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Am 25. April veranstaltete der NABU das nun mehr sechste Treffen des Dialogforums „Klima- und 
Ressourcenschutz im Gebäudebestand“ in seiner Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte unter dem Mot-
to „EnEV und EEWärmeG: Stillstand oder Fortschritt bis 2020?“. Rund 30 Experten aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft waren der Einladung gefolgt, um sich der Frage 
zu stellen, wie es mit der energetischen Gebäudesanierung und den erneuerbaren Energien im Wärme-
markt weitergehen soll. 

NABU-Präsidiumsmitglied Andreas Fußer begrüßte die Gäste und verwies auf die Schwerpunkte, mit 
denen sich der NABU in 2012 auseinandersetzt. Zum einen mit der bevorstehenden Novelle der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) 2012 und den Folgerungen aus dem weiter auf sich warten lassenden 
Erfahrungsbericht  zum  Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz  (EEWärmeG)  und  zum  anderen  mit 
dem Aufbau und der Unterstützung von regionalen Beratungsnetzwerken, um die energetische Gebäu-
desanierung voran zu bringen.  Über eine Förderung des Umweltbundesamts aus Mitteln des Bun-
desumweltministeriums hat der NABU seit März über zwei Jahre die Möglichkeit, ein eigenständiges 
Projekt dazu durchzuführen. Mit Rückblick auf das letzte Dialogforum „Ist Sanieren Pflicht oder Kür?“ 
im Oktober letzten Jahres stellte Andreas Fußer fest, dass eigentlich bereits ein Sanierungsfahrplan den 
im Energiekonzept  der  Bundesregierung  beschriebenen Weg zu einem klimaneutralen  Gebäudebe-
stand hätte weisen sollen. Stattdessen diskutiere man doch wieder (nur) die einzelnen Instrumente. 
Nun müsse das eine getan werden, ohne das andere zu unterlassen, damit die heutigen Entscheidungen 
nicht das Erreichen der langfristigen Ziele verhindere.

Carsten Wachholz, Stellvertretender Fachbereichsleiter Umweltpolitik beim NABU, führte die Teilneh-
mer anschließend in den politischen Kontext ein. Er machte deutlich, dass es derzeit bei der Energie-
wende im Gebäudesektor noch an vielen Stellen hake. So sei trotz der nun für 2012 gesicherten 1,5 
Milliarden Euro aus dem KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramm inklusive Neubau die Finanzierung 
mittel- und langfristig weiter unsicher und völlig unzureichend. Daran würden auch die steuerlichen 
Anreize nichts ändern, insofern sie überhaupt kämen. Während man also bei der Finanzierung weiter 
auf der Stelle trete, stehe nun die Umsetzung der europäischen Gebäude-Richtlinie (EPBD) auf der 
Agenda. Dazu gehöre, den in der EPBD vorgesehenen Niedrigstenergiehaus-Standard für Wohngebäu-
de in 2021 mit der Novelle der EnEV 2012 umsetzen sowie die Fragen der Wirtschaftlichkeit energeti-
scher Modernisierungsmaßnahmen stärker unter dem Aspekt der Lebenszykluskosten von Gebäuden 
bzw. Bauteilen zu betrachten. Gleichzeitig gelte es, die Anforderungen der EnEV mit denen des EE-
WärmeG besser aufeinander abzustimmen und über eine langfristige und planbare Finanzierung der 
erneuerbaren Energien im Wärmesektor nachzudenken. Darüber hinaus mache es der Umbau der 
Energieversorgungsstrukturen erforderlich, Strom- und Wärmesektor hinsichtlich einer bedarfsge-
rechten Entwicklung nicht separat voneinander zu betrachten. Für den NABU hob Wachholz hervor, 
dass man angesichts der reflexartigen Reaktionen auf jedwede Verschärfung des Ordnungsrechts ver-
stärkt über wirtschaftliche Anreize nachdenke, es aber gänzlich ohne einen klaren und langfristigen 
ordnungsrechtlichen Rahmen nicht gehe. Beides in Übereinstimmung zu bringen sei daher die Aufga-
be, die sich der NABU gern stellen würde.



Nach dieser politischen Verortung erläuterte der Moderator der Veranstaltung,  Dr. Frank Claus von 
IKU – Die Dialoggestalter, den Programmablauf des Abends und startete mit einem „Guten Rat...zur 
EnEV“.

Dagmar Fritz-Kramer von Baufritz eröffnete mit ihrem Vortrag die Debatte um die Novelle der ord-
nungsrechtlichen Vorgaben.  Sie machte deutlich, dass die EnEV vor allem einfacher und nachhaltiger  
werden müsse. Dies gelte einerseits für die Berechnungsverfahren ohne eine entsprechende Prüfbarkeit 
zu vernachlässigen, anderseits müsste der Material- und Energieeinsatz bei der Fertigung und Entsor-
gung von Baustoffen stärker in die Bewertung von Gebäuden sowie der Wirtschaftlichkeit mit einflie-
ßen. 

