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NABUtalk diskutiert Zukunft der Gebäudesanierung  

Neue Instrumente zum Erreichen der Klimaziele im Gebäudesektor notwendig 

Kurzbericht von der Veranstaltung am 21. März 2013 im Deutschen Architektrumzentrum (DAZ), Berlin 
 

Worum es geht 

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Treibhausgas‐Emissionen innerhalb der nächsten 40 Jahre um 80 bis 
95 Prozent gegenüber 1990 zu verringern.  Im Gebäudesektor soll der Wärmebedarf bis 2020 um 20 Prozent 
und der Primärenergiebedarf bis 2050 um 80 Prozent gegenüber 2008 gesenkt sowie die Sanierungsrate von 
einem auf zwei Prozent pro Jahr erhöht werden. Neubauten müssen bereits ab 2020 „klimaneutral“ sein. Dies 
muss im Einklang mit der EU‐Gebäuderichtlinie stehen. Bis 2050 soll insgesamt ein nahezu klimaneutraler Ge‐
bäudebestand erreicht werden. Vieles deutet darauf hin, dass mit dem bestehenden Instrumentenmix die Ziele 
der Bundesregierung im Gebäudesektor verfehlt werden. Noch ist seitens der Politik völlig unklar, wie auf brei‐
ter Front umfassende Sanierungsaktivitäten ausgelöst, genügend Investitionsmittel zur Verfügung gestellt und 
die Kosten gesellschaftlich gerecht verteilt werden können. 
 
Zwar versprachen das Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. September 2010 und die Beschlüsse zur 
Energiewende vom Juni 2011 neue politische Maßnahmen auch für den Wärmesektor. Zum Ende der Legisla‐
turperiode des deutschen Bundestags muss man allerdings feststellen, dass die ehrgeizigen Ziele im Gebäude‐
sektor bislang nicht durch neue  Instrumente hinterlegt wurden. Auch eine Debatte, wie  sie erreicht werden 
könnten,  fand bisher nicht statt. Stattdessen  treten die Akteure weiter auf der Stelle: Die  für 2012 geplante 
Novelle  der  Energieeinsparverordnung  startet  wohl  erst  2014.  Sie  bleibt  hinter  den  Vorgaben  der  EU‐
Gebäuderichtlinie zurück, die bereits Anfang 2013 hätte umgesetzt sein müssen. Der für das Gelingen der Ener‐
giewende so entscheidende Gebäudebestand ist von der Novelle gar ganz ausgenommen. Auf Transparenz und 
Orientierung warten Hauseigentümer im Informations‐ und Beratungsdschungel weiter vergeblich. Auch ein für 
Ende 2011 versprochener  „Sanierungsfahrplan“  liegt bislang nicht vor. Die Förderung der energetischen Ge‐
bäudesanierung wird mit Müh und Not auf dem Niveau der vorausgegangenen Jahre gehalten. Die Steueranrei‐
ze sind gescheitert. 
 
Um die Debatte voran zu bringen, wie eine Strategie für eine wirkungsvolle Sanierung des deutschen Gebäude‐
bestandes aussehen kann, hat ein ausgewiesener Expertenkreis im Auftrag und unter Mitwirken des NABU eine 
Diskussionsschrift  erarbeitet.  Sie  geht den  Fragen  nach, wie  für Hauseigentümer mehr  Transparenz  bei  der 
Bewertung von Gebäuden geschaffen, eine Beratungsoffensive  für  Investoren und Hauseigentümern  initiiert, 
klare marktwirtschaftliche Anreize  statt eines  Sanierungszwangs gesetzt und die  finanzielle  Förderung  sozial 
gerecht und wirtschaftlich sinnvoll gestaltet werden kann. 
 

Zur Veranstaltung 

Auf dem NABU‐Talk „Energetische Gebäudesanierung in der Sackgasse: Blockade oder strategischer Neubeginn 
im Jahr der Bundestagswahl?“ wurden die Ergebnisse der Diskussionsschrift vorgestellt, der Handlungsbedarf 
aus Sicht des NABU und seiner Bündnispartner formuliert und mit wichtigen Vertreter aller im Bundestag ver‐
tretenen  Parteien  sowie  einem  breiten  Fachpublikum  diskutiert.  Aus  diesem  Anlass  konnte  NABU‐
Bundesgeschäftsführer Leif Miller rund 70 Gäste im Deutschen Architektur Zentrum (DAZ) in Berlin begrüßen. 
 
