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Deutschland will bis zum Jahr 2050 seine CO2-
Emissionen um mindestens 80 Prozent mindern. Ein 
wesentlicher Schritt für das Erreichen dieses Ziels ist die 
energetische Sanierung des Gebäudebestands. Rund 40 
Prozent des deutschen Energieverbrauchs und etwa ein 
Drittel der CO2-Emissionen entfallen allein auf 
schlecht oder nicht isolierte Gebäude und ineffiziente 
Heizungsanlagen. Die Bundes-regierung hat sich 
deshalb verpflichtet, bis 2050 einen nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestand herzustellen. Ein 
„Sanierungsfahrplan“ soll dabei Hauseigentümern 
Orientierung bieten. Aus diesem Anlass begrüßte 
NABU-Präsident Olaf Tschimpke die zahlreich 
erschienen Gäste in der NABU-Bundesgeschäfts-stelle 
zum NABUtalk „Sanierungsfahrplan 2012 bis 2050 – 
Mittel & Wege zu einem klimaneutralen Gebäude-
bestand“. Er machte deutlich, dass es das Ziel sei, mit 
den vom NABU in Auftrag gegebenen Studien Klarheit 
und Transparenz in die Diskussion um das Erreichen 
der Klimaschutzziele im Gebäudesektor zu bringen. 
Die Ziele seien benannt, nun gelte es, die notwendigen 
Instrumente und Maßnahmen auf den Weg zu 
bringen. So seien weder das derzeitige Ordnungsrecht, 
die Förderbedingungen noch die verfügbaren 
Informationen und Beratungsmöglichkeiten 
hinsichtlich ihrer derzeitigen Ausgestaltung und ihrer 
Ambition zielführend und ausreichend. 
 
Friedrich Seefeldt von der Prognos AG, die sich im 
Auftrag des NABU mit den Anforderungen an einen 
Sanierungsfahrplan auseinandergesetzt hatten, 
bezeichnete demnach auch die Studie als “fact finding 
mission“. Nur wer wisse, über welche Dimensionen er 
rede, könne auch die notwendigen Schritte zur 
Zielerreichung in die Wege leiten. So müsse die Anzahl 
der Haussanierungen schnell, und zwar bis 2015 von 
derzeit einem Prozent auf 1,8 Prozent und die 
Sanierungseffizienz deutlich steigen, sollen die 
Klimaschutzziele in Reichweite bleiben. Nicht in jedem 

Fall wögen die mit der Sanierung verbundenen 
Energiekosteneinsparungen aber die Investitionen auf. 
Bis 2020 müssten demnach neun Milliarden Euro 
finanziert werden. Die Frage sei daher, wie die 
wirtschaftliche Lücke zu schließen sei und wer die 
Kosten der Sanierung zu tragen habe. Für den NABU 
zog Ulf Sieberg, Referent für Energieeffizienz und 
Gebäudesanierung, Schlussfolgerungen aus den 
Ergebnissen der Prognos-Studie. So würde deutlich, 
dass mit einer Fortschreibung aktueller Politiken die 
Ziele nicht erreicht würden. Weder die 
Energieeinsparverordnung 2009 noch die 
Förderbedingungen von 2012 bis 2014 eingeplanten 
1,5 Milliarden Euro der KfW seien ausreichend, die 
Ziele auch nur annähernd zu erreichen. Ein 
Umsetzungspfad, der allein auf das Schließen der 
wirtschaftlichen Lücke mittels Förderung setze sei 
unrealistisch. Wolle man sich von den selbstgesteckten 
Klimaschutzzielen nicht wieder verabschieden, müsse 
das eine – Gebäudesanierung finanziell fördern – getan 
werden, ohne das andere – Gebäudesanierung 
ordnungsrechtlich einfordern – zu unterlassen. Ein 
pauschaler Ausschluss von Ordnungsrecht sei daher 
nicht zielführend. Er stellte daher die Frage an die 
Politik, wie mit einer Weiterentwicklung und 
Anpassung der finanziellen Förderung und des 
Ordnungsrechts die Erreichung der energie- und 
klimapolitischen Ziele im Gebäudesektor sicherstellen 
werden könnten. 
 
Die folgende Diskussion zwischen Vertretern aller im 
Bundestag vertretenden Fraktionen kam zu dem 
Schluss, dass es aufgrund der Komplexität der 
Thematik und der unterschiedlich gelagerten 
Interessen einer Politik des Aufeinanderzugehens 
bedürfe. Während die Vertreter der Regierungs-
koalition von CDU/CSU und FDP, Volkmar Vogel 
MdB und Sebastian Körber MdB, die Freiwilligkeit 
und die Stärkung der Eigeninitiative betonten, forderte 
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Eva Bulling-Schröter MdB vor allem mehr soziale 
Gerechtigkeit bei der Gebäudesanierung. Ulrich Kelber 
MdB von der SPD unterstützte diese Forderung. Für 
ihn sei die langfristige Planungs- und Investitions-
sicherheit sowohl bei Förderangeboten als auch bei 
ordnungs-rechtlichen Rahmenbedingungen ausschlag-
gebend. Bärbel Höhn MdB von Bündnis 90/Die 
Grünen sprach sich für ein Monitoring des 
Gebäudebestandes aus und wollte auch eine Ver-
schärfung des Ordnungsrechts nicht ausschließen, 
insofern es mit langfristen Übergangsfristen versehen 
sei. 
 
Dr. Peter Neusüß von der Rechtsanwaltskanzlei 
Gaßner, Groth, Siederer & Coll. betonte in seinem 
kurzen Input-Referat dann auch, dass die vom NABU 
in Auftrag gegebene rechtliche Prüfung der 
Verschärfung des Ordnungsrechts ergeben habe, dass 
das Grundgesetz und insbesondere der Eigentums-
schutz mehr Spielräume ermögliche als allseits 
vermuten ließe. Der Staat könne zum Zwecke des 
Klimaschutz von den Gebäudeeigentümern durchaus 

mehr verlangen als bloß jene energetische Sanierungen, 
die sich in absehbarer Zeit amortisieren. 
 
Am Ende fasste Carsten Wachholz, stellvertretender 
Fachbereichsleiter Natur- und Umweltschutz beim 
NABU, die Ergebnisse des NABUtalk zusammen. So 
müssten unverhältnismäßige Belastungen des 
Klimaschutzes im Gebäudebereich sozial differenziert 
aufgewogen werden. Eine Verschärfung des 
Ordnungsrechts sei offenbar unumgänglich, müsse 
aber äußerst behutsam vorgenommen und mit langen 
Fristen verbunden sein. Eine Vereinfachung der 
Rechtsvorgaben zur Lösung des Vollzugsdefizits und 
die Planbarkeit seien entscheidend, um Eigentümer 
bereits heute auf die Anforderungen einzustellen. 
Information und Beratung seien, insofern 
qualitätsgesichert, dabei wichtige Orientierungshilfe für 
die Eigentümer. Ein Sanierungsfahrplan müsse diese 
Aspekte entsprechend aufgreifen und sei somit mehr 
als nur Orientierungsrahmen, wie von der 
Bundesregierung angedacht. 
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