Dr. Thomas Welter vom Bund Deutscher Architekten betonte im Anschluss, dass die Gebäudesanie-
rung nicht allein unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden dürfe, 
sondern verstärkt integrale Ansätze verfolgt werden müssten, um auch andere Faktoren wie Quartiers-
lösungen und altersgerechtes Wohnen bei der Gebäudesanierung zu berücksichtigen. Er machte zudem 
deutlich, dass das geltende Ordnungsrecht klarer und verlässlicher werden müsse. So sei von Seiten der 
Bundesregierung bislang nicht klar, wie die Ziele aus dem Energiekonzept und den Beschlüssen zur 
Energiewende im derzeit geltenden Ordnungsrecht verankert werden sollten. Hier gelte, so Welter, in 
erster Linie auch für den Gebäudebestand nachzusteuern. 

Roland Borgwardt  nahm EnEV und EEWärmeG aus  Sicht  eines  praktizierenden  Architekten  und 
Energieberaters unter die Lupe. Neubauten sollten bereits heute den langfristigen Zielvorgaben ent-
sprechen, um Investitions- und Lebenszyklen miteinander in Einklang zu bringen. Auch die Vorgaben 
für den Gebäudebestand seien in einen langfristigen Sanierungsfahrplan einzubetten, um eine bessere 
Planbarkeit und Investitionssicherheit für die Eigentümer zu ermöglichen. Um ein unwirtschaftliches 
Nachrüsten von Gebäuden von vornherein zu vermeiden, müssten diese zielkompatibel saniert, die be-
stehenden Nachrüstpflichten besser durchgesetzt und auf weitere Maßnahmen wie beispielsweise die 
Dreifachverglasung ausgeweitet werden. Für den Vollzug sei, so Borgwardt, der Energieausweis zu ei-
nem echten Nachweisinstrument weiterzuentwickeln. Dies gelinge nur mit einem Energiebedarfsaus-
weis mit Verbrauchsinformationen. 

Egon Vetters von Monier Braas und Joachim Schlögl von ISOVER schlossen sich der Sicht von Dag-
mar Fritz-Kramer an, die Berechnungsverfahren zu vereinfachen. Darüber hinaus plädierte Vetters die 
Anforderungen an die Nachrüstpflichten deutlich anzuheben. Technisch stünden genügend Möglich-
keiten heute schon problemlos zur Verfügung. Schlögl hob hervor, dass es nicht nur um die ordnungs-
rechtlichen Vorgaben gehen könne, sondern auch die Beratung eine wichtige Rolle spiele. Beratungs-
netzwerke seien ein wichtiger Baustein, um bereits im Vorfeld durch eine gute Beratung und Planung 
Fehler bei Investitionsentscheidungen und der Bauausführung zu vermeiden.

Den Impulsvorträgen folgten kurze Zwischenrufe aus der Politik. Eva Bulling-Schröter, MdB (Die Lin-
ke) machte deutlich, dass eine Vereinfachung immer gut sei, wo diese sinnvoll erscheine. Ansonsten 
gelte es, mehr Verlässlichkeit für Ordnungsrecht und Finanzierung zu schaffen und die Beratung zu 
stärken. Hans-Josef Fell, MdB (Bündnis 90/Die Grünen) forderte in einem flammenden Plädoyer die 
Beteiligten auf, den Wärmesektor nicht isoliert zu betrachten. So gäbe es heute bereits viele Möglich-
keiten, Strom- und Wärmeerzeugung sinnvoll miteinander zu verbinden. Zudem bedürfe es mittelfris-
tig wesentlich mehr als der Novelle einzelner Gesetze.  Fell betonte, dass die Energiewende gerade im 
Gebäudesektor nur mit einem „großen Wurf“ gelingen könne.

Henning Discher von der Deutschen Energie-Agentur stellte in einer kurzen Zwischenmeldung klar, 
dass sich Vereinfachung immer gut anhöre, man darüber hinaus aber die Qualität gewährleisten müs-
se.

 

Anschließen erteilte Dr. Claus dem Generalbevollmächtigten von Viessmann das Wort für einen „Gu-
ten Rat...zum EEWärmeG“. 

Manfred Greis hob den dringenden Harmonisierungsbedarf zwischen EnEV und EEWärmeG hervor. 
So könne die Nutzung erneuerbarer Energien vollständig umgangen werden. Auch hätte die gesetzliche 
Nutzungspflicht nicht unbedingt zu einer Steigerung der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt ge-



führt. Dies gelte sowohl für den Neubau, wo der Anteil sinke, als auch für den Bestand. Als Beispiel  
führte Greis Baden-Württemberg auf, das als einziges Land bislang von der Klausel im EEWärmeG Ge-
brauch gemacht hätte, die Nutzungspflicht auch auf den Bestand auszuweiten. Im Ergebnis erfülle das 
EEWärmeG damit nicht seinen eigentlichen Zweck. Daraus lasse sich ableiten, dass im Neubau stärker 
auf Technologieoffenheit gesetzt werden und eine Nutzungspflicht bei der Modernisierung zur Gänze 
entfallen müsse.