Im Anschluss stellten Dr. Martin Pehnt vom ifeu und Dr. Andreas Hermelink von Ecofys die Ergebnisse der Dis‐
kussionsschrift vor  (siehe gesonderte Präsentation und die Diskussionsschrift als gesonderter PDF‐Download 
unter www.NABU.de/gebaeudestrategie). Die Experten warben dafür, die Umsetzung eines neuen Maßnah‐
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menpakets  in der nächsten Legislaturperiode des deutschen Bundestags voranzutreiben. Mehrere Bausteine 
seien hierfür nötig. So müsse der Gebäudebestand  in Deutschland  in verschiedene Effizienzklassen eingeteilt 
werden. Die auf der Zeitskala bis 2050 zu definierenden Ziele müssten dabei nach verschiedenen Gebäudety‐
pen differenziert werden. So  sollte ein Denkmal geschütztes Gebäude ein weniger ambitioniertes Zielniveau 
erreichen müssen  als  ein  Plattenbau. Wenn  Eigentümer die über die  Zeit  schärfer werdenden  Zielvorgaben 
vorzeitig  erfüllen,  sollten  sie  Zugang  zu  einem breiten  Spektrum  an  Fördermöglichkeiten  erhalten. Ab  2020 
sollten für Eigentümer von Gebäuden mit den schlechtesten Effizienzstandards verstärkt wirtschaftliche Anrei‐
ze gesetzt werden, um rechtzeitig in die Sanierung der eigenen vier Wände zu investieren. Die beiden folgen‐
den Talkrunden wurden von Dagmar Dehmer (Der Tagesspiegel, Berlin) moderiert.  
 
In der ersten Runde ging es um die Frage, warum sich unterschiedlichste Akteure gemeinsam für eine energeti‐
sche Modernisierung des Gebäudebestandes  einsetzen. Reiner Wild, Vorstand  beim Deutschen Mieterbund 
(DMB),  erläuterte, dass die Kosten der  energetischen Gebäudesanierung  im  vermieteten Wohnungsbestand 
künftig zu gleichen Teilen vom Staat, den Vermietern und den Mietern getragen werden müssten. Dabei seien 
die  von  den Mietern  erzielten  Energiekostenersparnisse  in  die  Rechnung  einzubeziehen.  Es  sei  nicht mehr 
tragbar, dass Mieter alle Sanierungskosten tragen, selbst dann, wenn die Energiekostenersparnis nur minimal 
ausfalle. Für Mieterhöhung müssten künftig der Grad der Effizienzsteigerung und die Energiekostenersparnisse 
entscheidend sein. Mittelfristig solle sich daher die ortsübliche Vergleichsmiete am energetischen Zustand der 
Wohnungen orientieren. Dr. Thomas Welter, Geschäftsführer des Bundes Deutscher Architekten (BDA) beton‐
te, dass es zunehmend darauf ankomme, einen besonderer Schwerpunkt auf quartiersbezogene Strategien zu 
legen, um Energiekonzepten Rechnung zu tragen, die Bestandteil  integrierter Stadtentwicklungskonzepte der 
Kommunen  sind.  Dazu  könne  auf  das  bewährte  Instrumentarium  der  Städtebauförderung  zurückgegriffen 
werden. Denn bisher würden einzelne Häuser energetisch optimiert werden, ohne die Optionen einer gemein‐
samen Energieversorgung im Wohnumfeld einzubeziehen. Christian Noll, Geschäftsführer der DENEFF betonte, 
dass es nicht um einen „Sanierungszwang“ gehe, stattdessen bedürfe es klarer marktwirtschaftlicher Anreize. 
Die Bundesregierung sei aufgefordert, mit innovativen, umweltökonomischen Instrumenten starke Anreize für 
Investitionen  in den Umbau der Städte zu  formulieren. Andreas Fußer vom NABU‐Präsidium bedauerte, dass 
Investoren und Hauseigentümer oftmals nicht wüssten, was die klima‐ und energiepolitischen Ziele der Bun‐
desregierung für ihr Haus bedeuten. Es bräuchte daher eine bundesweite Beratungsoffensive, die es Investoren 
und Hauseigentümern ermögliche, ein verlässliches Sanierungskonzept  für  ihr Gebäude zu erstellen. Denn  je 
nach Gebäudetyp und Nutzungsart würden sich die Anforderungen an die energetische Modernisierung erheb‐
lich unterscheiden‐ 
 
