrisskosten als Voraussetzung für einen Ersatzneubau kaum ins 
Gewicht. Werden pro m² Abrisskosten in Höhe von 30 Euro angenommen, so ergibt sich da-
raus eine rechnerische Nettokaltmiete in Höhe von 10,19 Euro je m². Werden 120 Euro/m² 
angenommen, ergibt sich daraus lediglich eine Mietpreissteigerung von 0,66 Euro auf 10,85 
Euro je m². Dies bestätigt auch eine Studie32 zu Siedlungen der 50er Jahre. Es zeigt sich, 
dass die Abrisskosten meist einen sehr geringen Einfluss auf die Gesamtfinanzierung haben. 
Eine öffentliche Förderung der Abrisskosten würde demnach für eine Investitionsentschei-
dung kaum Relevanz haben und vermutlich zu Mitnahmeeffekten führen.  

Geht man von einer umfassenden Sanierung inklusive Anpassung des Wohnraums an den 
aktuellen Bedarf (Barrierefreiheit, evtl. rollstuhlgerechte Wohneinheiten, unterschiedliche 
Wohnformen und -größen) aus, ist diese genauso wie bei einem Ersatzneubau nicht ohne 
ein umfassendes Umzugskonzept mit einzuberechnenden Zusatzkosten für Ersatzwohnun-
gen und Mieteinbußen während der Bauzeit durchführbar.  

Gerade bei einer umfassenden Sanierung hat sich gezeigt, dass die Kosten für Energieeffi-
zienzmaßnahmen und umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen oft als additive Kosten 
anzusehen sind. Zudem kommen die Kosten für Verwaltung, Mietausfall und Instandhaltung 

                                                 
31 Es wird angenommen, dass sich der Ersatzneubau in Kubatur und Dimensionierung am abgerisse-
nen Vorgängergebäude orientiert. 
32 Dieter Selk, Dietmar Walberg, Astrid Holz, „Siedlungen der 50er Jahre – Modernisierung oder Ab-
riss“, 2008 
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und ggf. Umzugsmanagement hinzu (1.700 – 4.000 €/WE).33 Die Investitionskosten einer 
umfassenden Sanierung führen ebenfalls zu einer notwendigen Mieterhöhung, die je nach 
Marktsituation und Nachfrage nach Wohnraum auch zu einem Leerstand und damit zu einer 
Unwirtschaftlichkeit der Maßnahme führen kann. Die Durchführbarkeit einer Sanierung hängt 
somit stark vom vorhandenen Immobilienmarkt ab. Die Abwägung zwischen Modernisierung 
oder Ersatzneubau ist damit immer eine Einzelfallentscheidung. 

Beim selbstgenutztem Eigentum kommt i.d.R. eine Sanierung des Bestandsgebäudes eher 
in Frage als ein Ersatzneubau. Die Investitionskosten für die Modernisierung und Instandset-
zung können besser an die finanziellen Möglichkeiten der Eigentümer angepasst und die 
Maßnahmen zur energetischen Sanierung gestaffelt werden. Darüber hinaus können die Ei-
gentümer während der Modernisierung oder Instandsetzung das Gebäude weiter nutzen.  

Das Werkzeug einer Lebenszykluskostenanalyse kann die Wirtschaftlichkeit bzw. Unwirt-
schaftlichkeit von unterschiedlichen Varianten (rein energetische Sanierung, umfassende 
Sanierung oder Ersatzneubau) gut nachweisen und damit den Abwägungsprozess unterstüt-
zen.  

 
Ökonomische Faktoren 
PRO Sanierung PRO Ersatzneubau 

 Zahlreiche öffentliche Darlehen und 
Zuschüsse des Bundes, der Länder 
und Kommunen können für die energe-
tische Sanierung erschlossen werden 

 Größere Investitionskosten bei Be-
standersatz (im Schnitt 7-10% Mehr-
kosten)34 

 

 Öffentliche finanzielle Anreize für den 
Ersatzneubau können erschlossen 
werden 

 Finanzierungsoptionen durch Mietum-
lagen, Neuvermietung, Veräußerung 

 Verbesserte Wohnraumqualität und ei-
ne effiziente Auslastung des Grund-
stücks ermöglichen höhere Einnahmen 

 Investitionskosten bei Sanierung oft 
nicht gesichert kalkulierbar (Mehrkos-
ten über unvorhergesehene Gegeben-
heiten) 

 Bei selbstgenutztem Eigentum kann 
die Modernisierung und Instandsetzung 
sukzessive durchgeführt werden, d.h. 
die Investitionskosten können – ange-
passt an die individuellen Vorausset-
zungen der Eigentümer  - gestaffelt 
werden.  

 Ersatzneubau bewirkt höhere Wert-
schöpfungs- und damit Beschäfti-
gungseffekte 

 

 

2.2.8  Rechtliche Faktoren  

Ausgangspunkt der rechtlichen Betrachtung ist die verfassungsrechtliche Eigentumsordnung, 
die in Art. 14 Grundgesetz (GG) ihren Ausdruck findet. Die Art und das Maß der Nutzung 
kann der/die Eigentümer/in für das Grundstück im Rahmen der Vorgaben des öffentlichen 

                                                 
33 Dieter Selk, Dietmar Walberg, Astrid Holz, „Siedlungen der 50er Jahre – Modernisierung oder Ab-
riss“, 2008 
34 gem. Thomas, Niehmuth, BBSR Berichte KOMPAKT 01/2013, „Möglichkeiten und Grenzen des Er-
satzneubaus“, „Bauliche und technische Aspekte zum Ersatzneubau im Fallbeispiel Nürnberg 
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Rechts – insbesondere des Baurechts – grundsätzlich selbst bestimmen. Dabei kann davon 
ausgegangen werden, dass die wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks in der Eigenver-
antwortung der Eigentümer liegt.  

Unterhalb der Verfassungsebene ergeben sich die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für den Ersatzneubau aus dem öffentlichen Baurecht. Speziell für den Mietsektor 
spielt außerdem das Mietrecht eine wichtige Rolle (siehe dazu unten).  

Das öffentliche Baurecht teilt sich auf in das in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
fallende Bauplanungsrecht und das in die Regelungshoheit der Länder fallende Bauord-
nungsrecht:  

 Im Bauplanungsrecht werden (insbesondere) die Art und das Maß der zulässigen Grund-
stücksnutzung festgesetzt, idealerweise durch Bebauungspläne der Gemeinden. Maßge-
bend sind die Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB).  

 Im Bauordnungsrecht geht es um die Festlegung konkreter Anforderungen an Gebäude 
und bauliche Grundstücksnutzungen. Maßgebend sind die Bauordnungen der Länder. In 
Teilfragen gibt es Überlappungen mit dem Bauplanungsrecht (z.B. gibt es in beiden Re-
gelungskomplexen – unterschiedlich motivierte – Abstandsregelungen). Im Bauordnungs-
recht werden außerdem verfahrensrechtliche Anforderungen an die Errichtung, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung aufgestellt.  

Die verfahrensrechtlichen Regelungen der einzelnen Landesbauordnungen sind unterschied-
lich. Früher war das Erfordernis einer Baugenehmigung Standard. Sofern es sich nicht um 
Gebäude besonderer Art handelt oder von den materiellen Vorschriften abgewichen werden 
soll, ist jedoch heute eine Baugenehmigung meist nicht mehr erforderlich. In vielen Einzelfäl-
len sieht es jedoch nach wie vor so aus, dass für einen (Ersatz-) Neubau ein Baugenehmi-
gungsverfahren durchlaufen werden muss, für bloße Sanierungsmaßnahmen aber nicht. 

Beide Teilrechtsgebiete des Baurechts zeichnen sich dadurch aus, dass sie in die Zukunft 
gerichtete Festlegungen treffen. Bestehende Gebäude genießen einen (nicht absoluten, aber 
doch) weitreichenden Bestandsschutz. Das bedeutet: Wenn ein bestehendes Gebäude mit 
den Bestimmungen für die künftige Grundstücksnutzung nicht zu vereinbaren wäre, dann 
darf das Gebäude grundsätzlich dennoch so stehen bleiben. Sofern es nicht zu wesentlichen 
Änderungen kommt, können diese umgesetzt werden. Energetische Modernisierungen sind 
deshalb unter dem Gesichtspunkt des Bestandsschutzes in aller Regel kein Problem. Das 
gilt jedoch nicht für Ersatzneubauten. Auf diese erstreckt sich – logisch, da es sich ja um 
Neubauten handelt – der Bestandsschutz nicht. Daraus ergibt sich in vielen Fällen das Prob-
lem, dass ein funktionsgleicher, ähnlich großer und an exakt gleicher Stelle (z.B. mit gleichen 
Abständen zu den Nachbarn) errichteter Baukörper nicht oder nur unter erschwerten Vo-
raussetzungen zulässig wäre. Auch durch einzelne Anforderungen an die bauliche Gestal-
tung und Nebenpflichten können Erschwernisse auftreten (z.B. im Hinblick auf geforderte 
Aufzüge, Barrierefreiheit, Kfz-Stellplätze, Gemeinschaftseinrichtungen). Die Abwägung für 
einen Ersatzneubau an Stelle einer Sanierung wird dadurch verschoben.  

Lösbar ist dieses Problem, wenn die Erteilung von Befreiungen innerhalb des Baurechts des 
Bundes und der Länder in Fällen von Ersatzneubauten erleichtert wird. Im Prinzip gibt es 
diese Möglichkeit schon. Doch die Bestimmungen sind recht allgemein gehalten. Es wäre 
denkbar, bestimmte Fälle des Ersatzneubaus bzw. des Verzichts auf bestimmte Anforderun-
gen in den Vorschriften als „in der Regel zulässig“ oder ähnlich einzuordnen. Es dürfte aber 
eine schwierige Herausforderung sein, hierfür geeignete Kriterien vorzugeben, weil die Miss-
brauchsgefahr groß wäre. Eine solche Vorgehensweise würde in Anbetracht der wirtschaftli-
chen Eigeninteressen der Grundstückseigentümer/innen zu Mitnahmeeffekten geradezu ein-
laden. Ob es unter diesen Umständen praktisch möglich ist, eine geeignete Vorschrift zu 
formulieren, muss hier offen gelassen werden. 
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Häufig ergeben sich für den Ersatzneubau aus dem neueren Baurecht jedoch auch ökono-
misch bedeutsame Vorteile. Das gilt namentlich für Gebäude mit höheren Innenräumen, weil 
sich oft auf gleicher Grundfläche eine höhere Nutzfläche als die vorhandene realisieren lässt. 
Im Einzelnen hängt dies davon ab, welches Maß der Bebauung nach dem einschlägigen Be-
bauungsplan zulässig ist. Wo kein Bebauungsplan existiert, muss sich das Gebäude grund-
sätzlich in die Umgebung einfügen, so dass eine höhere Ausnutzbarkeit hier sogar die Regel 
ist. 

Zu den Problemen der gegenwärtigen Situation gehört aber auch, dass die Hauseigentümer 
derzeit überhaupt keinen Anlass dazu haben, zwischen einer grundlegenden anspruchsvol-
len energetischen Sanierung und einem Ersatzneubau abzuwägen, weil sie sich des Um-
fangs des Sanierungsbedarfs mit Blick auf eine längere Perspektive zumeist nicht im Klaren 
sind. Bislang gibt es noch keine rechtlichen Vorgaben dazu. Die dafür maßgebliche EnEV 
kennt nur eine Sanierungspflicht aus Anlass der wesentlichen Änderung bestimmter Bauteile 
(§ 9) und einzelne davon unabhängige Sanierungspflichten im Hinblick auf bestimmte Ge-
bäudeteile (vgl. § 10 EnEV). Die Eigentümer/innen befinden sich folglich in einer Abwä-
gungssituation zwischen anlassbezogener Sanierung nach § 9 EnEV, einem Verzicht auf ei-
ne Änderung der die Pflicht auslösenden baulichen Änderungen und einer Umgehung des 
§ 9 EnEV. Zur Erwägung eines Ersatzneubaus fordern die EnEV-Regelungen zudem auch 
deshalb nicht heraus, weil sie eine grundlegende anspruchsvolle Sanierung nicht verlangen.  

Diesem Manko könnte abgeholfen werden durch: 

 die Aufstellung bindender längerfristiger Mindeststandards für die energetischen Eigen-
schaften der Gebäude (z.B. Höchstwerte für den gebäudebedingten Energiebedarf oder 
-verbrauch bzw. die verursachten CO2-Emissionen in Fünf-Jahres-Schritten ab 2030) 
und/oder 

 die Verpflichtung zur Ausarbeitung eines Konzepts für einen gebäudeindividuellen ener-
getischen Zukunftskonzepts („gebäudeindividueller Sanierungsfahrplan“ unter Ein-
schluss einer Option Ersatzneubau), sofern die Energiebedarfs- oder Verbrauchswerte 
über einem bestimmten Maß liegen.  

