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Vorwort

Farbe bekennen –
Wahlprüfsteine „Energieeffizienz in Gebäuden“

B

ei der Ausgestaltung dessen, was Energiewende genannt wird, führt der
Gebäudebereich zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ein Schattendasein. Auch im Zuge des Wahlkampfs ist zu erwarten, dass Fragen
der Neugestaltung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und Fragen der
Stromkosten die Energiedebatten bestimmen werden.
Da aber der Gebäudesektor einer der dominierenden Verbrauchsbereiche ist,
kommt der Frage der Energieeffizienz in Gebäuden ein mindestens ebenso hoher politischer Stellenwert zu.
Damit ist Energieeffizienz nicht nur eine Frage der individuellen Verantwortung,
sondern ein hochpolitisches Gestaltungsthema, bei dem mit den Bundestagswahlen im Jahr 2013 die Weichen für diesen wichtigen Bereich gestellt werden.
Zur Unterstützung der politischen Meinungsbildung wurden Wahlprüfsteine an
die relevanten Parteien mit der Bitte um Beantwortung versendet. Nachfolgend
finden sich die Antworten dokumentiert.
Eine ertragreiche Lektüre wünscht
Jürgen Pöschk, VME

_____
Der Redaktionsschluss lag Anfang Mai 2013. Die Wahlprüfsteine wurden im Jahrbuch Energieeffizienz in Gebäuden 2013 ab S. 39 erstveröffentlicht und stehen nun
in der vorliegenden Form der Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung.
Neben den Parteibeiträgen bietet das Jahrbuch weitere politische Hintergrundinformationen durch zahlreiche Beiträge von Amtsträgern wie dem EU-Energiekommissar Günther Oettinger oder Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer, von leitenden Verwaltern wie dem Vorstandssprecher der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben Dr. Jürgen Gehb oder den Präsidenten deutscher Spitzenverbände wie Axel Gedaschko (GdW) oder Dr. Franz-Georg Rips (DMB).
Insgesamt 40 Fachbeiträge aus Wissenschaft, öffentlicher Verwaltung, Verbandslandschaft, Industrie, Wirtschaft, Politik und Beratungsgewerbe informieren im
Jahrbuch umfassend über aktuelle Entwicklungen und Innovationen in der Schnittmenge von Bau- und Energiebranche.
						Weitere Informationen
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CDU & CSU

Wahlprüfsteine
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)
CDU Bundes- und CSU Landespartei
1. Wie schätzen Sie den energetischen Zustand des deutschen Gebäudebestandes bzw. den aktuellen Modernisierungsbedarf ein?
Öffentliche und private Gebäude in Deutschland benötigen für Heizung, Warmwasser und Beleuchtung einen Anteil von 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs. Zugleich werden in privaten Haushalten rund 85 Prozent des gesamten
Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser eingesetzt.
Ein Grund für diesen hohen Energieverbrauch liegt darin, dass circa 75 Prozent
des Gebäudebestandes vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 mit
oft schlechter energetischer Qualität errichtet wurden. In den rund 18 Millionen
Wohngebäuden und 1,7 Millionen Nichtwohngebäuden gibt es demnach sehr
große Energieeinsparpotenziale.

Wärmedämmung und Energiesparen sind daher wichtige Bausteine, um steigende Energiepreise abzufedern und die Klimaschutzziele zu erreichen.
2. Welche Effizienz- und Klimaschutz-Ziele im Gebäudebereich halten Sie
bis 2020 für wünschenswert und realistisch?
Mit dem Energiekonzept 2010 hat die Bundesregierung den Weg für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energiewende beschrieben. Da
rund 40 Prozent der Energie im Gebäudesektor verbraucht wird, kommt diesem
Bereich eine Schlüsselstellung für die Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele zu.

Durch fachgerechtes Sanieren und moderne Gebäudetechnik können teilweise
bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs eingespart werden. Dieses Potenzial gilt es
zu erschließen. Unser Ziel ist es daher, den Wärmebedarf des Gebäudebestandes
bis 2020 um 20 Prozent zu senken. Alle Neubauten sollen ab 2021 als Niedrigst
energiegebäude errichtet werden.
Für Neubauten, die von Behörden genutzt werden und im Eigentum von Behörden stehen, soll diese Verpflichtung bereits zwei Jahre früher wirksam werden.
Bis 2050 streben wir einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand an.
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3. Trotz attraktiver Förderangebote und niedriger Zinsen verharrt die Sanierungsquote auf niedrigem Niveau. Brauchen wir bei der Anreizpolitik
neue Instrumente? Brauchen wir zusätzliche, haushaltsunabhängige Finanzierungsquellen?
Auch von Haus- und Wohnungseigentümern wird für das Gelingen der Energiewende ein Beitrag erwartet. Das Wohnen muss aber weiterhin bezahlbar bleiben
und die Eigentümer dürfen in diesem Prozess wirtschaftlich nicht überfordert
werden. Vertrauen und Akzeptanz sind für das Gelingen der Energiewende unverzichtbar. Um die Energieeinsparung, die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich zu erhöhen, setzen wir auf freiwillige
Investitionen, die wir fördern und mit einem breiten Informations- und Beratungsangebot schon heute unterstützen.

Zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung werden wir das CO₂Gebäudesanierungsprogramm mit Investitionszuschüssen und zinsgünstigen
Darlehen auf dem bisherigen Niveau weiterführen. Kontinuität in der Förderung
soll Planungssicherheit gewährleisten. Mittelfristig ist eine marktgerechte Erhöhung der Unterstützung anzustreben. Das Programm soll auch für Finanzierungsbeiträge der Länder oder für Landesbürgschaften, z. B. zugunsten von
Wohneigentumsanlagen oder von kommunalen Maßnahmen, geöffnet werden.

