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Fünfte Sitzung am 31. Oktober 2011 
Veranstaltungsbericht  

 

Am 26. Oktober 2011 veranstaltete der NABU das fünfte Treffen des Dialogforums „Klima- und Res-
sourcenschutz im Gebäudebestand“. Zu der Sitzung hatte die KfW-Bankengruppe in ihre Berliner 
Niederlassung eingeladen. Rund 30 Experten aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft waren der Einladung gefolgt, um sich der Frage zu stellen: „Energetische Sanierung als „Energetische Sanierung als „Energetische Sanierung als „Energetische Sanierung als 
Pflicht oder Kür? (Wie) kann das Ordnungsrecht die Gebäudesanierung fördern?“Pflicht oder Kür? (Wie) kann das Ordnungsrecht die Gebäudesanierung fördern?“Pflicht oder Kür? (Wie) kann das Ordnungsrecht die Gebäudesanierung fördern?“Pflicht oder Kür? (Wie) kann das Ordnungsrecht die Gebäudesanierung fördern?“ 

Nach der Begrüßung der Gäste durch Markus Schönborn von der KfW-Bankengruppe eröffnete 
NABU-Präsident Olaf TschimpkeOlaf TschimpkeOlaf TschimpkeOlaf Tschimpke die Sitzung. Olaf Tschimpke stellte das Thema des Treffens in den 
Kontext der aktuellen Debatten: In ihrem Energiekonzept hatte sich die Bundesregierung selbst ein 
ehrgeiziges Klimaschutzziel für den Gebäudesektor gesetzt – den nahezu „klimaneutralen“ Gebäudebe-
stand bis zum Jahr 2050. Den Weg dahin solle ein Sanierungsfahrplan weisen, der aber – so die Über-
zeugung der Bundesregierung – ganz ohne neue ordnungsrechtliche Sanierungsvorgaben für den Be-
stand auskommen solle. Diese Vorfestlegung wolle der NABU hinterfragen.  

Der Moderator der Veranstaltung, Dr. Frank ClausDr. Frank ClausDr. Frank ClausDr. Frank Claus von IKU – Die Dialoggestalter, erläuterte im An-
schluss den Programmablauf des Abends. Dabei wies er auch darauf hin, dass der NABU anlässlich der 
fünften Sitzung eine Zwischenbilanz des Dialogforums ziehe und dazu eine Befragung der Gäste 
durchführe.  

Anschließend eröffnete Dr. Andreas StückeDr. Andreas StückeDr. Andreas StückeDr. Andreas Stücke von Haus & Grund Deutschland mit seinem Plädoyer „Ge-
gen Zwangssanierungen“ die Debatte um die Notwendigkeit und Bedeutung von ordnungsrechtlichen 
Sanierungsvorgaben im Gebäudebestand. Dr. Stücke beklagte die bürokratische Regelungswut, wenn 
„von Marburg bis Brüssel“ vier politische Ebenen über energetische Sanierung entschieden. Dass er-
gänzende ordnungsrechtliche Vorgaben auch kontraproduktiv sein könnten, zeige das Beispiel Baden-
Württemberg, wo das Sanierungstempo eingebrochen sei. Anders als in allen anderen Bundesländern 
müssen dort auch in Bestandsgebäuden beim Kesseltausch erneuerbare Wärmeerzeuger eingesetzt 
werden. Dr. Stücke forderte, dass Sanierungsvorgaben langfristig formuliert werden müssten, anstatt 
alle paar Jahre aktualisiert zu werden.  

Elmar Große RuseElmar Große RuseElmar Große RuseElmar Große Ruse vom NABU antwortete mit einem Plädoyer unter dem Titel „Kein Fördern ohne 
Fordern“. Er stimmte seinem Vorredner zu, dass anlassabhängige Sanierungsvorgaben zum Abwarten 
bei Investitionsentscheidungen – Attentismus – führen können. Deswegen trete der NABU für Vor-
schriften ein, die anlassunabhängig in Kraft treten, beispielsweise durch alle fünf Jahre ansteigende 
Zielwerte. Diese Stufen – auch darin Zustimmung zur Forderung nach Planungssicherheit von Dr. 
Stücke – sollten langfristig vorgegeben werden, anstatt alle drei Jahre an einer EnEV-Novelle herumzu-
doktern. Es gebe damit durchaus Verständigungsmöglichkeiten mit Hauseigentümerverbänden wie 
Haus & Grund. Die rote Linie des NABU sei allerdings die Erreichung der sektoralen Klimaziele. Das 
müsse gewährleistet sein. Und da sei der NABU überzeugt, dass eine Beschränkung allein auf Förderin-
strumente nicht ausreiche. Zu viele Milliarden aus Haushaltsmitteln wären dann notwendig. Daher 
sollte der Staat auch für Bestandsgebäude klare Effizienzziele vorgeben und dann diejenigen Gebäude-
eigentümer gezielt finanziell unterstützen, die die notwendigen Investitionen nicht selbst finanzieren 
könnten. 