Auf diese Weise würde die Option eines Ersatzneubaus in das Blickfeld der Hauseigentü-
mer/innen geraten, weil diese (erstmals) in die Situation versetzt würden, sich mit der Frage 
zu befassen, welches die wirtschaftlich günstigste Art der Vorbereitung auf die Herausforde-
rungen der Zukunft für das betreffende Gebäude ist. 

Die mietrechtlichen Ausgangsbedingungen stellen sich für die Alternativen der energetischen 
Gebäudesanierung und des Ersatzneubaus grundlegend verschieden dar. In der Tendenz 
kann davon ausgegangen werden, dass der Ersatzneubau ein höheres Gewinnpotenzial 
aufweist, weil die Miethöhe bei Neubauten generell frei verhandelbar ist.  

Demgegenüber ist die zulässige Mieterhöhung im Falle der energetischen Gebäudesanie-
rung bei Wohngebäuden durch die Bestimmungen zur ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558 
BGB) und zur Modernisierungsumlage (§ 559 BGB) begrenzt. Damit wird zwar häufig eine 
Refinanzierung der energetischen Sanierungskosten (mietrechtlich: „Modernisierungskos-
ten“) erreichbar sein. Das setzt aber voraus, dass die erforderliche Mieterhöhung innerhalb 
des örtlichen Wohnungsmarkts und gegenüber den jeweiligen Bestandsmietern auch prak-
tisch durchsetzbar ist. Die Ausgangssituation für die Durchsetzung der energetischen Ge-
bäudesanierung ist somit konfliktbehaftet. Aus Vermietersicht werden sich vergleichsweise 
attraktive Mieterhöhungen nach einer energetischen Gebäudesanierung regelmäßig nur er-
reichen lassen, wenn es zu einer zwischenzeitlichen Entmietung mit anschließender Neu-
vermietung kommt. Auch dann aber bleibt die Bindung an die Miethöhevorschriften zu be-
achten. 
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Der strukturelle Vorteil des Fehlens einer Miethöhebegrenzung für den Ersatzneubau lässt 
sich allerdings nur dort realisieren, wo der Wohnungsmarkt ein dazu passendes Nachfrage-
potenzial aufweist. Außerdem setzt der Ersatzneubau die Möglichkeit und die Bereitschaft 
des Bauherrn zur Aufnahme einer wesentlich höheren Investitionssumme voraus.   

 

Rechtliche Faktoren 
PRO Sanierung PRO Ersatzneubau

 Keine Baugenehmigung erforderlich 

 Gebäude hat Bestandsschutz => (z.B:): 

 Bauvolumen kann bestehenden blei-
ben, auch wenn Neubau kleiner sein 
müsste, 

 Keine strengeren Abstandsforderungen 

 Keine Stellplatzanforderungen 

 Keine zusätzlichen Gemeinschaftsein-
richtungen 

 Keine höheren Ausstattungsanforde-
rungen 

 Keine Anforderungen zur Barrierefrei-
heit 

 Im Baurecht: Oft höhere Ausnutzbar-
keit der Grundstücke  

 Im Mietrecht: Keine Begrenzung der 
Miethöhe auf ortsübliche Vergleichs-
miete 

 

2.3  Durchgeführte Bestandsersatzmaßnahmen – Vorzeigebeispiele und 
Vorgehensweisen 

2.3.1  Bestandsersatz einer 20er Jahre Siedlung in Nürnberg – Modellprojekt IQ (Inner-
städtisches Wohnquartier für senioren- und familiengerechtes Wohnen) 

Baujahr Bestand: ursprünglich 1920, Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg 

Fertigstellung Ersatzneubau: 2014 (geplant), 138 WE  

  

Abbildung 2-3 Rückgebauter Bestand im Quartier Nordostbahnhof, Nürnberg, Quelle: Googlemaps  

Bestand 

Die Bausubstanz der langen u-förmigen Wohnzeilen nahe dem Nordostbahnhof in Nürnberg 
wurde nach dem 2. Weltkrieg ohne entsprechende Fundamente wiederaufgebaut. Daher 
wurde sich trotz des Ensembleschutz der Siedlungsstruktur für einen Ersatz des nicht sanie-
rungsfähigen vollständigen Blocks zur Schaffung von kinder- und familiengerechten Woh-
nungen sowie Wohnformen für Alleinerziehende, Studenten und Senioren entschieden. Die 
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Wohnungsbaugesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt den Anteil an barrierefreien Wohnraum 
von 5 auf 20 % zu erhöhen und eine städtebauliche Aufwertung zu erreichen. Zudem soll ei-
ne Erweiterung des Wohnungsangebots im Hinblick auf eine stärkere Durchmischung der 
Wohngebiete durchgeführt werden. 

Ersatzneubau 

Die Ersatzneubauten sollen in gleicher Kubatur in drei Bauabschnitten wieder errichtet wer-
den. Die Gebäudestruktur nimmt daher die bestehenden Siedlungsstrukturen und Gebäude-
dimensionen auf. Die äußeren Fassaden orientieren sich in Größe und Formaten am Be-
stand. Im Innenhof werden moderne Freianlagen in Verbindung mit unterschiedlichen Wohn- 
und Aufenthaltsbereichen vorgesehen. 

Hierbei soll einer der  Bauabschnitte den EOF-Richtlinien der Wohnraumförderung entspre-
chen. Die Wohnungsbaugesellschaft prognostiziert 5,50 €/m² bezahlbarem Wohnraum im 
Ersatzneubau. Die Neubauten sollen den KfW-Effizienzhaus-70-Standard einhalten. 

Fazit 

In diesem Sonderfall konnte ein Bestandsersatz trotz bestehendem Ensembleschutz nicht 
umgangen werden, da die Standsicherheit der Gebäude nicht mehr gewährleistet war. Die-
ser Sicherheitsmangel hat alle weiteren Abwägungen in den Hintergrund gerückt, da eine In-
standsetzung nur schwer möglich war. Die Wohnungsbaugesellschaft begründet ihre Ent-
scheidung dadurch, dass eine zeitgemäße Anpassung der Bestandswohnungen und struktu-
relle Defizite durch eine Sanierung im Bestand nicht behebbar sind. 

Die Maßnahme stellt einen Beitrag zur Aufwertung der Wohnanlage und der Quartiersent-
wicklung dar. 

Quellen: 

http://wbg.nuernberg.de/nc/innovativ-wohnen/neue-wohnformen/iq.html 

http://www.grabow-hofmann.de/P_WBW_IQ_NBG.htm 

http://www.qm-magazin.de/news/items/Wohnungsbau-Modellvorhaben_am_Nordostbahnhof.html 

 

2.3.2  Bestandersatz einer 50er Jahre Siedlung in Wedel (bei Hamburg) 

Baujahr Bestand: 1954, 149 WE (7.000 m² Wohnfläche) 

Fertigstellung Ersatzneubau: 2013 (Abriss 2003), 235 WE (14.000 m² Wohnfläche)  

  

Abbildung 2-4 oben: Bestand aus der 1950er Jahre(Quelle: Adlerhorst Baugenossenschaft eG) 

Bestand 

Die Wohnungsbaugenossenschaft Adlerhorst konnte in einer umfassenden Portfolioanalyse 
u.a. erhebliche Mängel und Defizite im Schallschutz und in den verbauten Materialien (Mau-
erwerk aus Trümmerschutt-Beton) erkennen, die eine umfassende Sanierung der 50er-Jahre 
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Siedlung wirtschaftlich ausschlossen. Zudem waren die Grundrissgrößen der 1-3-Zi-
Wohnungen mit durchschnittlich 43 m² nicht mehr zukunftsgemäß. Die hohe Standortqualität 
nahe Grünzug und öffentlicher Einrichtungen in einem Vorort von Hamburg und die Tendenz 
zum angespannten Wohnungsmarkt führten auf den zwei gegenüberliegenden Grundstü-
cken zur Entscheidung für mehrere Ersatzneubauten. 

Die Bewohnerstruktur aus älteren Menschen (meist Erstmietern) konnte durch Einzelgesprä-
che seitens der Wohnungsgenossenschaft überzeugt werden, als Anteilseigner oder Mieter 
im Ersatzneubau zu verblieben. Eine Zusicherung zu einer gleich bleibenden m²-Warmmiete 
bei Wiedereinzug, eines Umzugsmanagement mit dem Angebot von Ersatzwohnungen und 
eine vorrangige Vergabe der Wohnungen an Altmieter führten zu einem hohen Anteil an Alt-
mietern. Um das Bauvorhaben wirtschaftlich gestalten zu können, wurde sozialer Wohn-
raumförderung mit Belegungsbindung in Anspruch genommen. 

 

Abbildung 2-5 Ersatzneubau (Quelle: Adlerhorst Baugenossenschaft eG) 

  

Abbildung 2-6 links: Luftbild 1. + 2. BA Quartier „Wedeler Au“, rechts: Lageplan komplettes Quartier 
(dunkelrot) (Quelle: Adlerhorst Baugenossenschaft eG) 

Ersatzneubau 

Der Abriss sowie die Neubebauung erfolgten in drei Bauabschnitten. Im ersten und zweiten 
Bauabschnitt erfolgte die Erstellung von einem Wohn- und Geschäftshaus mit 31 Wohnein-
heiten und  4 Gewerbeeinheiten für betreutes, barrierefreies Wohnen, sowie 4 Punkthäuser 
mit 60 Wohneinheiten mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen für Singles, Familien und 
Paare. Durch die Ersatzneubauten konnten ein unterschiedliches Wohnungsangebot mit va-
riierenden Wohnungszuschnitten und –ausstattung erreicht werden. Die Stellplätze konnten 
effizient in eine Tiefgarage verlagert werden. 
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Durch das Einhalten des KfW40-Energiesparhausstandards, bzw. Effizienzhaus-55-Standard 
(EnEV 2007) konnte eine hohe Energieeinsparung im Betrieb erreicht werden. Zudem wurde 
eine Umgestaltung des Freiraums durchgeführt. 

Fazit 

Der Bestand konnte unter baukulturellen, städtebaulichen, aber vor allem wirtschaftlichen 
und baulich-technischen Kriterien nicht sinnvoll umfassend saniert werden. Ob zusätzlich 
ökologische Aspekte überprüft wurden, ist ungeklärt. Die Alternative des Ersatzneubaus führ-
te zu einer Standortaufwertung durch Schaffung von hochwertigem, qualitätsvollem Wohn-
raum unter Weiternutzung der vorhandenen Infrastruktur und hoher Nachverdichtung. Zu-
dem konnte der neue Wohnraum nachfragegerecht erstellt werden und durch die Beanspru-
chung von Fördergelder und dem Warmmietenerhalt bezahlbar gemacht werden. 

Quellen: 

http://www.adlershorst.de/ 

http://www.paloh.de/projekte/wohnen/wohnungsbau.html 

http://refina.segeberg.de/index.phtml?NavID=1862.114&La=1 

Prof. Dr. Anton Maas, „Bestandsersatz als Variante der energetischen Sanierung“, 2010 

2.3.3  Bestandsersatz einer 50er Jahre Siedlung in Köln-Ostheim 

Baujahr Bestand: 1954/55, ca. 397 WE (ca. 19.500 m² Wohnfläche) 

Fertigstellung Ersatzneubau: 2012, 434 WE (29.506 m² Wohnfläche)  

  

Abbildung 2-7 Siedlungsstruktur 1950 (links) zu 2012 (rechts) (Quelle: GdW, Dokumentation zum 
deutschen Bauherrenpreis Neubau 2012) 

    

Abbildung 2-8 Bestandsbauten der typischen 50er Jahre Bebauung (Quelle: GdW, Dokumentation 
zum deutschen Bauherrenpreis Neubau 2012) 

Bestand 

Die typische 50er-Jahr-Siedlung mit 3-4geschossiger Zeilenbauweise (Baujahr 1954/55) ver-
fügte über kleine, veraltete Grundrisse ohne Balkon und eine unzureichend, eintönige Frei-
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raumgestaltung (anonyme Monotonie). Die Lage in einer sozial schwierigen Wohnsiedlung 
am Rande Kölns und der sehr schlechte bauliche Zustand hatten ein hohes Potenzial zur 
Aufwertung. Bei einem Gutachterverfahren der Wohnungsbaugesellschaft fiel unter Abwä-
gen verschiedener Modelle die Entscheidung für die kostengünstigere Variante des Ersatz-
neubaus. Das erklärte Ziel war ein dichteres, kostengünstigeres Wohnen unter Beachten 
niedriger Einkommensgruppen und neuer freiräumlicher Qualitäten. 