Zusätzlich halten wir am Plan der steuerlichen Förderung von energetischer Gebäudesanierung fest, die durch die ablehnende Haltung der Ministerpräsidenten von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bisher nicht erreicht werden konnte.
Sie ist jedoch für die umfassende freiwillige Sanierung von Eigenheimen unverzichtbar. Wir werden dazu erneut einen Gesetzentwurf vorlegen.
4. Ordnungsrecht und Gebäudesanierung: Kommen wir mittelfristig um
Sanierungsauflagen via Ordnungsrecht herum?
Einen Zwang zur Gebäudesanierung lehnen wir ab. Alle ordnungsrechtlichen
Vorgaben wollen wir auf Bundesebene abschließend in einer Vorschrift des Baurechts zusammenfassen. Derzeit befindet sich eine Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) im parlamentarischen Verfahren. Diese sieht eine Verschärfung der Einsparanforderungen für Neubauten vor.
In der nächsten Wahlperiode ist deshalb keine weitere Verschärfung notwendig, um die Ziele des Energiekonzeptes zu erreichen. Vielmehr kommt es darauf
an, Hauseigentümern sowie Anbietern Investitions- und Planungssicherheit auf
dem dann bestehenden hohen energetischen Anspruchsniveau zu geben. Auch
Eingriffe in den Gebäudebestand lehnen wir deshalb ab.
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5. Mit der anstehenden Mietrechtsnovelle wird die Erwartung verbunden,
dass Contracting im Gebäudebestand praktisch ,,tot“ ist. War es das oder
planen Sie Initiativen zur Belebung der Energiedienstleistungswirtschaft
im Wohngebäudebereich?
Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz sind unter anderem Erleichterungen
bei der energetischen Modernisierung sowie erstmals ein einheitlicher rechtlicher Rahmen für die Umstellung der Wärmeversorgung auf die gewerbliche
Wärmelieferung durch Dritte, das sogenannte Contracting, geschaffen worden.
Voraussetzung ist, dass die Energieeffizienz dadurch verbessert wird und sich
die Kosten für die Mieter nicht erhöhen (Kostenneutralität). Wir werden die
Auswirkungen des vor wenigen Monaten in Kraft getretenen Gesetzes zunächst
sorgfältig beobachten und dann entscheiden, ob es Bedarf für weiterführende
Änderungen im Bereich des Contractings gibt.
6. Stichworte Energiespeicher, dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK),
Plusenergiehäuser etc.: Sehen Sie grundsätzlich eine neue Rolle von Gebäuden im Zuge der Energiewende? Welches sind die wichtigsten Initiativen, um die Entwicklung im Bestand voranzutreiben?
Da rund 40 Prozent der Energie im Gebäudesektor verbraucht wird, kommt diesem Bereich von Anfang an eine wichtige Schlüsselrolle bei der Umsetzung der
Energiewende zu. Fachgerechtes Sanieren und moderne Gebäudetechnik kann
es uns ermöglichen, bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs einzusparen. Dieses
Potenzial muss unbedingt genutzt werden und deshalb hat die unionsgeführte
Bundesregierung schon zahlreiche Förderprogramme zur energetischen Gebäudesanierung aufgelegt.
Besonders hervorzuheben ist das neue Programm „Energetische Stadtsanierung“. Es fördert innovative Ideen und Maßnahmen, um wirtschaftlich und
städtebaulich akzeptable Lösungen für die besonderen Herausforderungen der
Energiewende in den Stadtquartieren zu finden. Dazu gehören dezentrale Energieerzeugungs- und -speicherungsanlagen, für die wir bestehende steuerliche
Hemmnisse abbauen wollen. Kommunale Klimaschutz- und Stadtentwicklungskonzepte sind für die Programmmaßnahmen eine wichtige Grundlage. Wir wollen das neue Programm ausbauen.

Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftsstrukturelle Veränderungen und Klimaschutz stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. Wir werden sie bei
der Bewältigung dieser Aufgaben zuverlässig unterstützen. Mit der Städtebauförderung unterstützen Bund und Länder seit Jahrzehnten die Kommunen
bei den dazu erforderlichen städtebaulichen Investitionen. Wir wollen dieses
bewährte Instrument fortführen und weiterentwickeln.
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7. In Deutschland: ,,Alles dicht?“ Ihre Position zur aktuellen Diskussion um
„Dämmfallen“, Wärmeschutz und Stadtbildfragen?
Um eine fachgerechte Sanierung zu erreichen, wollen wir unter anderem auch
die Angebote zur Energieberatung und die Qualifizierung entsprechend geschulter Experten weiter vorantreiben.

Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubs
tanz die Anforderungen der Energieeinsparverordnung die Substanz oder das
Erscheinungsbild beeinträchtigen oder andere Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen, kann von den Anforderungen dieser Verordnung abgewichen werden.
8. Zum Schluss: Welches sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie für den Gebäudebereich in der nächsten Legislaturperiode
umgesetzt sehen möchten?
Für uns haben die Wohn- und Lebensqualität der Menschen in Deutschland
einen hohen Stellwert. Ausreichender und bezahlbarer Wohnraum in ansprechender Qualität ist für uns ein wichtiges Ziel. Die Wohnungsbauzahlen steigen
wieder. Das ist erfreulich, allerdings reichen sie noch nicht aus, um überall dem
gewachsenen Bedarf zu entsprechen.
Das trifft vor allem auf Ballungszentren und Hochschulstandorte zu, aber auch
auf eine Reihe von Mittelstädten und den ländlichen Raum. Der Bau ausreichend
vieler Wohnungen in Gebieten mit Wohnungsknappheit schützt vor steigenden
Mieten. Wir wollen daher Rahmenbedingungen und Anreize für mehr Wohnungsneubau verbessern.