Dr. Claus gab im Anschluss der Bundestagsabgeordneten Daniela Wagner, MdBDaniela Wagner, MdBDaniela Wagner, MdBDaniela Wagner, MdB (Bündnis 90 / Die 
Grünen) die Gelegenheit mit einem „Zwischenruf aus der Politik“ die Plädoyers zu kommentieren. 
Daniela Wagner, MdB stimmte der These von Haus & Grund zu, dass der Bund die wichtigste politi-
sche Ebene für Entscheidungen zur energetischen Gebäudesanierung sein sollte. Die Analyse des 
NABU, dass eine rein auf Förderung setzende Strategie ohne Ordnungsrecht nicht zielführend sei, hielt 
sie für plausibel. Allerdings dürfe man den Gebäudeeigentümern nicht Komplettsanierungen vor-
schreiben, sondern müsse auch Einzelmaßnahmen ermöglichen. Essentiell sei zudem eine bessere Voll-
zugskontrolle von ordnungsrechtlichen Vorgaben, zu der auch private Akteure wie Schornsteinfeger 



 

 

herangezogen werden sollten. Sie empfahl flankierende Förderangebote zu differenzieren zwischen den 
Zielgruppen der selbstnutzenden Eigentümer, der Privatvermieter und der professionellen Woh-
nungswirtschaft. 

Um die Debatte um das Ordnungsrecht weiter auszudifferenzieren, wurden im Folgenden einzelne 
Facetten davon in Tischgruppen analysiert:  

Energetische Sanierung als Pflicht vs. Kür 

Die erforderliche hohe Sanierungsrate und -tiefe 
allein durch finanzielle Anreize oder oder oder oder durch ord-
nungsrechtliche Vorgaben und finanzielle Anrei-
ze gewährleisten 

Anlassabhängigkeit vs. Anlassunabhängigkeit  
von Vorgaben 

Energetisch sanieren, wenn ohnehin modernisiert 
wird oder oder oder oder energetisch sanieren, wenn zum Zeit-
punkt X der Grenzwert überschritten wird  

Technologie- vs. Zielvorgaben 

Kennwerte für einzelne Bauteile oder oder oder oder Zielwerte 
fürs Gesamtgebäude vorgeben  

Und falls ein Gebäude-Wert:  

Die drei Maßnahmenfelder (Austausch Brenn-
stoff, Erneuerung Heizungsanlage, Dämmung 
Gebäudehülle) gleichrangig behandeln oder oder oder oder in 
bestimmte Rangfolge bringen    (und wenn ja, wel-
che)  

Langfristige Klarheit über Vorgaben  
vs. ad hoc Verschärfung 

Grenzwerte heute bis 2050 vorgeben oder oder oder oder 
Grenzwerte etwa alle drei Jahre entsprechend der 
Technikentwicklung aktualisieren  

Implementierung in einem Gesetz  
vs. Beibehaltung von EnEV und EEWärmeG 

Alle ordnungsrechtlichen Energie-Vorgaben in 
einem Gesetz verankern oder oder oder oder wie bisher auf    
EnEV und EEWärmeG aufteilen 

 

Nach dem Imbiss bat Dr. Claus sämtliche Gäste, sich im Spannungsfeld zwischen den Polen „Sanie-
rungen nur fördern“ und „Sanierungen fordern“ zu positionieren. Dazu sollten sich die Anwesenden je 
nach ihrer Überzeugung zwischen den beiden kenntlich gemachten Extrempositionen im Raum auf-
stellen. Dabei gab es die Gelegenheit, die eigene Positionierung zu erläutern und zu begründen. Es 
wurde deutlich, dass die Positionen der meisten Gäste nicht so weit voneinander entfernt lagen und 
beide Extremforderungen weitgehend gemieden wurden.  

Anschließend gab es für die (potenziellen) Partner des Dialogforums die Gelegenheit, den Diskussi-
onsprozess zu kommentieren und Erwartungen für den weiteren politischen Prozess zu äußern. Dabei 
wurde deutlich, dass Manfred GreisManfred GreisManfred GreisManfred Greis (Viessmann), Antonio FischettiAntonio FischettiAntonio FischettiAntonio Fischetti (ista), Alexander GeißelsAlexander GeißelsAlexander GeißelsAlexander Geißels (Isover), 
Hermann VettersHermann VettersHermann VettersHermann Vetters (Monier Braas) und Detlev von SeeDetlev von SeeDetlev von SeeDetlev von See (Velux) einen Brückenschlag zwischen Umwelt-, 
Mieter- und Wohnungseigentümerverbänden sehr begrüßen würden. Die Partner wünschten sich eine 
Beteiligung an einem weitergehenden lösungsorientierten Dialog mit Politik und Verbänden. 