   

Abbildung 2-9 Ersatzneubauten unter Erhalt des Baubestands (Quelle: GdW, Dokumentation zum 
deutschen Bauherrenpreis Neubau 2012) 

Ersatzneubau 

Durch deutliches Nachverdichten konnten in drei Bauabschnitten 10.000 m² Wohnfläche und 
37 Wohneinheiten hinzugewonnen werden. Alle Wohnungen sind barrierefrei, Pflegleistun-
gen wurden integriert. Bei den 1-4-Zimmer-Wohnungen wurde durch Schaltzimmer eine mo-
dulare Anordnung erreicht. Das neue räumliche Gefüge ist vor allem durch je zwei abge-
knickte zugeneigte Zeilenbauten geprägt, die  alternierende grüne und halböffentliche Höfe 
erzeugen. Bei der sensiblen Freiraumplanung konnte ein weitgehender Erhalt des Baumbe-
stands erreicht werden. Die Tiefgarage hat einen direkten Zugang zum Gebäude. Das Quar-
tier wird durch vielfältige Infrastruktureinrichtungen (Mietercafé, quartiersnahe Büronutzun-
gen, KiTa, Spielplätze Wohngruppe für Demenz und Behinderung) belebt. Die geneigten Dä-
cher wurden durch Eckausrichtung neu interpretiert. 

Die günstige Sozialmieten konnten weitgehend beibehalten werden (5,01 €/m² Kaltmiete, 
entspricht ca. 2x Mietpreis zu vorher). Die plastische Wirkung der geknickten Zeilen wird zu-
dem durch die Farbgebung (Nuancen der Grüntöne nach Ausrichtung/ Belichtung) betont. 

Fazit 

Die 50er-Jahre-Siedlung hatte im Bestand deutlich Potenzial zur Aufwertung und Nachver-
dichtung. Die wirtschaftliche Machbarkeit einer umfassenden Sanierung wurde überprüft. Da 
die baukulturelle Bedeutung des Quartiers eher gering einzustufen war und auch bei einer 
umfassenden Sanierung kein deutlicher Gestaltungsspielraum gegeben gewesen wäre, fiel 
die Entscheidung für den Ersatzneubau. Städtebaulich wurde beim Ersatzneubau durch das 
dichtere und neue Anordnen von Zeilenbauten ein kritisches städtebauliches Fortschreiben 
der 50er-Jahre-Siedlung erreicht. Die 25 %-ige Nachverdichtung und die umfassende Neu-
gestaltung hat nach Aussagen der Wohnungsbaugesellschaft die Mietermischung spürbar 
verändert und ist somit eine gelungene Verbesserung der Lebensbedingungen in einem so-
zial schwierigen Stadtteil. 

Die Bausubstanz des Bestands hätte einen zweiten Instandhaltungszyklus dringend notwen-
dig gehabt. Da dieser in Zusammenhang einer umfassenden, energetischen Sanierung unter 
allen Aspekten nur schwer realisierbar gewesen wäre und zudem die Mieterhöhung im sa-
nierten Zustand voraussichtlich höher gewesen wäre, als beim Ersatzneubau, ist dieser Be-
standsersatz, gerade auch im Vergleich zu ähnlichen 50er-Jahre-Sanierungen ein gelunge-
nes Beispiel und sicher auf einige Siedlungskonzepte in ähnlicher Form übertragbar. 
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Ob eine Ökobilanz oder eine Lebenszyklusanalyse zum differenzierten Abwägen vorge-
nommen wurde, geht aus den dieser Studie vorliegenden Quellen nicht hervor. Solche Un-
tersuchungen bzw. Anforderungen könnten z. B. den Einsatz von langlebigen, hochwertigen 
und nachwachsenden Materialien im Ersatzneubau fördern.  

Quellen: 

GdW, Dokumentation zum deutschen Bauherrenpreis Neubau 2012 

Bauwelt 45/2011 

2.4  Checkliste für eine Entscheidungsfindung 

Dieses Kapitel bietet anhand einer Checkliste eine mehrstufige, thematisch gegliederte Ent-
scheidungshilfe zum Ersatzneubau als Alternative zur Bestandssanierung an. Zusätzlich zu 
den Kriterien für beide Varianten werden mögliche Prüfverfahren und die mögliche Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen Institutionen im Prozess empfohlen. 

 

Baukulturelle Abwägung 

Pro Bestandssanierung Pro Ersatzneubau Verfahren  

 Steht das Gebäude unter 
Denkmal- oder Ensemble-
schutz? 

 Gilt es als identitätsstiften-
des, orts- oder straßenbild-
prägendes Gebäude? 

 Besitzt das Gebäude regio-
naltypische Eigenschaften, 
die es zu erhalten gilt? 

 Verfügt das Gebäude über 
sonstige erhaltenswerte De-
tails oder Strukturen? 

 Kann das Gebäude durch 
die Sanierung und ggf. Neu-
interpretation von Details ei-
ne neue Identität bzw. Auf-
wertung erlangen? 

 Entsteht durch einen Ersatz-
neubau ein größerer Spiel-
raum zur gestalterischen 
Aufwertung?  

 

Abwägen erhaltenswerter Bau-
substanz und Gestaltungsspiel-
raum 

 Zusammenarbeit mit Denk-
malschutzamt, Bauplanungsamt 
und Architekt 

Rückkopplung mit städtebauliche 
Abwägung 

Städtebauliche Abwägung 

Pro Bestandssanierung Pro Ersatzneubau Verfahren 

 Steht das Gebäude in einem 
zusammenhängenden städ-
tebaulichen Gefüge? 

 Kann durch eine Nachver-
dichtung (Anbau, Aufsto-
ckung) bereits eine höhere 
Flächeneffizienz erreicht 
werden? 

 Ist der Wohnungsmarkt ent-
spannt oder durch eine hohe 
Leerstandsquote geprägt? 
( Rückbau)  

 Kann durch einen Ersatz-
neubau zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung beigetra-
gen werden? (z.B. durch 
Verdichtung, Erhöhung der 
Nutzungsvielfalt, Verbesse-
rung der sozialen Mischung) 

 Kann der Ersatzneubau die 
vorhandene Infrastruktur 
nutzen und so neue Sied-
lungsflächen entlasten?  

 Ist der Wohnungsmarkt am 
Standort sehr angespannt? 
Kann eine höhere Flächenef-

Standortanalyse, Analyse des ak-
tuellen Wohnraum- und Infra-
strukturbedarfs, Durchführen ei-
nes Wettbewerbsverfahrens  

 Zusammenarbeit mit Denk-
malschutzamt, Stadtplanungsamt 
und Architekt 

Rückkopplung baukulturelle, so-
ziale und raumstrukturelle Abwä-
gung 
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fizienz nur durch einen Er-
satzneubau erreicht werden? 

 

 

 

 

Soziale Abwägung 

Pro Bestandssanierung Pro Ersatzneubau Verfahren 

 Kann durch eine Bestands-
sanierung der Verlust von 
sozialem Wohnraum verhin-
dert werden? 

 Wie kann eine Rückkehr  der 
Altmieter ermöglicht wer-
den? Kann eine Sanierung 
im bewohnten Zustand 
durchgeführt werden? 

 Wäre die wirtschaftlich not-
wendige Mieterhöhung bei 
umfassender Sanierung zu-
mutbar, bzw. annehmbar?  

 Besteht eine Belegungsbin-
dung?  

 Identifizieren sich die Be-
wohner stark mit dem Ge-
bäude? 

 Können durch einen Ersatz-
neubau soziale Probleme 
behoben werden und eine 
Verbesserung der sozialen 
Durchmischung erreicht 
werden? 

 Wie kann eine Rückkehr der 
Altmieter ermöglicht werden? 

 Wäre die Warmmiete bei ei-
nem Ersatzneubau zumut-
bar, bzw. annehmbar?  

 Kann – falls zuvor vorhan-
den – günstiger Mietwoh-
nungsraum gewährleistet 
bleiben? 

 Kann die Attraktivität des 
Quartiers nachhaltig gestei-
gert werden? 

Analyse des Mietspiegels am 
Standort 

Anforderung und Nachfrage des 
sozialen Wohnungsbaus  

Kalkulation der wirtschaftlich 
notwendigen Mieterhöhung, bzw. 
neuen Kaltmiete  

Umzugsmanagement (evtl. suk-
zessive Durchführung) 

 Zusammenarbeit mit Immobi-
lienökonom, Stadtplanungsamt 

Rückkopplung mit wirtschaftlicher 
Machbarkeit und Fördermöglich-
keiten  

Raumstrukturelle Abwägung 

Pro Bestandssanierung Pro Ersatzneubau Verfahren 

 Kann die Wohnungsstruktur 
des Gebäudes an zukünftige 
Anforderungen des Wohn-
raumbedarfs angepasst 
werden (demografischer 
Wandel, Wohnflächenbe-
darf/Person, Flexible An-
passbarkeit?) 

 Kann der Wohnraum zumin-
dest zu Teilen barrierefrei/-
arm angepasst werden? 

 Kann die Bestandsstruktur 
für eine neue Nutzung um-
genutzt werden? 

 “Besitzen die Grundrisse re-
gionaltypische Eigenschaf-
ten, die erhalten werden soll-
ten?” 

 

 Kann nur durch einen Er-
satzneubau auf zeitgemäße 
Raumstrukturen (z.B. Barrie-
refreiheit) und zukünftige 
Anpassbarkeit eingegangen 
werden?  

Prüfung der Anpassbarkeit auf 
zeitgemäße Raumstrukturen 
bzw. Wohnformen.  

 Zusammenarbeit mit einem 
Architekten 

Rückkopplung baulich-technische 
und städtebauliche Machbarkeit 

  



IFEU, BU Wuppertal, Ecofys, dena, TU Darmstadt, Klinski 

„100% EE-Wärme“ | Endbericht | Band 3 Politische Instrumente 61 

Baulich-technische Abwägung 

Pro Bestandssanierung Pro Ersatzneubau Verfahren 

 Ist ein Anpassen an aktuelle 
bauphysikalische Anforde-
rungen (Schall-, Brand-, 
Wärme- und Feuchteschutz) 
möglich?  

 Ist ein Umstrukturieren der 
Grundrisse auf aktuelle Be-
dürfnisse technisch möglich 
(Raumhöhen < 2,30m, Ge-
bäudetiefen)? 

 Sind Nachverdichtungsmaß-
nahmen und Grundrissum-
strukturierungen statisch 
machbar (Aufstockung, An-
bau)? 

 Ist die Lebensdauer der 
Bausubstanz, insb. der 
Tragkonstruktion, überschrit-
ten und nicht mehr instand-
zuhalten?  

 Ist die Bausubstanz statisch 
nur noch unter einem erhöh-
ten Aufwand zu ertüchtigen? 
(z.B. Trümmerbeton, Beton-
schäden, mangelnde Erdbe-
bensicherheit)  

 Liegt eine Kontaminierung 
durch Schadstoffe vor, die 
eine Sanierung zu aufwändig 
machen würde? 

 Führen die Optimierungs-
maßnahmen zu großen Ein-
schränkungen im Wohnraum 
(Platz)? 

 

Frühzeitige Bestandsaufnahme  
und Gutachten der Mängel und 
Qualitäten des Gebäudes  

 Zusammenarbeiten mit Sach-
verständigen (Statiker, Bauphysi-
ker, etc.) 

Rückkopplung mit wirtschaftlicher 
Machbarkeit und Raumstruktur 

Ökologische und energetische Abwägung 

Pro Bestandssanierung Pro Ersatzneubau Verfahren 

 Sind Energieeffizienzmaß-
nahmen im Bestand leicht 
realisierbar? 

 Kann bei einem Ersatzneu-
bau keine deutlich energieef-
fizientere Ausführung ggü. 
einer umfassenden Sanie-
rung ermöglicht werden? 

 Kann durch eine Bestands-
sanierung die Lebensdauer 
des Gebäudes zur Ressour-
censchonung verlängert 
werden? 

 Hat der Bestand ein hohes 
Potenzial zur Nutzung von 
regenerativen Energien? 

 Kann der Bestand durch ho-
he technische oder geomet-
rische Dämmrestriktionen 
nicht umfassend energetisch 
saniert werden? 

 Stellt sich ein Ersatzneubau 
in einer Ökobilanz inkl. Her-
stellung, Transport und Ent-
sorgung besser dar? 

 Können im Ersatzneubau 
hochwertigere, langlebigere 
und umweltfreundlichere Ma-
terialien zum Einsatz kom-
men? 

 Wäre bei einer umfassenden 
Bestandssanierung bereits 
ein hoher Einsatz von grauer 
Energie notwendig? 

 Kann durch einen Ersatz-
neubau der Einsatz von re-
generativen Energien deut-
lich erhöht werden? 

Energiebilanz und Ökobilanz der 
Bestandssanierung contra Er-
satzneubau 

 Zusammenarbeit mit Energie-
berater und Architekt 

Rückkopplung beider Ansätze mit 
baukulturellen, baulich-
technischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungskriterien 
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Ökonomische Abwägung 

Pro Bestandssanierung Pro Ersatzneubau Verfahren 

 Ist der Aufwand zur Instand-
setzung und Modernisierung 
der Bausubstanz (vorhande-
ne Gebäudetiefen, Raumhö-
hen, Treppenhäuser) unter 
Berücksichtigung des o.a. 
Qualitätsmerkmale ange-
messen und tragbar? 