Die Zahlungen des Bundes an die Länder für den sozialen Wohnungsbau sollen
auf bisherigem Niveau zweckgebunden bis 2019 fortgeführt werden. Die Länder
sollen damit verstärkt den Neubau von Sozialwohnungen fördern. Mit Sorge beobachten wir den unzureichenden Mitteleinsatz einer Reihe von Ländern, die für
diesen Bereich seit 2007 die Verantwortung tragen.
Auch neue Studentenwohnheime können mit den Mitteln des Bundes gebaut
werden. Für sozial schwache Haushalte können verstärkt Belegungsrechte erworben werden.

Die energetische Gebäudesanierung werden wir durch Fördermaßnahmen in
Form von Investitionszuschüssen und zinsgünstigen Darlehen auf einem hohen
Niveau weiter voranbringen. Darüber hinaus muss es in diesem Bereich oberstes Ziel sein, die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung
umzusetzen.
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SPD

Wahlprüfsteine
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
SPD Bundespartei
1. Wie schätzen Sie den energetischen Zustand des deutschen Gebäudebestandes bzw. den aktuellen Modernisierungsbedarf ein?
Insgesamt sind 95 Prozent des Gebäudebestandes nach uns vorliegenden Zahlen teilsaniert und somit nicht in einem so drastisch schlechten Zustand, wie
oft angenommen wird. Dazu möchten wir auf die zusammenfassenden Untersuchungen der „Arbeitsgemeinschaft SchleswigHolstein für zeitgemäßes Bauen
e.V.“, speziell „Wohnungsbau in Deutschland 2011“ verweisen.

Wichtig für uns ist, dass die geeigneten Maßnahmen für das Quartier und das
jeweilige Gebäude im Zusammenhang gefunden werden und zwar hinsichtlich
Energieeinsparung, Energieeffizienz und der Einspeisung von regenerativer
Energie. Nach Einschätzung von Experten bei der Anhörung zum Energieeinspargesetz im Deutschen Bundestag Mitte April ist eine zweiprozentige Sanierungsquote gut zu leisten, auch im Bestand, wenn die Sanierungsmaßnahmen
flexibel einsetzbar sind sowie vor Ort qualifiziert beraten und entschieden wird.
Mit einer Erhöhung der Standards und mehr Ordnungsrecht wird in der Praxis
eher das Gegenteil bewirkt. Wichtig ist auch eine verlässliche, planbare Förderung.
Beim sofortigen Umschwenken, wie es die SPD-Konzepte vorsehen, ist durchaus auch eine noch höhere Sanierungsquote möglich. Wir denken dabei an das
Einbringen des Quartiersbezugs, neben KFW-Krediten auch an die Wiedereinführung der Zuschussvarianten in der Förderung. Wichtig ist richtige Kopplung
mit dem altersgerechten Umbau und den Maßnahmen der Städtebauförderung.
2. Welche Effizienz- und Klimaschutzziele im Gebäudebereich halten Sie
bis 2020 für wünschenswert und realistisch?
Die zweiprozentige Sanierungsquote bis 2020 zu erreichen ist ein Ziel. Sie bedarf aber neben einer entsprechenden finanziellen Förderung auch der Konzentration auf kleinteilige Maßnahmen und der Abkehr von „Leuchttürmen“ und
hohen Anforderungen an das Gesamtgebäude.
Das steigert nicht nur das Vertrauen der Hauseigentümer in die Notwendigkeit
der Sanierung, sondern auch die Wirksamkeit der Maßnahmen (siehe auch die
Antwort zu Frage 1).
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3. Trotz attraktiver Förderangebote und niedriger Zinsen verharrt die Sanierungsquote auf niedrigem Niveau. Brauchen wir bei der Anreizpolitik
neue Instrumente? Brauchen wir zusätzliche, haushaltsunabhängige Finanzierungsquellen?
Die vorhandenen Instrumente müssen zuerst einmal verstetigt werden, um eine
möglichst langfristige Planbarkeit der Maßnahmen zu gewährleisten. Eine qualifizierte Beratung und die Gewährung von Zuschüssen dürften für das Übrige
sorgen, um die Sanierungsquote in den kommenden Jahren zu steigern.
Das Auf und Ab in der Politik der derzeitigen Bundesregierung hat den Markt,
die Immobilienbesitzer und die Mieter verunsichert. Erst wurden Fördergelder
über die KfW-Programme zum energetischen Sanieren und Bauen runtergefahren, dann auf Druck von Opposition und Lobby erhöht, dann wieder runtergefahren. Hinzu kam, dass die CO₂Gebäudesanierungsprogramme in den unsicheren
Energie- und Klimafonds (EKF) geschoben wurden. Derzeit sinken die Einnahmen des EKF, der aus dem CO₂-Zertifikatehandel gespeist wird, so rapide, dass
die Förderprogramme absehbar drastisch heruntergefahren werden müssen.
Gleichzeitig wurden Steuererleichterungen versprochen. Die Bundesregierung
hat sich aber in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss leider nicht auf
die Bundesländer zubewegt. Ebenso sind die Mittel der Städtebauförderprogramme trotz eines nachgewiesenen Bedarfs von 700 Millionen Euro stetig und
seit 2009 auf nun mehr circa 450 Millionen Euro gekürzt worden.