Elmar Große Ruse schloss die Sitzung mit einem Rück- und Ausblick zum NABU-Dialogforum „Kli-
ma- und Ressourcenschutz im Gebäudebestand“. Er beschrieb die wichtigsten Erkenntnisse und Er-
gebnisse der vergangenen Sitzungen und erläuterte die Entwicklungen nach dem jeweiligen Treffen. So 
habe das bei der zweiten Sitzung entwickelte Empfehlungspapier zur finanziellen Förderung der Ge-
bäudesanierung vermutlich ein wenig mit dazu beigetragen, dass der Haushaltsansatz für die KfW-
Gebäudesanierungsprogramme für 2012 hoffentlich höher ausfalle als für das laufende Jahr. Und auch 
bei den steuerlichen Anreizen sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Diskussion über gute 
Sanierungsberatung auf der dritten Sitzung habe dazu geführt, dass der NABU einen Antrag zur Förde-
rung regionaler Sanierungsnetzwerke beim Bundesumweltministerium (BMU) gestellt habe, über den 
bis zum Jahresende entschieden werde. Und zum Themenfeld ressourceneffizienter Sanierung habe 
sich der NABU an den Arbeiten zu einem Entwurf eines nationalen Ressourceneffizienzprogramms 
durch das BMU beteiligt und Mitte Oktober einen parlamentarischen Abend zu Ressourcenschutzpoli-
tik in der EU durchgeführt.  



 

 

In seinem Ausblick auf das kommende Jahr und damit mögliche Themen und Betätigungsfelder des 
Dialogforums nannte Elmar Große Ruse v. a. folgende politische Entscheidungen, Prozesse und Do-
kumente: 

• Voraussichtlich im März/April 2012 will die Bundesregierung die endgültige Fassung des im Ener-
giekonzept angekündigten langfristigen Sanierungsfahrplans für den Gebäudebestand vorlegen.  

• Im Frühjahr bzw. Frühsommer 2012 soll bzw. muss (nach Vorgaben der EU-Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden) die Energieeinsparverordnung (EnEV) novelliert werden.  

• Bis zum 31. Dezember 2011 wird die Bundesregierung den ersten Erfahrungsbericht zum Gesetz 
zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) dem Bundestag vorlegen. 
Dieser soll Vorschläge zur weiteren Entwicklung des Gesetzes in 2012 enthalten.  

• Die seit langem angekündigte Mietrechtsnovelle liegt seit Mitte 2011 als unabgestimmter Referen-
tenentwurf vor. Die eigentlich für 2011 geplante Verabschiedung im Bundestag lässt weiter auf sich 
warten. Wahrscheinlich ist in 2012 damit zu rechnen.  

• Im Bereich der finanziellen Förderung von energetischer Gebäudesanierung und energieeffizien-
tem Neubau sind auch in 2012 politische Diskussionen über Ausstattung und Ausgestaltung der 
CO2-Gebäudesanierungsprogramme der KfW zu erwarten. Beim ebenfalls jährlich im Rahmen der 
Bundeshaushaltsverhandlungen zu diskutierenden Marktanreizprogramm für Erneuerbare Ener-
gien im Wärmemarkt hat die Bundesregierung angekündigt, eine haushaltsunabhängige Förde-
rung durch ein Anreizsystem für erneuerbare Wärme innerhalb des Marktes zu prüfen. Mögli-
cherweise noch in diesem Jahr entschieden wird über die einkommenssteuerrechtliche Förderung 
von energetischen Sanierungsmaßnahmen, auf die sich Bund und Länder bislang nicht einigen 
konnten.  

• In 2012 ist außerdem mit einer Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWK-G) und wo-
möglich mit einer zweiten Novelle des Baugesetzbuchs (BauGB) zu rechnen. Beide dürften durch 
die Schnittpunkte Nah- und Fernwärmenetze sowie quartiersbezogene Ansätze zur energetischen 
Gebäudesanierung Relevanz für Klimaschutz im Gebäudesektor haben. 

Elmar Große Ruse dankte den Gästen zum Abschluss für die engagierte Beteiligung an der Sitzung des 
Dialogforums und lud zu einem Ausklang bei Getränken und Gesprächen ein. 