 Können bei einer Bestands-
sanierung die Fördermög-
lichkeiten das Bauvorhaben 
wirtschaftlicher machen? 

 Lässt sich eine höhere Aus-
lastung des Grundstückes 
erreichen, um höhere Ein-
nahmen durch Vermietung 
oder Verkauf zu erzielen? 

 Sind die Zusatzkosten wie 
Umzugsmanagement und 
Mieteinbußen zu tragen? 

 Können beim Ersatzneubau 
Fördermöglichkeiten das 
Bauvorhaben wirtschaftlicher 
machen? 

 Bei Mietwohnungen: Besteht 
eine ausreichende Nachfra-
ge für Neubauwohnraum? 

 

 

Lebenszykluskostenanalyse un-
terschiedlicher Varianten inkl. Fi-
nanzierungskonzept zum Nach-
weis der Wirtschaftlichkeit 

Welche Förderungen (z.B. Wohn-
raumförderung, Darlehen zur 
energetischen Sanierung) und 
steuerlichen Abschreibungen 
können in Anspruch genommen 
werden?  

 Zusammenarbeit mit Immobi-
lienökonom, Architekt und Ener-
gieberater 

Rückkopplung mit allen vorange-
gangen Abwägungen 

Rechtliche Abwägung 

Pro Bestandssanierung Pro Ersatzneubau Verfahren 

 Ist das Grundstück bereits 
gut ausgenutzt, so dass sich 
beim Neubau eine geringere 
Bebaubarkeit ergäbe? 

 Wäre der Neubau mit wei-
tergehenden Ausstattungs-
anforderungen verbunden 
(z.B. Barrierefreiheit, Stell-
pätze)? 

 

 Ergäbe sich beim Neubau 
eine höhere Bebaubarkeit? 

 

 

Frühzeitiges Abklären mit Bau-
planungsamt (Bauvoranfrage / 
Vorbescheid etc.) 

 Zusammenarbeit mit Architekt 

Rückkopplung mit allen vorange-
gangen Abwägungen 

Diese Checkliste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt nur eine Grundlage für 
den Entscheidungsprozess dar. Bei jedem Bauvorhaben sind andere Entscheidungsschwer-
punkte von Relevanz. Manche Gründe, wie z.B. eine mangelnde Standsicherheit der Ge-
bäude, können weitere Abwägungen dominieren und die Entscheidung vorziehen. Im Regel-
fall sollte aber nach einer umfassenden Bestandsanalyse zu allen Themenschwerpunkten 
ein sorgfältiges Abwägen einer Entscheidung für einen Bestandsersatz vorausgehen (s. Ent-
scheidungspyramide in Abbildung 2-10).  
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Abbildung 2-10 Entscheidungspyramide (Quelle: Dieter Selk, Dietmar Walberg, Astrid Holz, „Siedlun-
gen der 50er Jahre – Modernisierung oder Abriss“, 2008, fortgeführt durch TU Darmstadt, FGee)  

2.5  Förderbedingungen für einen Ersatzneubau 

2.5.1  Umgang mit architektonischen Kriterien 

Eine sinnvolle Förderung von Ersatzneubauten sollte vor allem Fehlentscheidungen hinsicht-
lich der Baukultur, des städtebaulichen Gefüges und des erhöhten Ressourcenverbrauchs 
vorbeugen. Hierfür sind umfängliche Abwägungen von Szenarien der Sanierung und des 
Bestandersatzes erforderlich. Der zusätzliche Aufwand für Prüfverfahren sollte gefördert 
werden. Alle Zielvorstellungen (gestalterische Aufwertung, Flächeneffizienz, soziale Durch-
mischung, etc.) sollten vorab auch im Bestand auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden.  

Generell sollten die wichtigen Aspekte bei jedem Projekt individuell abgewogen werden und 
erfordern eine Entscheidung im Einzelfall. Um eine Vereinfachung und Realisierbarkeit für 
einen Förderentscheid zu erhalten, könnte dies von unterschiedlichen Prüf- und Nachweis-
formen abhängig gemacht werden, wie z.B.:  

 Standortanalyse inklusive Prüfung auf städtebauliche Relevanz (in Rückkopplung mit 
dem Stadtplanungsamt). Die Relevanz ist z.B. mit einem Prüfgutachten zu bescheinigen 

 Prüfung auf erhaltenswerte Bausubstanz (ggf. in Rückkopplung mit der Denkmalschutz-
amt) 

 Prüfung einer möglichen Grundrissanpassung oder Umnutzung 

 Bestandsaufnahme von baulich-technischen Mängeln hinsichtlich Bauphysik und Statik 

 Analyse des Wohnungsmarkts (angespannt/entspannt, Mietspiegel)  

 Ökobilanz der Bestandssanierung gegenüber dem Ersatzneubau  

 Lebenszykluskostenanalyse der Bestandssanierung gegenüber dem Ersatzneubau 

 Finanzierungskonzept inkl. sozial verträglicher Mieten 

 Umsetzungskonzept (Umzugsmanagement, sukzessive Umsetzung) 

 Darlegung des Entscheidungsprozesses (Begründungsschreiben) 
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Eine Förderung des umfassenden Genehmigungsprozesses und der integralen Planung 
könnte hier eine Hilfestellung darstellen. Sicher ist, dass für die Zeitspanne zur Abwägung 
und Hinzuziehen von Experten ein größerer Zeitpuffer als bei einem konventionellen Neu-
bauverfahren mit einberechnet werden sollte.35   

2.5.2  Umgang mit ökonomischen Kriterien  

Aus öffentlicher Perspektive gibt es kaum überzeugende Gründe, finanzielle Anreize für den 
Ersatzneubau zu schaffen. Es kann nicht generell von positiven externen Effekten für die 
Stadtentwicklung, die Wohnraumversorgung oder für die regionale Wirtschaft ausgegangen 
werden, die eine öffentliche Förderung rechtfertigen.36 

Andererseits kann der Ersatzneubau durchaus eine angemessene städtebauliche und archi-
tektonische Lösung sein, wenn die Rahmenbedingungen eine Modernisierung und Instand-
setzung eines Gebäudes nicht zulassen.  

Der Ersatzneubau ist demnach dann förderwürdig, wenn im Rahmen integrierter Stadtent-
wicklungskonzepte eine nachhaltige Stabilisierung von Stadtteilen erreicht werden kann. 
Dem entsprechend stellt die Städtebauförderung einen sinnvollen Rahmen für eine Förde-
rung des Ersatzneubaus dar, da hier gezielt Stadtquartiere gefördert werden, die in ihrer so-
zialen und ökonomischen Struktur erhebliche Schwächen aufweisen, denen mit Hilfe öffentli-
cher Förderung begegnet werden kann. „Durch die Einbindung der Förderung in ein über-
greifendes Stadtentwicklungskonzept kann zudem verhindert werden, dass durch geförder-
ten Ersatzneubau möglicherweise vor Ort negative Effekte entstehen, wie beispielsweise 
durch eine starke Angebotsreduzierung preiswerter Wohnungen ausgelöste soziale Folge-
kosten.“37  

2.5.3  Umgang mit rechtlichen Kriterien  

Ausgangspunkt der rechtlichen Betrachtung ist auch im Hinblick auf die öffentliche Förde-
rung das Eigentumsgrundrecht (Art. 14 GG). Art. 14 GG gibt dem Staat nicht die Verantwor-
tung dafür, die Wirtschaftlichkeit der Grundstücksnutzung sicherzustellen. Denkt man über 
eine öffentliche Förderung des Ersatzneubaus an Stelle einer energetischen Gebäudesanie-
rung nach, so bewegt man sich daher im Bereich des politisch Möglichen, aber nicht des 
rechtlich Gebotenen.  

Wird die Wirtschaftlichkeit der Grundstücksnutzung allerdings durch staatliches Handeln be-
einträchtigt, so kann darin ein Eingriff in das Eigentumsgrundrecht liegen, der einer spezifi-
schen Rechtfertigung bedarf und verhältnismäßig sein muss. Das kann unter Umständen 
dazu führen, dass es angemessen oder sogar erforderlich ist, den Grundrechtseingriff durch 
Geldleistungen abzumildern. Liegt jedoch kein Grundrechtseingriff vor, so erwächst dem 
Staat aus den Grundrechten keine Verpflichtung zur Ausschüttung von Fördergeldern.  

Im Hinblick auf energetische Gebäudesanierungen verfolgt der Staat das Interesse, die 
durch die Grundstücksnutzung verursachten Treibhausgasemissionen zu mindern. Er ent-
scheidet sich im öffentlichen Interesse an diesem Ziel dazu, Fördermittel einzusetzen, um 
bestehende Motivationshemmnisse seitens der Eigentümer/innen zu überwinden (wobei es 

                                                 
35 Vgl. Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, „Wohnungsbau in Deutschland 2011 – Moderni-
sierung oder Bestandsersatz, Studie zum Zustand und der Zukunftsfähigkeit des „deutschen Kleinen 
Wohnungsbaus“ 
36 BBSR, „Möglichkeit und Grenzen des Ersatzneubaus – Als Beitrag zu Energieeinsparung und Kli-
maschutz bei Wohngebäuden“, Forschung Heft 154, 2012, S. 50 
37 BBSR, „Möglichkeit und Grenzen des Ersatzneubaus – Als Beitrag zu Energieeinsparung und Kli-
maschutz bei Wohngebäuden“, Forschung Heft 154, 2012, S. 51 
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sich dabei sowohl um wirtschaftliche als auch um nicht wirtschaftliche Hemmnisse handeln 
kann). Damit tut er etwas, was ihm politisch grundsätzlich möglich, aber rechtlich nicht zwin-
gend nötig ist. Das wäre bei einer Förderung des Ersatzneubaus nicht anders. Stellt sich ein 
Ersatzneubau als eine zur Erreichung der Klimaschutzziele gleichwertige oder bessere Al-
ternative dar, so begegnet eine Einbeziehung in das Förderregime grundsätzlich keinen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken. 

Unterhalb der Verfassungsebene stellt sich die Ausgangssituation aber als sehr schwierig 
dar, weil die Errichtung eines Neubaus an Stelle eines bestehenden Altbaus im Wirtschafts-
leben einen „Normalfall“ darstellt, so dass sich die Frage stellt, wie sich der geförderte von 
dem nicht geförderten Fall des „Ersatzneubaus“ unterscheidet. Auf Grund des wirtschaftli-
chen Eigeninteresses der Eigentümer/innen ist die Gefahr des Missbrauchs bzw. der Mit-
nahmeeffekte sehr große, wenn es nicht gelingt, klar überprüfbare Abgrenzungskriterien zu 
finden. 

Das gegenwärtige Förderregime für die energetische Gebäudesanierung bietet jedenfalls – 
soweit ersichtlich – keine belastbaren Anknüpfungspunkte für eine Förderung von Ersatz-
neubau, mit der dieses Problem bewältigt werden könnte. Sinnvoller als der Aufbau einer 
neuen „Förderlinie“ dazu erscheint es aus wirkungstechnischer Sicht, die Eigentümer im ers-
ten Schritt in eine Überlegens- und Entscheidungssituation zu bringen, in der sich die ver-
schiedenen Zukunftsoptionen für den Umgang mit dem Gebäude bzw. Grundstück auf einer 
Betrachtungsebene gegenüberstehen. Dazu können – wie bereits in Kapitel 2.2.8 ausgeführt 
– insbesondere die Aufstellung längerfristig gestufter energetischer Mindestanforderungen 
und die Verpflichtung zur Erstellung von gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplänen (mit Er-
satzneubau-Option) beitragen. Auf der Grundlage einer fachlich fundierten Analyse und Kon-
zeption wird es unter Umständen auch möglich sein, brauchbare Kriterien für eine Einbezie-
hung des Ersatzneubaus in die Förderprogramme herauszubilden.  

Außerhalb dieses im derzeitigen Recht noch nicht angelegten Weges lässt sich noch über 
zwei Möglichkeiten nachdenken: 

 die gezielte Einbeziehung dieser Option in Programme zur Förderung städtebaulicher 
Sanierungen, 

 die Umstellung eines Teils der bisherigen öffentlichen Förderung auf eine Verpflichtung 
der Banken zur Vergabe von Vorzugszinsen für energetische Investitionen an Gebäuden 
(„Vorzugszinsmodell“)38 unter Einbeziehung von energetischen Maßnahmenkomponen-
ten beim Einsatz in Neubauten. Hierdurch könnte der energetisch ambitionierte Neubau 
mittelbar in die Förderung einbezogen werden.  