Wir fordern, den EKF zurück in den Bundeshaushalt zu führen, eine verlässliche
Finanzierung der KFW-Förderprogramme Energetisches Bauen und Sanieren
über zwei Mrd. Euro auf den Weg zu bringen, die Zuschüsse beim altengerechten
Bauen wieder einzuführen, die energetische Stadtsanierung zu verstärken und
in die Städtebauförderung des Bundes zu integrieren. Die Städtebauförderung
muss mindestens auf 700 Millionen Euro verstetigt werden und mit dem Leitprogramm „Soziale Stadt“ den Quartiersansatz generell stärken.
4. Ordnungsrecht und Gebäudesanierung: Kommen wir mittelfristig um
Sanierungsauflagen via Ordnungsrecht herum?
Das Ordnungsrecht ist stets nur die Ultima Ratio. Motivation zur energetischen
Sanierung und qualifizierte Beratung der Haus- und Wohnungseigentümer sowie Sensibilisierung der Bewohnerinnen und Bewohner und aller übrigen Akteure der Quartiers- und Stadtentwicklung sind die Schlüsselbegriffe für eine
gesteigerte Energieeffizienz in Gebäuden. Dabei darf sich die Beratung nicht
nur auf die energetischen Fragen beschränken, sondern muss auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen im Einzelfall und Fragen der Wohnumfeld- und
Stadtgestaltung in den Blick nehmen. Die Praxis hat gezeigt, dass wir Akzeptanz
schaffen, die Menschen bei diesen Maßnahmen mitnehmen und sie motivieren
9
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müssen. Da die Einsparungen an Energiekosten nie die nötigen Investitionen
– auch nicht langfristig – amortisieren, müssen wir die richtigen Förderinstrumente als Ausgleich und Entlastung bereitstellen.

Der richtige Ansatz ist hier auch wieder die qualifizierte Beratung – nicht nur
hinsichtlich energetischer Einsparmaßnahmen, sondern auch angepasst an die
finanziellen und lebenswirklichen Bedingungen des Einzelnen im Quartier und
in der Kommune. Es gilt das Motto: Das ist nur vor Ort, also kommunal zu lösen.
Wichtig ist es, dem Prinzip zu folgen, dass die effizientesten Maßnahmen durchgeführt werden, nicht die teuersten.
5. Mit der anstehenden Mietrechtsnovelle wird die Erwartung verbunden,
dass Contracting im Gebäudebestand praktisch „tot“ ist. Ist es das oder planen Sie Initiativen zur Belebung der Energiedienstleistungswirtschaft im
Wohngebäudebereich?
Das ist noch offen und wird auch bei uns diskutiert. Wenn in der nächsten Legislaturperiode das Thema aufgerufen wird, dann stehen für uns grundsätzlich
zwei Überlegungen im Vordergrund. Contracting würden wir lediglich bei einer Steigerung der Energieeffizienz und realer Brennstoffeinsparung zulassen.
Gleichzeitig wollen wir dann sicherzustellen, dass bei der Nutzung von Contracting im Vergleich mit der Situation ohne entsprechende Maßnahmen eine
Warmmietenneutralität gegeben ist und Mieterinnen und Mieter vor steigenden
Preisen geschützt werden.

Wir sehen, dass die Förderung des Contracting die Gefahr birgt, dass Mehrkosten für die Mieter entstehen. Der derzeitige Referentenentwurf zum Mietrechtsänderungsgesetz (MietRÄndG) sieht richtigerweise die Kostenneutralität für
den Mieter aufgrund einer vergleichenden Kostenbetrachtung vor. Doch darf
nicht vergessen werden, dass die beauftragten Unternehmen zumindest mittelfristig Gewinne erwirtschaften möchten. Es ist daher sicherzustellen, dass sie
nicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Kosten für den Arbeits- und Betriebsaufwand, außer erhöhte Kosten für den Energiebezug, anheben können. Umso
gravierender ist es, dass die vorgeschlagene Regelung nur für Umstellungen bei
Bestandsverträgen und nicht für Folgeverträge gilt.
6. Stichworte Energiespeicher, dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK),
Plusenergiehäuser etc.: Sehen Sie grundsätzlich eine neue Rolle von Gebäuden im Zuge der Energiewende? Welches sind die wichtigsten Initiativen, um die Entwicklung im Bestand voranzutreiben?
Um die ambitionierten Einsparpotenziale im Gebäudebereich zu erreichen, dürfen wir das Augenmerk nicht nur auf die Sanierung von Einzelgebäuden legen.
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Darüber hinaus brauchen wir integrierte Lösungen, die auf die Gesamtenergieeffizienz ausgerichtet sind und Energieerzeugung, Energieeinsparung, Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien gleichermaßen in den Blick
nehmen. In diesem Verständnis kommt dem Gebäudebereich schon jetzt eine
besondere Rolle im Rahmen der Energiewende zu.

