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Bericht zur NABU-Veranstaltung auf den Berliner Energietagen 2012  

„Mit EnEV, EEWärmeG & Co. in der Sanierungsfalle? Kluge Vorgaben für den 

Gebäudesektor“ 

 

25. Mai 2012, Berlin – Unter dem Motto „Mit EnEV, EEWärmeG und Co. in der Sanierungsfal-

le? Kluge Vorgaben für den Gebäudesektor“ diskutierte der NABU auf einer eigenen Veranstal-

tung der Berliner Energietage neue Überlegungen, wie die Potenziale gehoben und die Klimaziele 

der Bundesregierung im Gebäudebestand endlich erreicht werden können.  

Zu Eingang machte Dr. Hans-Joachim Ziesing, Geschäftsführer der AG Energiebilanzen und Be-

rater der Bundesregierung, in seinem Vortrag deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen und Gesetze 

nicht ausreichend seien. Vielmehr seien zusätzliche Anstrengungen notwendig, die Potenziale zu 

heben. 

In Vertretung des aus familiären Gründen leider abwesenden Eberhard Hinz vom Institut Wohnen 

und Umwelt in Darmstadt ging Ulf Sieberg, Referent für Energieeffizienz und Gebäudesanierung 

des NABU auf die Spielräume für die Novellierung von EnEG & EnEV vor dem Hintergrund von 

Wirtschaftlichkeit und Kostenoptimalität ein. Er gab zu bedenken, dass die Definition von Wirt-

schaftlichkeit wie sie bislang im Energieeinspargesetz definiert sei, neu überdacht werden müsse. 

Anlass dazu böte die EU-Gebäuderichtlinie, die ab 1.1.2013 auch in Deutschland gelte und die Be-

rücksichtigung von Lebenszykluskosten und Kostenoptimalität beinhalte. Zudem sei die derzeitige 

Definition der Wirtschaftlichkeit eine politische Interpretation, die rechtlich nicht geboten sei. 

Dr. Martin Pehnt vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg legte im Anschluss 

Möglichkeiten dar, wie die Potenziale zur Sanierung zielführender ausgeschöpft werden könnten. 

Dazu sei es für jeden Hauseigentümer zunächst wichtig zu wissen, wo er mit seinem Gebäude stehe 

und wo er mit seinem Gebäude hin müsse. Dabei könne nicht jedes Gebäude die gleichen Zielvor-

gaben erreichen und es sei eine Differenzierung notwendig. Daran anknüpfend müssten verschiede-

ne Optionen beschrieben werden, wie das Ziel erreicht werden könne, ob mit der systematischen 

Verknüpfung von Einzelmaßnahmen oder mit einem Gesamtmaßnahmenpaket. Pehnt stellte zur 

Diskussion, die wirtschaftlichen Anreize zur energetischen Sanierung durch eine Abgabe zu erhö-

hen. Wer vorzeitig saniere, zahle demnach nichts. Eine entsprechende Ausgestaltung mit Härtefall-

regelungen und Übergangsklauseln verhindere wirtschaftliche oder soziale Benachteiligungen. Wer 

nicht sanieren wolle, zahle die Abgabe in einen Topf, aus dem wiederum Förderprogramme zur 

energetischen Sanierung finanziert werden könnten. 

Nach der Pause faste Ulf Sieberg die Ergebnisse noch einmal zusammen und skizzierte die aus 

NABU-Sicht erforderlichen Rahmenbedingungen. So müsse kurzfristig die Energieeinsparverord-

nung für Neubau und Bestand in den primärenergetischen Anforderungen um durchschnittlich 30 

Prozent angehoben werden. Gleichzeitig sollten die Ziele aus dem Energiekonzept der Bundesregie-

rung im EnEG hinterlegt werden. Mittel- und langfristig sei aber über einen neuen ordnungs- und 
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förderrechtlichen Rahmen nachzudenken. Dazu bedürfe es eines Instrumentenfahrplans der klar 

benenne, wann welche Instrumente griffen und miteinander zusammenspielten. 

In der nachfolgenden Podiumsdiskussion durch die Carsten Wachholz, Bereichsleiter Umweltpoli-

tik des NABU führte, machten die Teilnehmer die Notwendigkeit zusätzlicher Bemühungen deut-

lich. Während sich Alexander Geißels von der SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG für höhere 

Dämmstandards aussprach, betonte Manfred Greis von der Firma Viessmann Werke GmbH & Co. 

KG, Gebäudehülle und Anlagentechnik nicht gegeneinander auszuspielen. Vielmehr sei es notwen-

dig, beides intelligent miteinander zu verknüpfen. Dr. Franz-Georg Rips vom Deutschen Mieter-

bund betonte, dass die Überlegungen des NABU zusammen mit den Experten den Weg in die rich-

tige Richtung wiesen. Dabei sei auf die Sozialverträglichkeit und eine gerechte Kostenverteilung 

zwischen Staat, Eigentümern und Mietern zu achten. Henrik Vagt von der Industrie und Handels-

kammer zu Berlin entpuppte sich als Befürworter von Ordnungsrecht, wenn dieses langfristige Pla-

nungs- und Investitionssicherheit für Investoren und Eigentümer gewährleiste. Dr. Thomas Welter 

vom Bund Deutscher Architekten verwies immer wieder auf die von Herrn Dr. Pehnt vorgestellten 

Vorschläge und sah in einem neuen System wirtschaftlicher Anreize einen neuen, langfristigen und 

zielführenden Lösungsansatz als es die bisherigen Instrumente liefern könnten. 

Für Rückfragen: 

Ulf Sieberg, NABU Charitéstraße 3, 10117 Berlin, ulf.sieberg@nabu.de, 030-284984-1521 
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