                                                 
38 Eingehend Bürger/Klinski et.al, Konzepte für die Beseitigung rechtlicher Hemmnisse des Klima-
schutzes im Gebäudebereich (Hrsg.: Umweltbundesamt, Reihe Climate Change 11/2013), Des-
sau/Berlin 2013, S. 278 ff., 296 ff. 
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2.6  Fazit Bestandsersatz  

2.6.1  Architektonische Kriterien 

Allgemein ist zwischen einer Sanierungsmaßnahme und einem Ersatzneubau sensibel ab-
zuwägen und bedingt immer eine Entscheidung im Einzelfall. Eine generelle Zustimmung 
zum Bestandsersatz nach Bautypologie oder Baualtersklasse ist nicht möglich. So spielen 
immer mehrere Kriterien wie die städtebauliche und baukulturelle Relevanz des betreffenden 
Gebäudes, dessen Aufwertungspotenziale sowie die Raumstruktur und dessen mögliche 
Anpassbarkeit eine Rolle. Zudem kommen die Ressourceneffizienz und marktrelevante Fra-
gen, wie Nachverdichtungspotenziale aufgrund einer hohen Wohnungsnachfrage, soziale 
oder baulich-technische Kriterien. Besonders von Interesse für den Initiator bleiben nach al-
len vorhergenannten Punkten die ökonomischen Fragestellungen wie die Wirtschaftlichkeit 
und der längerfristige Werterhalt im Zuge der Ertüchtigung einer Bausubstanz.  

Die baulich-technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen stehen bei den Entscheidun-
gen meist im Vordergrund. Gegenüber dem Gebäudebestand besteht jedoch eine hohe bau-
kulturelle Verantwortung, so dass baukulturelle, städtebauliche, soziale sowie ökologische 
Kriterien am Ende gleichwertig zu betrachten sind, zumal sie ebenfalls unmittelbare Auswir-
kungen auf die Ökonomie haben.  

Um Fehlentscheidungen hinsichtlich des baukulturellen Kontexts, des städtebaulichen Gefü-
ge und des erhöhten Ressourcenverbrauchs vorzubeugen, sollten Förderinstanzen Nach-
weise für diese Kriterien einfordern, wie etwa stadtplanerische und baukulturelle Analysen 
und Ökobilanzen. 

Die Analysen der verschiedenen Kriterien bedingen Betrachtungen von Szenarien, die einen 
größeren Zeitaufwand sowie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Architekten, Stadt-
planern, Denkmalpflege, Energieberatern und Bauökonomen erfordern. Eine Förderung 
solch aufwendiger Planungsprozesse könnte den Mehraufwand kompensieren. So sollten 
Prüfverfahren wie Standortanalysen zur Ermittlung von städtebaulicher Relevanz und erhal-
tenswerter Bausubstanz in Zusammenarbeit mit Architekt, Stadtplanung und Denkmal-
schutzamt gefordert und gefördert werden.  

2.6.2  Ökonomische Kriterien  

Die Förderung des Ersatzneubaus ist aus öffentlicher Perspektive nur dann zu rechtfertigen, 
wenn er aus übergeordneter stadtentwicklungspolitischer Perspektive sinnvoll ist. Dies ist im 
Einzelfall zu prüfen. Eine öffentliche Förderung von Ersatzneubau im Rahmen der Städte-
bauförderung ist grundsätzlich zu empfehlen. Die Städtebauförderung schafft durch seinen 
umfassenden konzeptionellen Ansatz den passenden Rahmen, in dem auch der Ersatzneu-
bau geprüft und ggf. gefördert werden kann. Voraussetzung für eine Förderung muss die 
Vorlage eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes sein, welches klare Ziele und Maß-
nahmen für den Stadtteil formuliert und damit eine Begründung für den Ersatzneubau als ef-
fektives Instrument für eine nachhaltige Stadtentwicklung liefern kann.  

Durch eine generelle öffentliche Förderung (Abrissprämie o.ä.) sind hingegen kaum positive 
Effekte für die Klimapolitik zu erwarten.39 Zudem besteht bei einer flächendeckenden Förde-
rung von Abrisskosten die Gefahr von Mitnahmeeffekten mit negativen Folgen für die Bau-
kultur.  

                                                 
39 BBSR, „Möglichkeit und Grenzen des Ersatzneubaus – Als Beitrag zu Energieeinsparung und Kli-
maschutz bei Wohngebäuden“, Forschung Heft 154, 2012 
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2.6.3  Rechtliche Kriterien  

Aus baurechtlicher Sicht kann die Option des Ersatzneubaus im Vergleich zur anspruchsvol-
len grundlegenden energetischen Sanierung durchaus mit Vorteilen, aber auch mit gewissen 
Nachteilen verbunden sein. Wichtiger als der Umstand, dass für einen Neubau häufig – 
durchaus nicht immer – ein Baugenehmigungsverfahren durchlaufen werden muss, ist, dass 
auch Ersatzneubauten Neubauten sind. Sie haben an dem Bestandsschutz für bestehende 
Gebäude nicht Teil, müssen also grundsätzlich – sofern keine Befreiung erwirkt werden kann 
– den heutigen Bestimmungen entsprechen. Das kann z.B. bedeuten, dass größere Abstän-
de zum Nachbargrundstück eingehalten werden müssen, so dass das Grundstück weniger 
gut ausgenutzt werden kann, zusätzliche Gemeinschaftseinrichtungen gefordert werden oder 
Anforderungen an die Barrierefreiheit einzuhalten sind. Umgekehrt kann sich daraus aber 
auch ein bedeutsamer ökonomischer Vorteil für den Ersatzneubau ergeben, weil das heutige 
Baurecht oft eine höhere Ausnutzbarkeit der Grundstücke ermöglicht.  

Das größere Problem besteht darin, dass sich die Gebäudeeigentümer/innen zurzeit noch 
gar nicht in einer echten Abwägungssituation zwischen grundlegender, ambitionierter Sanie-
rung einerseits und Ersatzneubau andererseits befinden, weil die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften die längerfristige Klimaschutzperspektive noch nicht implementieren, sondern bei 
relativ zurückhaltenden, kurzfristig ansetzenden Einzelanforderungen stehen bleiben. Der 
vordringliche rechtliche Schritt besteht deshalb darin, den Eigentümern die auf längere Sicht 
ohnehin unumgängliche Abwägungssituation vor Augen zu führen, damit sie eine tragfähige 
Entscheidungsgrundlage für die Wahl der wirtschaftlich günstigsten Option. Dafür bietet es 
sich an,  

 längerfristig bindende Mindeststandards für die energetischen Eigenschaften der Ge-
bäude (z.B. in Stufen ab 2030) aufzustellen, 

 eine Verpflichtung zur Ausarbeitung eines Konzepts für einen gebäudeindividuellen 
energetischen Zukunftskonzepts („Sanierungsfahrplan“ unter Einschluss einer Option 
Ersatzneubau) vorzusehen, sofern die Energiebedarfs- oder Verbrauchswerte eines Ge-
bäudes über einem bestimmten Maß liegen.  

Eine Einbeziehung der Option „Ersatzneubau“ in das Förderregime der KfW empfiehlt sich 
mangels klar abgrenzbarer Kriterien derzeit nicht. 

Speziell für den engeren Bereich des Wohnungsmietrechts ist sogar ein relativer Vorteil für 
den Ersatzneubau zu konstatieren, weil die Miethöhe in diesem Falle nicht den Begrenzun-
gen der ortsüblichen Vergleichsmiete unterliegt (wobei sich dieser Vorteil nur bei entspre-
chender Nachfrage am Wohnungsmarkt praktisch wirksam machen lässt). Eine zusätzliche 
öffentliche Förderung für den Ersatzneubau würde die von Hemmnissen und Vorbehalten 
der Vermieter gegenüber der energetischen Gebäudesanierung geprägte Problemsituation 
im Mietsektor noch weiter verschärfen.  
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3  Politische Instrumente III: Kopplung von Sanierungsförderung mit 
Quartiers- und Städtebauförderung 

3.1  Einleitung 

Für Maßnahmen der energetischen Stadterneuerung (Energieeinsparung, Steigerung der 
Energieeffizienz, Einsatz erneuerbarer Energien) steht in Deutschland eine Vielzahl von För-
deranreizen zur Verfügung. Diese werden überwiegend durch den Bund und/oder die EU ini-
tiiert und bilden das Dach für differenzierte Teilprogramme auf Bundes- und Länderebene, 
die z.B. von Bundesämtern, Stiftungen oder Banken weiter ausgestaltet und begleitet wer-
den. Diese Förderanreize decken wesentliche Handlungsfelder der energetischen Stadter-
neuerung (z.B. Konzeptfinanzierung, Projektfinanzierung) ab.  

Aus der bisherigen Erfahrung im ExWoSt-Forschungsfeld „Modellvorhaben zur energeti-
schen Stadterneuerung“ lässt sich feststellen, dass für die quartiersbezogene energeti-
schen Stadterneuerung vor allem Mittel der Europäischen Union, Bundes- und Landesmit-
tel verschiedener Fachministerien sowie kommunale Eigenmittel gebündelt werden. Hierzu 
zählen beispielsweise das Förderprogramm zur energetischen Erneuerung der sozialen Inf-
rastruktur in den Kommunen (Förderrichtlinie Investitionspakt), Mittel des Programmes Stad-
tumbau Ost - Teil Aufwertung und Teil Rückführung städtischer Infrastruktur, Fördermittel 
laut Richtlinie Umweltschutz und Mittel des Konjunkturpaketes II (vgl. BMVBS 06/2011). 

Das BMVBS stellt in seinem Handlungsleitfaden zur energetischen Stadterneuerung fest: 
„Die Förderlandschaft ist nach wie vor sehr komplex. Viele Programme haben ähnliche För-
dergegenstände, verändern jedoch Randbedingungen und Details in der inhaltlichen Konkre-
tisierung. Hinzu kommen Sonderförderprogramme und weitere institutionelle För-
dermittelgeber wie Stiftungen und Organisationen, welche die Fördermittellandschaft noch 
bereichern“ (BMVBS 06/2011: S. 111).  

Der Bund versucht in diesem „Fördermitteldickicht“ Orientierung zu schaffen, in dem er mit 
Hilfe von Fördermitteldatenbanken potentiellen Nutzern grundlegende Informationen zu För-
derzwecken, Richtlinien und Ansprechpartnern vermittelt (vgl. www.foerderdatenbank.de, 
www.foerderportal.bund.de).  

Als problematisch wird weiterhin der fehlende Bezug des bestehenden Förderinstrumentari-
ums zur Erreichung einer hohen Gesamteffizienz auf der Ebene des Quartiers bzw. der 
Gesamtstadt eingeschätzt. Die meisten Förderanreize fördern Einzelmaßnahmen oder ein-
zelne Technologien, ohne deren Auswirkungen z. B. auf vorhandene Versorgungssysteme 
zu prüfen oder das Quartier als räumliche und funktionale Einheit wahrzunehmen (BMVBS 
06/2011). Dies wäre aber gerade sinnvoll, um ein koordiniertes Vorgehen bei der Planung 
und Umsetzung von energetischen Maßnahmen durchzuführen. 

Das Quartier als räumliche Einheit für Maßnahmen der energetischen Stadterneuerung ist 
vor allem im Rahmen der Städtebauförderung sowie dem KfW-Förderprogramm "Ener-
getische Stadtsanierung" förderfähig.  

Im Rahmen dieses Arbeitsschrittes sollen diese beiden Förderanreize hinsichtlich ihres Bei-
trages für die quartiersbezogene energetische Stadterneuerung näher untersucht werden.  

3.2  Städtebauförderung 

Der Bund fördert im Rahmen der Städtebauförderung gemeinsam mit den Bundesländern 
und den Kommunen städtebauliche Gesamtmaßnahmen. Die Mittel sind für Fördergebiete 
bestimmt, die durch Beschluss der Gemeinde räumlich abzugrenzen sind. Hauptziel der 
Städtebauförderung ist es, die Städte und Gemeinden nachhaltig als Wirtschafts- und Wohn-
standorte zu stärken und entgegenstehende Mängel oder Missstände dauerhaft zu beheben. 
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Schwerpunkte für den Einsatz der Finanzhilfen sind: 

 Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren in ihrer städtebaulichen Funktion unter 
besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege 

 Maßnahmen der Sozialen Stadt 
 Stadtumbaumaßnahmen in den neuen und in den alten Ländern 
 Wiedernutzung von Flächen, insbesondere in Innenstädten gelegenen, unter Berück-

sichtigung ihrer funktional sinnvollen Zuordnung (Nutzungsmischung) 
 Sicherung der Daseinsvorsorge in kleineren Städten und Gemeinden in dünn besiedel-

ten, ländlich geprägten Räumen 

Diese inhaltlichen Schwerpunkte spiegeln sich in den folgenden sieben Programmen der 
Städtebauförderung wider: 

 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
 Stadtumbau West/Ost 
 Städtebaulicher Denkmalschutz 
 Soziale Stadt 
 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 
 Kleinere Städte und Gemeinden 

Rechtliche Grundlage der Finanzhilfen zur Städtebauförderung ist die für jedes Haushaltsjahr 
zwischen dem Bund und den Bundesländern abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung 
über die Gewährung von Finanzhilfen an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes zur 
Förderung städtebaulicher Maßnahmen (vgl. VV Städtebauförderung 2013, weitgehend iden-
tisch mit der VV Städtebauförderung 2012). Das Förderprogramm wird durch den Bund mit 
Bundesmitteln in Höhe von ca. 455 Mio. € (2012) ausgestattet. Die Bundesländer und die 
Kommunen stocken diesen Betrag jeweils ca. um ein Drittel auf. Insgesamt stehen somit 
rund 1,4 Mrd. €  an öffentlichen Mitteln zur Verfügung. 