Hinzu tritt die zunehmende Bedeutung des Quartiers als Handlungsebene. Nur
wenn es gelingt, die energetische Stadtsanierung als Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklungspolitik zu begreifen, werden passgenaue Lösungen
entwickelt werden können. Gerade im Bereich der Energiespeicher sind noch
längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir gehen davon aus, dass sie zunehmend für eine gleichmäßige Energieversorgung an Bedeutung gewinnen
werden. In diesem Bereich ist deshalb die Forschung zu fördern.
7. In Deutschland: „Alles dicht?“ Wie ist Ihre Position zur aktuellen Diskussion um „Dämmfallen“, Wärmeschutz und Stadtbildfragen?
Dämmung ist nur ein Mittel für Energieeinsparung. Hier kommt es dann auch
noch auf die richtige Wahl für das Gebäude an. Wärmedämmverbundsysteme
mit Styropor sind in der jüngeren Vergangenheit oft kritisch betrachtet worden.
Hinsichtlich des Brandschutzes finden hier auch Untersuchungen auf Anraten
der Landesbauministerkonferenz statt. Wir haben in Deutschland eine einzigartige Baukultur, die es zu erhalten gilt.
Die Bauweisen (ob Schiefer, Ziegel, Rieddach, etc.) erfordern passende Wärmeschutzmaßnahmen, aber auch Lösungen für eine Kühlung bei Hitze. Es gibt die
Nord-Südgrenze der ein- bzw. zweischaligen Bauweise, bei letzterem wird Fassadendämmung nicht die Rolle spielen. Generell lässt sich sagen, dass Wärmedämmung eine wichtige Rolle spielt, sie ist aber nur ein Baustein hin zu energieeffizienten Quartieren und Städten.

8. Welches sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie für
den Gebäudebereich in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt sehen
möchten?
1.
2.
3.

Die verlässliche, planbare Finanzierung der Förderprogramme zum energetischen Sanieren/Bauen, wobei die Städtebauförderung und die Kompensationsmittel der sozialen Wohnraumförderung durch den Bundeshaushalt
finanziert werden müssen.
Die Stärkung des Quartiersansatzes für dezentrale Gewinnung, Speicherung
und Nutzung von Energie; hierfür müssen die Kommunen gestärkt werden.
Wichtig ist dabei die qualifizierte Beratung.
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Wahlprüfsteine
Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE)
Jürgen Trittin, MdB, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
1. Wie schätzen Sie den energetischen Zustand des deutschen Gebäudebestandes bzw. den aktuellen Modernisierungsbedarf ein?
Nach der aktuellen Datenbasis Gebäudebestand des Bremer Energie Instituts
und des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) von Dezember 2010 sind 25 bis 30
Prozent der Gebäude, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung (1978) errichtet wurden, mit Wärmeschutzmaßnahmen ausgerüstet, vollständig oder
teilweise.

70 bis 75 Prozent des Gebäudebestands mit Baujahr vor 1978 sind demnach
nicht wärmegedämmt. Die energetische Sanierungsquote betrug zwischen 2005
und 2008 1,1 Prozent – bei dieser Rate würde es etwa 65 bis 70 Jahre dauern,
bis der Gebäudebestand saniert ist. Bezogen auf den gesamten Gebäudebestand,
also auch Gebäude mit jüngerem Baualter, beträgt die Quote nur 0,8 Prozent. Das
reicht eindeutig nicht aus, um unsere Klimaziele zu erreichen!
2. Welche Effizienz- und Klimaschutzziele im Gebäudebereich halten Sie
bis 2020 für wünschenswert und realistisch?
Allein um die wenig ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen und bis 2050 die CO₂-Emissionen um mindestens 80 Prozent zu reduzieren, ist eine deutliche Erhöhung der Sanierungsquote und der Sanierungstiefe
erforderlich.
Wir selbst halten eine Reduktion der CO₂-Emissionen im Gebäudebestand um
100 Prozent bis 2050 für erforderlich, damit der Gebäudebestand einen angemessenen Beitrag leistet, um die Klimaerwärmung auf höchstens 2°C zu begrenzen. Bis 2020 muss der Energieverbrauch im Gebäudebereich um 40 Prozent
reduziert werden. Dazu muss die Sanierungsquote auf drei Prozent jährlich ansteigen.

Die Energiewende im Gebäudebestand ist auch eine wichtige sozialpolitische
Aufgabe. Denn die Ausgaben der Privathaushalte für Energie sind seit 2005 stark
gestiegen. Rund 45 Prozent Preisanstieg für Strom und Fernwärme, über 60 Prozent für Öl und 30 Prozent für Gas: Viele Haushalte sind mit diesem Preisanstieg
deutlich oberhalb der allgemeinen Teuerungsrate finanziell überlastet. Nach
Schätzungen der Verbraucherverbände wird circa 600.000 Haushalten jährlich
12
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Strom oder Gas abgestellt, weil sie ihre Rechnungen nicht begleichen können.
Nicht die Bereitstellungskosten für Energie, sondern auch und vor allem die
Menge der verbrauchten Energie bestimmen die Energiekosten privater Haushalte. Noch immer geht viel zu viel Energie ungenutzt verloren. Effizienz und
Einsparung kommen nicht voran, obwohl sie der entscheidende Faktor sind, um
die Energieversorgung dauerhaft bezahlbar zu machen.