Für den NABU brachte im Folgenden Ulf Sieberg die Überlegung einer Überprüfungspflicht von Hei-
zungsanlagen ab einem Alter von 15 Jahren in die Debatte ein. Erfülle die Anlage dann jährlich anzu-
passende Umweltkriterien an die Effizienz, den Immissionsschutz und die Treibhausgas-Emissionen 
nicht, solle eine Pflicht zur Erneuerung gelten, verbunden mit der Vorgabe erneuerbare Energien stär-
ker zu berücksichtigen. Als Bedingung forderte Sieberg aber klare Vorgaben an die Effizienz. So könne 
der Anteil der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt weit über die von der Regierung angepeilten 14 
Prozent bis 2020 zwar steigen, im Gegenzug müsse aber der Wärmebedarf um tatsächlich 20 Prozent 
gesenkt werden, um Nutzungskonkurrenzen, zum Beispiel  bei der Biomasse, zu begrenzen. Zudem 
machte sich der NABU für eine stärkere haushaltsunabhängigere Finanzierung stark und sprach sich 
für ein Prämienmodell aus. Dieses müsse aber anders als von anderen vorgeschlagen auch die Effizienz 
der Gebäudehülle bei der Förderung adressieren.

Auch hier hatte die Politik Gelegenheit für einen Zwischenruf.  Eva Bulling-Schröter stellte klar, dass 
die Ziele der Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu wenig ambitioniert seinen. 
Zudem müsse die Nutzungspflicht auch auf den Gebäudebestand ausgeweitet werden. Auch sie sprach 
sich für die Einführung einer haushaltsunabhängigen Finanzierung in Form eines Prämienmodells aus. 
Hans-Josef Fell  stellte klar, dass die ordnungsrechtlichen Instrumente, zumal das EEWärmeG, nicht 
schlecht seien, sie würden nur von der Bundesregierung schlecht gemacht. Hier gelte es sie eindeutig zu 
stärken. Dazu gehöre vor allem den technologischen Fortschritt stärker in die Breite zu tragen und zu 
befördern. Entscheidend sei hierfür in erster Linie der Gebäudebestand, denn ohne ihn seien die Kli-
maschutzziele nicht zu erreichen.

Nach dem Imbiss bat Dr. Claus sämtliche Gäste per elektronischer Abstimmung den Novellierungsbe-
darf von EnEV und EEWärmeG auszuloten. Die Mehrheit der Anwesenden sprach sich demnach für 
höhere Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude aus. Auch Lebenszykluskosten stärker in 
die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einfließen zu lassen sowie für die Einführung eines Energiebe-
darfsausweises mit Verbrauchsinformationen fand eine klare Zustimmung. Kein eindeutiges Bild hin-
gegen gab es beim Vorschlag des NABU für eine Überprüfungspflicht von Heizungsanlagen.

In der folgenden Tischgruppenarbeit sollten die Teilnehmer der Frage nachgehen, worauf es bei EnEV 
und EEWärmeG besonders ankommt. Es kristallisierte sich, dass die Teilnehmer besonderen Wert auf 
die Integration der langfristigen Ziele in die Gesetze legen. So müsse künftig jedem Hauseigentümer 
klar sein, welche Ziele er bis wann umzusetzen habe. Transparenz für Planer, Architekt und Bauherrn 
bzw. Modernisierer sei dafür eine wichtige Voraussetzung. Durch Stärkung der Energieausweise und 
des Vollzugs könne dies erreicht werden. Klare Vorgaben müssten durch Fördermittel flankiert und 
sozial verträglich gestaltet werden. Der Schwerpunkt sei zukünftig auf den Gebäudebestand zu richten. 
Dazu  gehörten  weitere  Nachrüstpflichten  in  der  EnEV  und  Verrechnungsmöglichkeiten  zwischen 
EnEV und EEWärmeG einzuschränken. 

 

In seiner Zusammenfassung unterstrich Carsten Wachholz, dass es nun gelte, die gemeinsamen inhalt-
lichen Schnittpunkte auszuarbeiten und in den politischen Prozess um die Novelle der EnEV einzu-
speisen. Dazu wolle der NABU in den nächsten Wochen auf die Partner und Teilnehmer des Dialogfo -
rums noch einmal zugehen. Er bedankte sich bei den Gästen für die Teilnahme und die engagierte Be-
teiligung an der Sitzung des Dialogforums und lud zu einem Ausklang bei Getränken und Gesprächen 
ein.