3.2.1  Energieeffiziente Stadterneuerung als quartiersbezogener Ansatz 

Bislang ist die energetische Sanierung des Gebäudebestandes ein Teilziel der Programme 
der Städtebauförderung: „Die Stadtquartiere sollen unter Berücksichtigung des Klimaschut-
zes und der Klimaänderung an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger angepasst wer-
den“ (VV Städtebauförderung 2013, Präambel, Punkt III.). 

In den darauf aufbauenden Städtebauförderungsrichtlinien der Länder sind die Belange der 
Ökologie, darunter auch die Energieeffizienz und der Klimaschutz als übergreifende Hand-
lungsfelder dargestellt. Praktische Ansatzpunkte zur energetischen Erneuerung sind z.B.: 

 Der Umbau des Gebäudebestandes für den Klimawandel: Z.B. die Anpassung des 
Neubaus und Bestandes an höhere Sommertemperaturen und längere Hitzeperioden. 
Schutzmaßnahmen gegen Starkniederschläge, Überflutungen etc.  

 Die Nutzung von Brachflächen als Potenzial zur Klimaanpassung durch ihre vielfältigen 
ökologischen Leistungen wie Kühlungseffekte, Staub- und Wasserbindevermögen etc.  

 Die Nutzung von Brachflächen als Nutzungsfläche für Erneuerbare Energien (z.B. Pho-
tovoltaikanlagen). 

 Die Herstellung von Grünflächen, die positive mikroklimatische Effekte erzielen. 

Auf Basis dieser Handlungsfelder können die Programme der Städtebauförderung u.a. für 
folgende Maßnahmen eingesetzt werden: 
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 die Erstellung kommunaler quartiersbezogener Energieleitpläne als Teil der Integrier-
ten städtebaulichen Entwicklungskonzepte (INSEK), 

 Vorbereitungs- und Freilegungsmaßnahmen zur Nutzbarmachung von Konversions- 
und alten Industrieflächen, z.B. für energetische Nachfolgenutzungen, 

 die energetische Gebäudesanierung im Rahmen kommunaler und privater Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, 

 die Anreizförderung zur Fassadeninstandsetzungen (vgl. DASL, Ausschuss Städte-
bauförderung 2012). 

Die hier gezeigten Handlungsfelder und Maßnahmen zeigen die inhaltliche Spannbreite der 
förderfähigen Maßnahmen. Aus Sicht der quartiersbezogenen energetischen Stadterneue-
rung ist von besonderem Interesse, dass mit Hilfe der Städtebauförderung Fachpläne för-
derfähig sind, die das gesamte Quartier in den Blick nehmen und Ziele und Maßnahmen 
definieren, die wiederum koordiniert und abgestimmt mit den weiteren Maßnahmen der 
Stadterneuerung (z.B. Erneuerung der technischen Infrastruktur) umgesetzt werden können.  

3.2.2  Handlungsfelder und Einsatz der Finanzhilfen aus der Städtebauförderung  

Nachfolgend werden zwei Praxisbeispiele der energetischen Stadtsanierung vorgestellt. Die-
se zeigen exemplarisch, welche Handlungsfelder und darauf basierende Maßnahmen im 
Rahmen der Städtebauförderung förderfähig sind. 

Energieleitplan der Gemeinde Thüngersheim, Bayern 

Die Gemeinde Thüngersheim, Bayern hat im Zuge der Stadtsanierung einen Energieleitplan 
aufgestellt. Dieser war Teil einer im Jahre 2003 abgeschlossenen Vorbereitenden Untersu-
chung, der u.a. auch die Möglichkeiten erneuerbarer Energien untersucht hat und den Aus-
bau eines Nahwärmekonzeptes vorantreiben sollte. Der Energieleitplan umfasst: 

 die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude,  
 die Optimierung der Straßenbeleuchtung,  
 den Aufbau eines eigenen Nahwärmenetzes, an den der gesamte öffentliche und pri-

vate Gebäudebestand im Altort angeschlossen ist.  

Die Gemeinde Thüngersheim ist Teil einer Weinanbauregion in Unterfranken. Der Weinan-
bau liefert zahlreiche biologische Abfälle, die in einer Biogasanlage energetisch verwertet 
werden. Das erzeugte Biogas wird in einer BHKW-Anlage genutzt, um einen Teil der Ge-
meinde zu versorgen. Durch die kombinierte Erzeugung von Strom und Wärme im Block-
heizkraftwerk können die Energieverluste gegenüber der Stromerzeugung im Kondensati-
onskraftwerk um rund 75 % verringert werden. Für die Abdeckung der Spitzenlast des Wär-
mebedarfs ist vorgesehen, eine über Gas betriebene Kesselanlage zu betreiben. Neben ei-
ner Schule, einem Kindergarten und einem Schwesternhaus wurden in einer l. Ausbaustufe 
die historischen Kirchgaden sowie weitgehend alle privaten Gebäude an das Nahwärmever-
sorgungssystem angeschlossen (vgl. Website der Gemeinde Thüngersheim, 10.01.2013). 
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Abbildung 3-1: Maßnahmenplan zur energetischen Stadterneuerung, Thüngersheim (Quelle: Oberste 
Baubehörde im Bayrischen Staatsministerium des Inneren, 2011) 

Energieeffizienzquartier Rheinische Straße, Dortmund, NRW 

Das gründerzeitlich geprägte Quartier Rheinische Straße ist ein zentrumsnahes Wohngebiet 
westlich der Dortmunder Innenstadt. Leerstände, ein hoher Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsbedarf bei den Wohn- und Geschäftshäusern, wenige Grün- und Freiflächen sowie 
die Belastung durch eine Vielzahl von Hauptverkehrswegen wirken sich negativ auf Lebens-
qualität des Viertel aus. Seit 2007 werden im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau 
West eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt, um die bauliche und soziale Erneuerung des 
Quartiers voranzutreiben.  

Ein Handlungsfeld liegt hierbei auf der energetischen Erneuerung des Quartiers. In der ener-
gieeffizienten Sanierung des Altbaubestandes, der häufig sowieso einen hohen Sanierungs-
stau aufweist, liegt ein erhebliches Energieeinsparpotenzial und somit auch eine effiziente 
Möglichkeit zur Reduktion der CO2-Emissionen. Ein Bündel von Maßnahmen zur Energieein-
sparung soll für eine flächendeckende Verminderung von CO2-Emissionen sorgen und 
gleichzeitig Kosteneinsparungen für die Haushalte bewirken. Unter dem Label „Energieeffi-
zienzquartier“ werden durch die Städtebauförderung folgende Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz gefördert: 

 Beratungsangebote zur energetischen Modernisierung von Gebäuden (Quartiersarchi-
tekten, Fachvorträge, Flyer),  

 Beratungsangebote zur Energieeinsparung (Öffentlichkeitsarbeit, „Aktionsbüro“) sowie 
ein 

 Fassadenprogramm (die farbliche Neugestaltung der Außenwände von Gebäuden, an 
denen gleichzeitig Maßnahmen der baulichen Energieeinsparung (energiesparende 
und/oder regenerative Techniken) durchgeführt werden. Für diese Maßnahmen beträgt 
der Zuschuss je 30,00 €/m²; höchstens 50 % der förderungsfähigen Kosten. 

Welche Erfolge dieses Maßnahmenbündel vor Ort bewirkt, kann derzeit noch nicht abge-
schätzt werden. Allerdings sind die zur Verfügung gestellten Mittel für die Fassadenpro-
gramme bereits zügig verausgabt worden, d.h. dieser finanzielle Anreiz hat bei den Immobi-
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lieneigentümern eine hohe Akzeptanz und trägt damit zur energetischen (und optischen) 
Aufwertung des Quartiers bei.  

3.2.3  Bündelungseffekte der Städtebauförderung  

Eine wesentliche Qualität der Städtebauförderung liegt in der Bündelung öffentlicher Fi-
nanzmittel für die städtebauliche Erneuerung von Quartieren (vgl. Spars et al., 2011). Eben-
so wird auch die energetische Sanierung der Quartiere dadurch befördert, dass die Städte-
bauförderung andere Finanzhilfen der EU (z.B. EFRE), des Bundes, der Länder und Kom-
munen in den betroffenen Quartieren zusammenführt (Bündelungseffekt) und dadurch die 
Wirksamkeit der (nicht nur energetischen) Maßnahmen erhöht. 

Eine Analyse der ExWoSt Forschungsvorhabens „Modellvorhaben zur energetischen Stadt-
erneuerung“ (Brandenburg, Sachsen-Anhalt) der Bergischen Universität Wuppertal, Fachge-
biet Ökonomie des Planens und Bauens zeigt, dass die Städtebauförderung (hier Stadtum-
bau Ost) i.d.R. mit verschiedenen anderen Finanzhilfen kombiniert wird. Genutzt werden: 

 Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EU), 
 Mittel des Förderungsprogramms zur energetischen Erneuerung der sozialen Infra-

struktur in den Gemeinden - ESI - (Bund),  
 Mittel des Konjunkturpaket II (Bund) sowie 
 Eigenmittel der jeweiligen Kommunen. 

Diese Kombinationen bestätigen Untersuchungen der Bergischen Universität Wuppertal zur 
Bündelung von Finanzhilfen mit der Städtebauförderung für BMVBS und BBSR und unter-
streichen die hohe Kompatibilität des Förderprogramms.  

3.2.4  Städtebauförderung unterstützt energetische Sanierung  

Bislang liegen keine repräsentativen Studien zu der Frage vor, welchen finanziellen Umfang 
die Maßnahmen der energetischen Sanierung haben, die durch die Städtebauförderung um-
gesetzt werden. Ebenso nehmen die Evaluationen der Programme der Städtebauförderung 
dazu nicht explizit Stellung. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die energetische Sanie-
rung nur ein Teilziel des Förderprogramms darstellt und daher nicht im Fokus der Erfolgs-
kontrolle steht (s.o.).  

Allerdings gibt es eine kleinräumige Auswertung der STEG Stadtentwicklungsgesellschaft 
mbH, Stuttgart, die von ihr betreute Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich der Frage ausge-
wertet hat, welcher Anteil der privaten Investitionen, die durch die Städtebauförderung ange-
stoßen wurden, der energetischen Gebäudesanierung zuzurechnen wären. Die Untersu-
chung umfasst 17 Maßnahmen der Städtebauförderung in Baden-Württemberg.  

Insgesamt wurde im Rahmen dieser Maßnahmen ein Gesamtvolumen öffentlicher Mittel in 
Höhe von 28.364.481 € umgesetzt. Diese haben private Investitionen in Höhe von 
32.487.848 € ausgelöst. Von diesen 32.487.848 € wurden 34,3% (ca. 11,1 Mio. €) für die 
Sanierung der Heizungsanlagen bzw. für die Modernisierung bzw. Instandsetzung von Fens-
tern und Türen sowie der Wärmedämmung von Dächern und Fassaden verausgabt (STEG 
2012).  

Vor dem Hintergrund dass hier lediglich auf eine Grundgesamtheit von 17 Fällen zurückge-
griffen werden kann, sollten diese positiven Ergebnisse sicherlich nicht überbewertet werden. 
Dennoch ist der Anteil von 34 % allein für die energetische Sanierung privater Gebäude er-
staunlich hoch und unterstreicht den enormen Anstoßeffekt, den die Städtebauförderung für 
die energetische Quartierssanierung entfalten kann. Dieser Wert bestätigt auch die Ein-
schätzung von Experten, dass die Städtebauförderung eine hohe Bedeutung für die energe-
tische Sanierung von Quartieren hat.  
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3.3 KfW - Förderprodukte energetische Stadtsanierung 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat 2012 eine neue Produktfamilie aufgelegt, die 
sich verschiedenen Aspekten der energetischen Stadtsanierung widmet. Gespeist werden 
die Fördermittel (soweit sie nicht auf eine Refinanzierung durch den Rückfluss von Darlehen 
angelegt sind) aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“. Diese Produkte richten 
sich an Kommunen und kommunale Unternehmen oder soziale Einrichtungen. Für die nähe-
re Analyse im Rahmen dieses Forschungsprojektes sollen die Förderanreize untersucht 
werden, die quartiersbezogene Konzepte und Maßnahmen in den Fokus der Förderung stel-
len. 