Besonders einkommensschwache Haushalte müssen dabei unterstützt werden,
über die Senkung ihres Verbrauchs auch die Kosten zu senken. Deshalb schlagen wir einen mit drei Milliarden Euro ausgestatteten Energiesparfonds vor, der
unter anderem energetische Sanierungsmaßnahmen, Beratungen, Heizungsaustausch sowie die Anschaffung neuer, effizienter Haushaltsgeräte mitfinanziert.
3. Trotz attraktiver Förderangebote und niedriger Zinsen verharrt die Sanierungsquote auf niedrigem Niveau. Brauchen wir bei der Anreizpolitik
neue Instrumente? Brauchen wir zusätzliche, haushaltsunabhängige Finanzierungsquellen?
Wir brauchen dringend eine zielgerichtete Strategie zur Energiewende im Gebäudebestand, die angemessen fördert und fordert, solide finanziert ist, auf Information und Transparenz basiert und sozialpolitisch flankiert ist. Wir haben
diese Strategie im Antrag „Energiewende im Gebäudebestand“ (BundestagsDrucksache 17/11664) im Bundestag skizziert.
Wir fordern unter anderem, Information und Transparenz zu erhöhen. Wir
brauchen einheitliche Energiebedarfsausweise für Gebäude, die den Energiebedarf des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten darstellen und verbraucherfreundlicher sind. Dazu sollten sie auf sicheren, nachvollziehbaren und
überprüfbaren Berechnungen basieren und z. B. um die Angabe des Energieverbrauchs der letzten Verbrauchsabrechnungen ergänzt werden.
Die Erstellung des Bedarfsausweises ist verpflichtend an eine Vor-Ort-Energieberatung zu binden sowie um einen individuellen Modernisierungsfahrplan mit
konkreten Modernisierungsempfehlungen für die Eigentümer zu ergänzen.

Die Förderung des Energiesparens und der Effizienz ist neu auszurichten. Dazu
muss die finanzielle Ausstattung der Förderprogramme zur Gebäudemodernisierung auf zwei Milliarden Euro per anno erhöht und wieder auf eine verlässliche Finanzierung innerhalb des Bundeshaushalts überführt werden.
Wir brauchen einen neuen Energiesparfonds mit einem Finanzvolumen von drei
Milliarden Euro jährlich. Dieser ist zu einer zielgerichteten und dauerhaften Effizienzinitiative auszubauen. Der Fonds soll dazu beitragen, den Strom- und Wärmeverbrauch zu senken, und folgende Förderprogramme umfassen:

13
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Energieberatung und Informationen verbessern und die Erstellung von
Energiebedarfsausweisen für jedes Wohngebäude fördern
Energetische Modernisierung insbesondere in Wohnquartieren mit hohem
Anteil einkommensschwacher und investitionsschwacher Haushalte erhöhen
Stromeffizienz besonders sparsamer strombetriebener Geräte fördern, insbesondere in einkommensschwachen Haushalten
Weitere Fondsmittel sollen für die Modernisierung öffentlicher Gebäude sowie für die Einführung eines Klimawohngeldes zur Verfügung stehen, mit
dem soziale Härten im Zuge der Modernisierung verhindert werden.
Wir brauchen auch eine steuerliche Förderung der energetischen Modernisierung, die so ausgestaltet ist, dass sie sozial gerecht ist, einen zusätzlichen Modernisierungsanreiz für selbstnutzende Eigentümer darstellt, den Klimazielen gerecht wird und die bestehenden
CO₂-Gebäudemodernisierungsprogramme der KfW Bankengruppe sowie
den grünen Energiesparfonds ergänzt.

Auch wollen wir die Nutzung erneuerbarer Wärme vorantreiben und dazu das
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) über Neubauten hinaus auf
den Gebäudebestand sowie auf öffentliche Gebäude ausweiten. Die gesetzliche
Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien muss entsprechend beim
Neubau sowie bei Modernisierungen und Austausch bestehender Heizungsanlagen greifen. Kontrolldefizite müssen abgebaut werden.
Die energetische Sanierung des Gebäudebestands muss wohnungspolitisch und
mietrechtlich unterstützt sowie die soziale Entmischung in unseren Städten
ausgebremst werden. Dazu wollen wir die Modernisierungsumlage auf neun
Prozent und auf die energetische Modernisierung sowie den altersgerechten
bzw. barrierefreien Umbau begrenzen. Die energetische Gebäudebeschaffenheit
muss in die ortsübliche Vergleichsmiete aufgenommen werden. Das Wohngeld
wollen wir zu einem Klimawohngeld weiterentwickeln, indem ein Klimazuschuss für energetisch sanierte Wohnungen eingeführt wird, um einkommensschwache Haushalte zu unterstützen. Die §§ 142, 144 (Sanierungssatzung) und
172 (Erhaltungssatzung) des Baugesetzbuchs (BauGB) sind dahingehend zu ergänzen, dass bei der Ausweisung von Sanierungs- und Milieuschutzgebieten die
Möglichkeit von Mietobergrenzen wieder zugelassen wird.
4. Ordnungsrecht und Gebäudesanierung: Kommen wir mittelfristig um
Sanierungsauflagen via Ordnungsrecht herum?

Im Neubaubereich benötigen wir heute weit ambitioniertere Anforderungen
als bisher vorhanden sind. Die EU-Gebäuderichtlinie muss umgesetzt und ab
2016 der Standard Nullenergiehaus verbindlich für alle Neubauten der öffentlichen Hand eingeführt werden. Spätestens ab 2019 muss im Neubaubereich das
14
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1,5-Liter-Haus, das pro Quadratmeter und Jahr nicht mehr als 15 Kilowattstunden (kWh) für Wärme und Kühlung benötigt, verbindlicher Standard werden, in
einem weiteren Schritt das Energieplushaus für alle Neubauten zum Standard
werden.