In der anschließenden Diskussionsrunde zwischen den Abgeordneten aller im Bundestag vertretenden Fraktio‐
nen wurde deutlich, dass Anzahl, Umfang und Qualität der durchgeführten energetischen Sanierungen schnell 
gesteigert werden muss, sollen die Klimaschutzziele in Reichweite bleiben. Die langfristige Planungs‐ und Inves‐
titionssicherheit ist dabei aus Sicht aller Parteien sowohl bei den Förderangeboten als auch bei ordnungsrecht‐
lichen Rahmenbedingungen  zentral. Auf welchem politischen Weg und mit welchen  finanziellen Mitteln der 
Weg aus der Sackgasse gefunden werden kann, dazu gab es unterschiedliche Ansätze: Dr. Christian Ruck von 
der  CDU/CSU‐Fraktion  legte  einen  Schwerpunkt  auf  die  Freiwilligkeit  und  die  Stärkung  der  Eigeninitiative.  
Michael Kauch unterstützte diesen Punkt und betonte  für die FDP aber auch, dass neben den gescheiterten 
Steuer‐Anreizen noch weitere  Initiativen  in der  jetzigen Diskussion gebraucht würden. Dr. Matthias Miersch 
von der SPD und Heidrun Bluhm von der Partei Die Linke forderten vor allem mehr soziale Gerechtigkeit bei der 
Umsetzung der Gebäudesanierung,  insbesondere bei der Ausgestaltung des Mietrechts, der Finanzierungsin‐
strumente und der damit verbundenen Verteilung der Kosten. Bettina Herlitzius, Bündnis 90/Die Grünen, be‐
tonte, dass es gerade deshalb so wichtig sei, verstärkt  in die Beratung von Hauseigentümern zu  investieren, 
weil Sanierungsvorhaben gar nicht zwingend in erster Linie an den finanziellen Mitteln scheitern würden. Mehr 
Transparenz und Qualifizierung  seien daher wichtige Ansatzpunkte. Vorbehalte wurden hingegen gegenüber 
Malus‐Systemen  geäußert,  die  Sanierungsverweigerer  finanziell  bestrafen würden. Damit würde  die  für  die 
Sanierungsmaßnahmen und Investitionen benötigte Akzeptanz gefährdet.  
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Fazit 

Zum Abschluss der Veranstaltung fasste Carsten Wachholz, stellv. Fachbereichsleiter Natur‐ und Umweltschutz 
beim NABU‐Bundesverband, folgende Punkte als Resümee zusammen: 
 

 Trotz der von den Parteien genannten Fördersummen zwischen 2 und 5 Milliarden Euro jährlich bleibe 
die Frage offen, wie öffentliche Mittel in dieser Höhe dauerhaft aufgebracht und gesichert zur Verfü‐
gung gestellt werden können. Die Frage neuer Finanzierungsinstrumente, auch  zur Hebung privater 
Investitionen, müsse daher in jedem Fall nach der Bundestagswahl wieder auf die politische Agenda.  

 Bei der Bewertung der heute vorgestellten NABU‐Diskussionsschrift wurde viel Kritik an der Idee eines 
Klimaschutzobolus  für  Hausbesitzer  geäußert.  Die  skizzierte  Ausgestaltung  eines  kontinuierlichen 
Anreizmechanismus  für energetische Gebäudesanierung sei nur eine mögliche  Idee, die Diskussions‐
schrift  sollte nicht alleine auf dieses  Instrument verkürzt werden, um die anderen vorgeschlagenen 
Bausteine gar nicht erst diskutieren zu müssen.  

 Mehr Transparenz durch die Schaffung von Effizienz‐ bzw. Klimaschutzklassen für die Bewertung von 
Gebäuden sowie die damit verbundene Weiterentwicklung des Gebäude‐Energiepasses hin zu einem 
Sanierungsfahrplan für das individuelle Gebäude hat in Fachkreisen und auch heute Abend den meis‐
ten Zuspruch geerntet. Dieser Ansatz sollte daher unbedingt weiter verfolgt und konkretisiert werden.  

 Einigkeit  besteht  auch  bei  notwendigen  Qualitätssicherung  für  Sanierungsberatung  und  
–durchführung. Unter dem bewusst provokanten Titel „Schlecht beraten  saniert“ will der NABU auf 
den Berliner Energietagen am 15. Mai 2013 diese Debatte um die Notwendigkeit und Stoßrichtung ei‐
ner bundesweiten Beratungsoffensive weiter führen.  

 Das Verhältnis zwischen gebäudeindividuellen Sanierungsstrategien und quartiersbezogenen Ansätzen 
scheint noch nicht ausreichend geklärt. Auch die Rolle von Nicht‐Wohngebäuden wurde in der Debat‐
te bislang weitgehend ausgeblendet. Weitere Leerstellen, um die wir uns als NABU kümmern müssen 
und wollen, sind die Frage nach mehr Ressourcenschutz beim Bauen  insgesamt und die ökologische 
Verbesserung der  verwendeten Materialien  sowie  die Vereinbarkeit  von  energetischer Modernisie‐
rung unserer Städe und den Anforderungen des Artenschutzes an Gebäuden.  

 Unter  http://www.nabu.de/themen/energie/gebaeude/foerderung/15621.html  hat  der  NABU  ge‐
meinsam mit dem BDA und DMB ein „Mission Statement“ zur energetischen Gebäudesanierung ge‐
startet, dem sich bis zum 19. März 2013 bereits ein breites Bündnis aus Partner anderer Verbände, 
dem Verbraucherschutz, der Industrie, Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft ange‐
schlossen haben. Wer  sich dem Mission Statement anschließen und/ oder mit dem NABU über die 
notwendige Agenda für die nächste Legislaturperiode des deutschen Bundestags von 2013 bis 2017 ins 
Gespräch kommen will, melde sich gerne bei uns! 

 Unser gemeinsames Ziel  ist es, der Politik nach der Bundestagswahl möglichst klare Botschaften und 
Vorschläge präsentieren zu können, an die eine neue Bundesregierung nicht vorbei kommt.  