Da die Förderprodukte noch vergleichsweise jung sind, können noch keine abschließenden 
Aussagen zur Wirksamkeit der Produkte getroffen werden. Im Fokus dieser Untersuchung 
steht daher zunächst die Anwendung und Verbreitung dieser Förderprodukte. Auf der Basis 
von Experteninterviews40 sollen Tendenzaussagen zur Wirksamkeit der Förderanreize ge-
macht  werden. 

Zum Stand Dezember 2013 werden durch die KfW folgende, quartiersbezogene Produkte 
angeboten41: 

Nr. Titel Art  Fördermittelempfänger 

432 Energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für 
Quartierskonzepte und Sanierungsmanager 

Zuschuss Kommunen 

201 IKK – Energetische Stadtsanierung – Quartiers-
versorgung 

Kredit Kommunen 

202 IKU – Energetische Stadtsanierung – Quartiers-
versorgung 

Kredit Kommunale  
Unternehmen 

Nachfolgend werden die Programme in ihrer Anwendung und Verbreitung sowie erste Ein-
schätzungen zur Wirksamkeit des Förderproduktes vorgenommen.  

3.3.1  Energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für Quartierskonzepte und Sanierungs-
manager (432) 

Das Programm wurde unter der Prämisse initiiert, dass integrierte energetische Konzepte ei-
ne notwendige Voraussetzung sind für eine an der energetischen Gesamteffizienz ausge-
richteten quartiersbezogenen Investitionsplanung. Zu diesem Zweck sollen eben solche inte-
grierten Konzepte erstellt und mit Hilfe eines Sanierungsmanagers umgesetzt werden. Eine 
zentrale Rolle kommt dabei der Kommune zu, die die Rolle des Initiators, Koordinators und 
letztlich auch des Investors übernimmt. 

Anwendung und Verbreitung 

Zum Stand 31.05.2013 wurden aus allen 16 Bundesländern Anträge auf Zuschuss zur Ener-
getischen Stadtsanierung gestellt. Die Anzahl der gestellten Anträge variiert zwischen einem 
und 55 Anträgen pro Bundesland. Abbildung 3-2 zeigt die Verteilung der absoluten Förder-
zusagen pro Bundesland. Zum Stand 31.05.2013 wurden 198 Zusagen erteilt.  

                                                 
40 Es wurden zwei Experteninterviews mit Vertretern von Sanierungsträgern geführt (DSK, die STEG) 
geführt, die insgesamt ca. 55 Maßnahmen im Programm 432 (Zuschüsse für integrierte Quartierskon-
zepte) begleiten. 
41 Das Förderprodukt IKK - Energetische Stadtsanierung – Stadtbeleuchtung wird hier nicht weiter 
analysiert, weil sich ausschließlich auf die Effizienzsteigerung der Stadtbeleuchtung konzentriert und 
es keinen einen besonderen Schwerpunkt auf die Nutzung erneuerbarer Energien legt.  
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Abbildung 3-2: Absolute Verteilung der Förderzusagen pro Bundesland (Quelle: KfW, Präsentation 
KfW-Förderangebote für die energetische Sanierung, 11.07.2013) 

Dabei beträgt das durchschnittliche Volumen für die gezahlten Zuschüsse ca. 48.000 €. Die 
Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) bearbeitet derzeit im Auf-
trag von Kommunen Zuschussanträge, die sich in einem Volumen zwischen 30.000-80.000 € 
für die Erarbeitung von energetischen Konzepten bewegen.  

Das Gesamtfördervolumen beläuft sich auf ca. 10 Mio. €. Etwa 80 % der Förderzusagen ge-
hen direkt an die Kommunen. 10 % werden an Wohnungsunternehmen und weitere 10 % an 
sonstige Institutionen weitergeleitet. Die starke Resonanz auf das Zuschussprogramm wird 
von der Bundesregierung positiv bewertet (vgl. BMVBS 2012, S. 1).  

Der inhaltliche Schwerpunkt der Förderanträge liegt bei der Konzeptentwicklung. In vielen 
Fällen sind Anschlussanträge für Sanierungsmanager bereits bei der Konzeptentwicklung 
vorgesehen.  

Erste Erfahrungen mit der Förderung 

Die Erstellung von quartiersbezogenen energetischen Konzepten ist eine vergleichsweise 
neue Aufgabe. Zwar verfügen Sanierungsträger als klassische Dienstleister für Kommunen 
über Erfahrungen z.B. bei der Erstellung integrierter Handlungskonzepte für Sanierungsge-
biete. Diese weichen in Form und Inhalt aber von den energetischen Konzepten deutlich ab. 
Offen ist z.B. die Frage, inwieweit Fragen der Mobilität in den Konzepten berücksichtigt wer-
den oder ob und in welcher Form Bürger bei der Konzepterstellung mit eingebunden werden 
müssen. Durch die KfW werden keine detaillierten Angaben zum Umfang und Inhalt der 
Konzepte gemacht, so dass sich voraussichtlich eine große Vielfalt an Konzepten ergeben 
wird. Von den Kommunen werden z.T. eigene Vorgaben gemacht, wie z.B. dass in den Kon-
zepten nur Maßnahmen aufgenommen werden, die auch umgesetzt werden können (Fries-
ecke, 02.08.13).  

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass bereits im Zuge der Antragstellung, aber auch bei der 
Konzepterstellung viele lokale Akteure eingebunden sind. Die sind u.a. Hauseigentümer, 
Bewohner, Wohnungsunternehmen, die Stadt bzw. Kommune, Energieversorgungsunter-
nehmen, Architekten, Ingenieure usw. Die Beteiligung dieser Akteursgruppen wird häufig 
formalisiert in lokalen Arbeitsgruppen oder Bürgerinitiativen. Im Sinne eines integrierten För-
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deransatzes ist die frühzeitige Einbindung dieser Akteursgruppen zu begrüßen, da bereits 
bei der Konzepterstellung die Anforderungen und Wünsche der beteiligten Gruppen gesam-
melt und abgewogen werden können.  

Betrachtet man die Stadt- und Quartierstypen, denen eine Förderung bewilligt wird, lässt sich 
eine breite Streuung feststellen. Gefördert werden Konzepte sowohl in Großstädten als auch 
ländlich geprägten Gebieten, sowohl in strukturschwachen als auch wachsenden Regionen 
und sowohl in Altstadtquartieren als auch in Großwohnsiedlungen der 1960er Jahre. Die 
STEG Stuttgart betreut z.B. ausschließlich kleinere Kommunen, die über einen historischen 
Ortskern und eine heterogene Eigentümerstruktur verfügen (Friesecke, 02.08.13.). 

Dabei bauen die energetischen Konzepte z.T. auf bestehende (regionale) Klimaschutzinitia-
tiven und –ziele bzw. integrierte Stadtentwicklungskonzepte auf. In anderen Fällen führt die 
Förderung dazu, dass Quartiere erstmals integriert unter energetischen Gesichtspunkten be-
trachtet werden.  

Häufig stehen die Konzepte auch im Zusammenhang mit Sanierungsgebieten der Städte-
bauförderung. Von 77 Pilotprojekten, die im November 2011 gemeinsam mit den Ländern 
gestartet wurden, liegen 45 in Gebieten der Städtebauförderung (vgl. BMVBS, S. 2). Aller-
dings sind diese in kleineren Städten als Raum für die energetischen Konzepte häufig zu 
klein, so dass dann ein größerer Bezugsraum gewählt wird. Für umfangreichere Investitionen 
in die Infrastruktur (z.B. eines BHKWs) wird dann auch häufig eine öffentliche Einrichtung 
(z.B. Schulen) mit aufgenommen, damit sich die Ausgaben auch rentieren (Friesecke, 
02.08.13.). Positiv ist, dass aber auf bestehende Arbeitsstrukturen, die sich im Zuge von Sa-
nierungsmaßnahmen gebildet haben (z.B. Bürgerbeteiligung, kommunale Arbeitsgruppen), 
aufgesetzt werden kann.  

Auch die Bundesregierung misst der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Konzepterstellung 
und -umsetzung eine hohe Bedeutung bei: „Im Rahmen der Konzepterstellung gehört die 
Bürgerbeteiligung, beispielsweise durch Einbindung der Betroffenen in Aktions- und Hand-
lungspläne, bei Information und Öffentlichkeitsarbeit, der Mobilisierung von Betroffenen und 
Berücksichtigung von Umsetzungshindernissen, zu den zentralen qualitativen Anforderun-
gen. […] Nach den bisherigen Erfahrungen messen die Antragsteller in den Kommunen der 
Bürgerbeteiligung eine wichtige Rolle zu.“ (vgl. BMVBS, S. 4) 

Einschätzung der Wirksamkeit 

Von den befragten Sanierungsträgern wird die Beantragung und Vergabe der Förderzu-
schüsse einhellig als unkompliziert und zügig wahrgenommen. Die Bewilligungsdauer liegt 
erfahrungsgemäß zwischen 3 und 6 Monaten (Friesecke, 02.08.13). 

Die integrierten Quartierskonzepte überschneiden sich räumlich oft mit Quartieren, die be-
reits eine Förderung über andere öffentliche Zuschüsse erfahren (z.B. Städtebauförderung). 
Dies hat der Vorteil, dass bereits konzeptionelle Vorarbeiten geleistet bzw. stadtteilbezogene 
Akteursstrukturen aufgebaut wurden. Es ist daher anzunehmen, dass die Erarbeitung der 
Konzepte effizient und integriert erfolgt.  

Die Zuschüsse der KfW sind mit anderen Fördermitteln kompatibel und können in den Quar-
tieren gebündelt werden (z.B. kann der Eigenanteil der Zuschüsse durch weitere Fördermittel 
dargestellt werden). Allerdings werden Zuschüsse aus der Städtebauförderung (z.B. Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen) zur Sanierung von Wohngebäuden auf etwaige KfW-
Mittel angerechnet und sind nicht kumulierbar.  

Die Maßnahmen, die in den Konzepten für die energetische Optimierung der Quartiere vor-
geschlagen werden, beziehen sich sowohl auf die Steigerung der Energieeffizienz als auch 
die Nutzung erneuerbarer Energien (Bau von Nahwärmenetzen, Nutzung von PV-Anlagen 
und Solarthermie). Das Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien rührt auch daher, 
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dass man in Altbauquartieren auf die Dämmung baukulturell wertvoller Gebäudehüllen ver-
zichten möchte und damit geltenden Gestaltungssatzungen und dem Ortsbild gerecht wer-
den möchte. Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien werden v.a. durch die Haus-
besitzer aufgrund der öffentlichen Förderung nachgefragt. Einschränkend muss angemerkt 
werden, dass sich die meisten Konzepte und Maßnahmen noch in der Entwurfsphase und 
nicht in der Umsetzung befinden (Scheffler, 29.07.13, Friesecke 02.08.13).  

Als wesentliche Hemmnisse für die Umsetzung der integrierten Konzepte wird die mangeln-
de Finanzkraft der Hauseigentümer gesehen (bzw. die erwartete lange Amortisationszeit für 
die Investitionen in die energetische Sanierung). Häufig sind die Hauseigentümer auch 
schon älter, so dass sich ggf. die Amortisation der Investitionen nicht mehr zu Lebzeiten ein-
stellt (Scheffler, 29.07.13).  

Als wesentliche Hürde für die Umsetzung der Maßnahmen wird die notwendige Einstellung 
eines Sanierungsmanagers gesehen. Wenn diese durch eine weitere Finanzierung gesichert 
ist, haben die integrierten Konzepte auch gute Chancen auf eine Umsetzung. In Kommunen, 
in denen bereits ein Quartiersmanagement in Sanierungsgebieten der Städtebauförderung 
etabliert wurde, ist dies inhaltlich von den Sanierungsmanagern der energetischen Stadtsa-
nierung abzugrenzen.  

3.3.2  Energetische Stadtsanierung – Quartiersversorgung (201, 202) 

Das Programm Energetische Stadtsanierung – Quartiersversorgung steht seit dem 
01.02.2012 zur Verfügung. Es richtet sich im Kern auf die Finanzierung von Investitionen in 
die quartiersbezogene Wärmeversorgung sowie in die energieeffiziente Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung im Quartier. Antragsberechtigt sind Kommunen bzw. Kommunale Unter-
nehmen. Nachfolgend werden die Programme aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe in zusammen 
analysiert und bewertet.  

Anwendung und Verbreitung 

Im Zeitraum zwischen dem 01.02.2012 bis zum 30. September 2013 wurden insgesamt 91 
Vorhaben bewilligt mit einem Gesamtvolumen von 88 Mio. Euro (vgl. KfW 2013, S. 5).  