Auch im Gebäudebestand müssen die Mindeststandards für die energetische
Modernisierung moderat angehoben werden. Dazu fordern wir, den derzeit
gültigen Energiestandard von 90 bis 100 kWh pro Quadratmeter und Jahr an
Energie bedarf für Wärme und Kühlung als Anforderung bei Sanierung bis 2020
schrittweise auf 70 kWh anzuheben (7-Liter-Haus). Dieser Standard muss nur
eingehalten werden, wenn saniert wird (bedingte Anforderung) und die Sanierung wirtschaftlich darstellbar ist. Dabei soll die Umstellung auf erneuerbare
Energien bei der Einhaltung der Mindeststandards anerkannt werden, sofern
diese mit Energieeffizienzmaßnahmen einhergeht.
5. Mit der anstehenden Mietrechtsnovelle wird die Erwartung verbunden,
dass Contracting im Gebäudebestand praktisch „tot“ ist. Ist es das oder planen Sie Initiativen zur Belebung der Energiedienstleistungswirtschaft im
Wohngebäudebereich?
Wir wollen den Contractingmarkt im Wohngebäudebereich entwickeln und sowohl im Mietrecht als auch im Wohneigentumsrecht prüfen, wie die Umlage und
die Abrechnung von Contractingvorhaben vereinfacht werden kann. Durch Contracting anfallende Investitionen in Mietwohnungen sollen fair umgelegt und so
unsoziale Kostensteigerungen für Mieter verhindert werden.
6. Stichworte Energiespeicher, dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK),
Plusenergiehäuser etc.: Sehen Sie grundsätzlich eine neue Rolle von Gebäuden im Zuge der Energiewende? Welches sind die wichtigsten Initiativen, um die Entwicklung im Bestand voranzutreiben?
Erfolgreicher Klimaschutz ist maßgeblich an den Energieverbrauch bzw. den
Erfolg von Energieeffizienzmaßnahmen in unseren Städten gekoppelt. Dabei ist
die sozial gerechte energetische Sanierung in Wohnquartieren mit einem hohen
Anteil einkommensschwacher Haushalte eine derzeit ungelöste Herausforderung. Raumwärme und Warmwasser machen insgesamt 85 Prozent des Energieverbrauchs in unseren Haushalten aus.
Damit bestehen hohe Einsparpotenziale, denen die Sorge vor Verdrängung
durch energetische Sanierung gegenübersteht. Städtische und quartiersbezogene Energieeffizienzstrategien bergen große Synergieeffekte. Das legen die Erfahrungen nahe, die etwa im Klimabündnis, im Bürgermeisterkonvent „Convenant
of Mayors“ europäischer Städte, in öffentlichen Programmen wie der Nationalen
15
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Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesumweltministeriums (BMU), CONCERTO, CONCERTO PLUS und SMART CITIES der EU-Kommission oder dem Forschungsvorhaben EnEff:Stadt gemacht wurden. Mit einer energetischen Quartierssanierung, die Gebäudedämmung und den Einsatz erneuerbarer Energien
sinnvoll verzahnt, kann die Energiewende im Gebäudebereich entscheidend
vorangebracht werden.
Die Sanierungsmaßnahmen müssen so effektiv wie möglich gestaltet werden,
auch im Hinblick auf die knappen finanziellen Ressourcen. Maßnahmen müssen im Sinne der Charta von Leipzig mehr auf ganzheitliche Strategien und
abgestimmtes Handeln aller am Prozess der Stadtentwicklung beteiligten Personen und Institutionen ausgerichtet werden. Dabei sind integrierte Konzepte
Grundvoraussetzung für den Erfolg der Maßnahmen. Quartiersbezogene Förderung steigert die Kosteneffizienz, bringt Akteure zusammen. Verdrängung
in Quartieren mit vielen einkommensschwachen Haushalten kann verhindert
werden. Städtebauliche Planung sollte künftig Energieeffizienzmaßnahmen
und Klimafolgenanpassung über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche, energie- und klimarelevante Infrastruktur sowie energieeffiziente Gebäudesanierung zusammendenken. Instrumente können so passgenau auf den lokalen Bedarf zugeschnitten werden. Diese integrierte Herangehensweise ist eine Stärke
der Stadtentwicklungspolitik, die sich insbesondere über die Programme der
Städtebauförderung bewährt hat.

Die heutigen Förderinstrumente zur Energieeffizienz in Gebäuden und Städten
oder Stadtquartieren genügen jedoch bei Weitem nicht den Anforderungen des
Klimaschutzes und der Energiewende und greifen die erprobten Ansätze völlig
unzureichend auf. Eine ganzheitliche kommunale Betrachtung des Wohnungsund Gebäudebestandes in Bezug auf den Klimaschutz ist sowohl im Bestand als
auch in Planungsprozessen bislang eher die Ausnahme und wird auf Bundesebene erst bruchstückhaft umgesetzt. In Deutschland existieren verschiedene
Förderbereiche zur Steigerung der Energieeffizienz nebeneinander her. Eine
strategische Ausrichtung ist nicht erkennbar. Eine sinnvolle Verknüpfung von Effizienzmaßnahmen mit dem Einsatz erneuerbarer Energien fehlt, die Förderung
ist in viele Töpfe und Zuständigkeiten zersplittert und für Privathaushalte, Unternehmen und Kommunen schwer durchschaubar. Dazu kommt, dass wichtige
Programme, etwa das Gebäudesanierungsprogramm der KfW, massiv gekürzt
wurden und aus dem wackeligen und intransparenten Sondervermögen Energie- und Klimafonds gespeist werden.
Bewährte Förderprogramme wie das Gebäudesanierungsprogramm oder das
Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien im Wärmebereich (MAP)
müssen weiterführt, verstetigt und zielgruppenspezifisch ausgerichtet werden.
So soll das Gebäudesanierungsprogramm auf jährlich zwei Milliarden Euro aufgestockt werden. Das Marktanreizprogramm wollen wir um ein Innovationsprogramm für neue Technologien auch in der Stromerzeugung ergänzen und