Die Art der Maßnahmen, die durch die Kredite finanziert werden, zeigt die nachfolgende Ta-
belle. Dabei ist zu beachten, dass hier zu einem relativ frühen Zeitpunkt eine Auswertung der 
finanzierten Maßnahmen stattgefunden hat, die sich auf 46 Maßnahmen bezieht.  

Tabelle 3-1: Art der finanzierten Maßnahmen im Programm  Energetische Stadtsanierung – Quartiers-
versorgung 

Verwendung Kommunen Kommunale Unter-
nehmen 

Gesamt 

 Anzahl Volumen 
(Mio. €) 

Anzahl Volumen 
(Mio. €) 

Anzahl Volumen 
(Mio. €) 

Durchschn. 
Fördervolumen 
(Mio. €) 

Neubau/ Erweiterung 
einer hocheffizienten 
wärmegeführten An-
lage zur Versorgung 
mit Wärme aus KWK 
auf Basis konventio-
neller Energieträger 

2 0,8 13 16,4 15 17,2 1,15

Neu- und Ausbau 
des Wärmenetzes 
zur Wärmeversor-
gung aus KWK bzw. 
Abwärme 

3 0,9 7 6,9 10 7,8 0,78
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Energieeffiziente 
Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung 

21 8,1 - - 21 8,1 0,39

Gesamt 26 9,8 20 23,3 46 33,1 0,72

Quelle: BMVBS 2012, S. 6 

Von den 46 geförderten Maßnahmen entfallen 26 auf die Kommunen und 20 auf kommunale 
Unternehmen. Auffällig ist, dass die Maßnahmen der kommunalen Unternehmen (1,17 Mio. 
€/Maßnahme) ein deutlich höheres Fördervolumen aufweisen als die Maßnahmen der Kom-
munen (0,38 Mio. €/Maßnahme).  

Die Tabelle zeigt, dass knapp die Hälfte der 46 Maßnahmen im Bereich der energieeffizien-
ten Wasserver- und Abwasserentsorgung liegt. Auffällig ist, dass diese Projekte ausschließ-
lich durch die Kommunen  selbst durchgeführt werden.  

Bei dem Neubau bzw. der Erweiterung einer hocheffizienten wärmegeführten Anlage zur 
Versorgung mit Wärme aus KWK und dem Neu- und Ausbau des Wärmenetzes zur Wärme-
versorgung aus KWK bzw. Abwärme treten vor allem die kommunalen Unternehmen als Dar-
lehensempfänger auf. In diesem Bereich werden jeweils 15 bzw. 10 Projekte finanziert.  

Das höchste durchschnittliche Fördervolumen haben die Maßnahmen für den Neubau/ Er-
weiterung einer hocheffizienten wärmegeführten Anlage mit 1,15 Mio. €/Maßnahme. Der 
Neu- und Ausbau der Wärmenetze liegt bei durchschnittlich 0,78 Mio. €/Maßnahme und die 
energieeffiziente Wasserver- und Abwasserentsorgung bei 0,39 Mio. €/Maßnahme.  

3.4  Zusammenfassung und Perspektive  

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.  

Der quartiersbezogene und integrierte Ansatz der Städtebauförderung setzt einen umfas-
senden Erneuerungsprozess in Gang, der originär auf die Erneuerung der sozialen und 
technischen Infrastruktur abzielt. Dieser Erneuerungsprozess wird dadurch befördert, dass 
die Städtebauförderung häufig andere Finanzhilfen der EU (z.B. EFRE), des Bundes, der 
Länder und Kommunen in den betroffenen Quartieren bündelt (Bündelungseffekt). Generell 
ist festzustellen, dass die inhaltliche Ausrichtung und Kompatibilität der Städtebauförderung 
mit anderen Finanzhilfen sehr hoch ist. Dadurch wird die Wirksamkeit der eingesetzten Fi-
nanzmittel deutlich erhöht und es können umfängliche Maßnahmen umgesetzt werden, die 
die energetische Sanierung im Quartier vorantreiben.  

Darüber hinaus löst die Städtebauförderung wichtige Impulse bei der Mobilisierung privater 
Investitionen (Anstoßeffekt) aus (vgl. Spars et al., 2011), die sich wiederum in konkreten 
Investitionen in die energetischen Verbesserung der Gebäudesubstanz niederschlagen. Al-
lerdings zielen diese Maßnahmen vor allem auf die Steigerung der Energieeffizienz ab. 
Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien sind eher die Ausnahme. 

Die Städtebauförderung stellt sich vor diesem Hintergrund als eine sehr günstige Plattform 
dar, um Vorhaben der energetischen Quartierssanierung durch den Bund (mit) zu finanzie-
ren. Deshalb erscheint es der Sache nach wünschenswert, die Städtebauförderung finanziell 
erheblich aufzustocken und zugleich deutlich stärker auf energetische Sanierungsvorha-
ben zuzuschneiden. Dem stehen jedoch zwei Hindernisse bzw. Schwierigkeiten gegenüber:  

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

 Verfassungsrechtlich ist ein weiterer Ausbau der bisherigen Städtebauförderung der-
zeit nicht zulässig. 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 zurückgefahren. Während der Beitrag des Bundes 2010 
noch bei jährlich 610 Mio. € lag, liegt er heute bereits nur noch bei 455 Mio. € pro 
Jahr. Hintergrund dessen ist die 2006 durchgeführte Föderalismusreform des Grund-
gesetzes, nach der es grundsätzlich keine Beteiligung des Bundes mehr an der Fi-
nanzierung 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 
Beteiligung des Bundes nur befristet erfolgt und degressiv ausgestaltet wird (Art. 
104b Abs. 2 Satz 2 und 3 GG). 

Nicht zuletzt wegen des engen finanzverfassungsrechtlichen Rahmens erlangt die KfW-
Förderung für die Quartierssanierung eine zunehmende Bedeutung. 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 haushalts-
rechtlich eigenständig wirtschaftet (vgl. einerseits § 1 des KfW-Gesetzes, andererseits Art. 
110 Abs. 1 Satz 1 GG). Als vom Bundeshaushalt unabhängig agierende Anstalt des öffentli-
chen Rechts erhält sie für Förderaktivitäten, die sie nicht aus ihrem Bankgeschäft selbst er-
wirtschaftet, pauschale Mittelzuwendungen aus dem Bundeshaushalt oder aus dem Sonder-
vermögen „Energie- und Klimafonds“. Das ändert aber nichts daran, dass die von der KfW 
ausgeschütteten Fördermittel, auch soweit sie wiederum an Einrichtungen der Länder oder 
der Kommunen ausgeschüttet werden, haushaltsrechtlich keine Zuwendungen des Bundes 
an die Länder oder die Kommunen im Sinne von Art. 104a und b GG sind und daher von de-
ren Begrenzungen nicht erfasst werden. Für direkt an private Investoren ausgeschüttete 
Geldmittel der KfW spielen diese Begrenzungen ohnehin keine Rolle. 

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

 Zum einen ist es denkbar, neben der traditionellen Städtebauförderung ein geson-
dertes Programm mit Finanzhilfen des Bundes aufzubauen, das speziell auf die 
energetische Quartierssanierung zugeschnitten ist. Die energetischen Aspekte spie-
len in der klassischen Städtebauförderung zwar mittlerweile eine gewisse Rolle. An 
sich sind die energiebezogenen Aufgabenstellungen aber zu den ursprünglichen Auf-
gaben der Städtebauförderung nachträglich hinzugetreten, so dass es sich rechtferti-
gen 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 Aus-
laufen der klassischen Städtebauförderung nicht erfasst werden. Ein entsprechendes 
Programm müsste mit den Ländern (wie die klassische Städtebauförderung) auf Ba-
sis von Art. 104b GG abgestimmt und in einer gesonderten Verwaltungsvereinbarung 
niedergelegt werden. 

 Zum anderen befindet sich Deutschland seit der letzten Bundestagswahl und der Bil-
dung der „Großen Koalition“ in einer Situation, die es nicht mehr aussichtslos er-
scheinen lässt, über eine Änderung des Grundgesetzes nachzudenken, die dem 
Bund weitergehende Spielräume für finanzielle Unterstützungen gegenüber den 
Kommunen einräumt, als sie gegenwärtig von Art. 104a und b GG vorgesehen sind.     
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Ungeachtet der rechtlichen Konstruktionsweise ist der Sache nach jedenfalls zu empfehlen, 
ergänzende quartiersbezogene Förderaktivitäten des Bundes zu entwickeln, um insbesonde-
re die aktuell in der Diskussion stehenden sozialen Folgen der energetischen Sanierung auf-
zufangen (vgl. u.a. Die Zeit online, 09.07.12). Sanierungsmaßnahmen führen durch die jähr-
liche Umlage der Sanierungskosten in Höhe von 11 % auf die Miete zu einer Erhöhung, die 
nicht automatisch bei jedem Mieter durch die Ersparnisse bei den Betriebskosten kompen-
siert wird, sondern häufig zu Mehrausgaben führt. Gleichzeitig lässt sich in schrumpfenden 
Wohnungsmarktregionen (z.B. Ruhrgebiet, Bergisches Städtedreieck, Mecklenburg-
Vorpommern) eine Mieterhöhung in der dargestellten Höhe kaum durchsetzen, da der Leer-
stand zu einem erhöhten Wettbewerb um Mieter führt und der Immobilieneigentümer wenig 
Möglichkeiten hat, die Kosten für die energetische Sanierung de facto zu refinanzieren. Um 
Verdrängungseffekte von einkommensschwachen Mietern, insbesondere in wachsenden, 
angespannten Wohnungsmarktregionen (Hamburg, München, Köln etc.) zu verhindern, sollte 
(ergänzend zu oder integriert in die Städtebauförderung) ein Förderprogramm aufgelegt wer-
den, welches die quartiersbezogene energetische Sanierung besonders in Gebieten mit ei-
ner Konzentration von einkommensschwachen Mietern zusätzlich fördert.  

Ziel des Programms sollte es sein, Immobilieneigentümern finanzielle Anreize für die energe-
tische Sanierung zu bieten, ohne dass es in der Folge zu einer wesentlichen Erhöhung der 
Warmmieten kommt. Das Programm könnte analog zur städtebaulichen Sanierung nach 
§ 136 ff BauGB gestaltet werden. 

 Die Förderfähigkeit der Quartiere würde im Rahmen der Vorbereitenden Untersu-
chung festgelegt, die auch die „Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturel-
len und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die anzustreben-
den allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen“ fest-
legt (§ 141 BauGB).  

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

 Die Auswahlkriterien für ein energetisches Sanierungsgebiet sollten sein: 

 Der Nachweis eines schrumpfenden Wohnungsmarktes 
 Ein hoher Anteil einkommensschwacher Haushalte oder selbstnutzender Eigen-

tümer oder Vermieter mit geringer Investitionskraft 
 Ein hoher Instandsetzungsbedarf im Gebäude- und / oder Infrastrukturbestand 

Die Gebietskörperschaft legt die energetischen Sanierungsgebiete per Satzung fest (§ 142 
(1) BauGB). In einem zweiten Schritt werden von der Gebietskörperschaft oder einem beauf-
tragten Sanierungsträger integrierte Energie- und Klimaschutzkonzepte für das energetische 
Sanierungsgebiet erstellt. Diese enthalten aufeinander abgestimmte Ordnungs- und Bau-
maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und für den Einsatz erneuerbarer Energien 
im Gebäudebereich. Die Umsetzung dieser Maßnahmen obliegt der Gemeinde sowie den 
Immobilieneigentümern (vgl. hierzu auch B90/Die Grünen: Der grüne Energiesparfonds, 
Energiekosten senken, Klimaschutz stärken, Arbeitsplätze schaffen, 2011). 

Für die Weiterentwicklung der verschiedenen Förderprodukte können im Übrigen folgende 
Einzelempfehlungen ausgesprochen werden: 

 Flexibilisierung des Zeitraums für die Konzepterstellung auf bis zu zwei Jahre, da die 
Erstellung eines tragfähigen und umsetzungsfähigen Konzeptes zeitaufwendig ist. 

 Auszahlung der Zuschüsse über Tranchen, da die Kommunen z.T. Probleme bei der 
Vorfinanzierung haben 

 Eine verbesserte Beratung insbesondere bei der Konzepterstellung, da es in diesem 
Bereich bisher nur Erfahrungen gibt. 
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 Die Bundesländer sollten über die Durchführung von Pilotprojekten hinaus aktiv be-
gleiten 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 bereits für Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung eingesetzt werden. 

 Die Finanzierung durch den Energie- und Klimafonds schwankt erheblich. So wurden 
in 2012 ca. 100 Mio. € als Fördermittel festgelegt und in 2013 lediglich 50 Mio. €. Um 
das Programm auf hohem Niveau zu verstetigen wäre ein Ausgleich dieser Schwan-
kungen durch Haushaltsmittel der Bundesregierung ratsam (vgl. Deutscher Verband 
für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V, o.J.). 

 