16

Wahlprüfsteine Energieeffizienz in Gebäuden 2013

GRÜNE

die Mittel ebenfalls aufstocken. Flankierend dazu sind auch kommunale Maßnahmen zu treffen, wie z. B. die Einbettung des Themas Energieeffizienz in die
Bauleitplanung und Raumordnung. Ergänzend zu diesen beiden Finanzierungssäulen wollen wir mit einem neuen Energiesparfonds eine zusätzliche Säule in
Höhe von drei Milliarden Euro jährlich einrichten, der aus dem Abbau umweltschädlicher Subventionen gegenfinanziert wird. Aus dem Energiesparfonds legen wir ein „Programm zur Steigerung der warmmietenneutralen energetischen
Sanierung von Wohnquartieren mit einem hohen Anteil einkommensschwacher
Haushalte“ (Energetische Quartierssanierung) auf und stellen darüber den
Kommunen – in Abstimmung mit den Bundesländern – jährlich 1,8 Milliarden
Euro bereit, die insbesondere für die energetische Sanierung von Wohnquartieren mit einem hohen Anteil einkommensschwacher Haushalte eingesetzt werden sollen. Das Programm soll wie folgt ausgestaltet sein:
Mit dem Einsatz von Fördermitteln aus dem Energiesparfonds sollen Kommunen in die Lage versetzt werden, quartiersbezogene Sanierungsplanungen in die
Wege zu leiten und Hausbesitzern und Wohnungsgesellschaften finanzielle Anreize für eine energetische Sanierung ohne wesentliche Erhöhung der Warmmieten zu bieten. Das Programm zur energetischen Quartierssanierung soll auf
der gleichen gesetzlichen Grundlage wie die Städtebauförderung auf der Basis
einer Bund-Länder-Vereinbarung ausgestaltet werden. Im Rahmen des Programms soll eine umfassende Bürgerbeteiligung sichergestellt werden.
Mit dem Programm sollen Maßnahmen für Energieeffizienz sowie den Einsatz
erneuerbarer Energien im Gebäudebereich und in den Erschließungsanlagen
gefördert werden (insbesondere die energetische Gebäudesanierung, erneuerbare Wärme und Kühlung auch in Verbindung mit z. B. Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK), der Nutzung gewerblicher Abwärme, dezentralen Energie- oder Wärmespeichern, Nahwärmenetzen, Blockheizkraftwerken (BHKW), Verbesserung der
Energieeffizienz bei der Belüftung); diese Maßnahmen sind mit Hilfe integrierter
Konzepte für die energetische Quartierssanierung aufeinander abzustimmen.
Im Rahmen der energetischen Quartierssanierung sollen der Ausbau der dezentralen hocheffizienten Mini-KWK-Technologie gefördert und die Anschlussbedingungen an bestehende Nah- und Fernwärmenetze optimiert werden. Privatinitiativen und genossenschaftliches Engagement für Energieanlagen sollen
gestärkt werden, beispielsweise in Form von Bürgersolaranlagen auf Dächern
von kommunalen Gebäuden.

Über die Ausnahmeregelungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) hinaus
soll baukulturell wertvolle Gebäudesubstanz durch den Fokus auf die Gesamt
energiebilanz des Quartiers erhalten und sollen innovative Ansätze zur Reduktion des Energieverbauchs und der CO₂-Emission erleichtert werden. Der Ansatz
aus dem Pilotprojekt Eneff:Stadt soll weiterhin verfolgt werden, um die Indikatoren für die Ausweisung von energetischen Sanierungsgebieten weiterzuent17
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wickeln. Kommunale Flächennutzungspläne in Modellprojekten sind um Daten
und Planungen zu Klimaschutzflächennutzungsplänen zu erweitern, z. B. in den
Bereichen der Nachverdichtung, der städtischen Energieerzeugung und der
Energieversorgung sowie der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur.
7. In Deutschland: „Alles dicht?“ Wie ist Ihre Position zur aktuellen Diskussion um „Dämmfallen“, Wärmeschutz und Stadtbildfragen?
Wärmedämmverbundsysteme auf Basis von Polystyrol sind kostengünstig und
weit verbreitet. Das unter Rot-Grün eingeführte Marktanreizprogramm für ökologische Baustoffe wurde unter der Großen Koalition nicht weitergeführt. Wir
fordern, es erneut in Höhe von 20 Millionen Euro aufzulegen, um die Marktdurchdringung durch ökologische Baustoffe zu erhöhen. In den Förderprogrammen der KfW sollten nachwachsende Baumaterialien stärker berücksichtigt
werden, etwa durch einen Standard Effizienzhaus Nature+.

Wir fordern darüber hinaus Standards für den Energieverbrauch von Baustoffen, die den gesamten Lebenszyklus der Baustoffe inklusive Herstellung und
Entsorgung berücksichtigen. Auch sollten diese Baustoffe nicht länger in den
entsprechenden Vorschriften, etwa zum Brandschutz, benachteiligt werden.
Die Forschung im Bereich ökologischer Baustoffe sowie Schadstoffe und Wohngesundheit wollen wir stärken. Diese und weitere Forderungen haben wir mit
unserem Antrag Ökologische Baustoffe (Bundestags-Drucksache 17/11380) im
Bundestag eingebracht. Die steuerliche Befreiung für die stoffliche Nutzung von
Erdöl, wie sie etwa für erdölbasierte Baustoffe Anwendung findet, wollen wir
abschaffen. Durch eine Informations- und Beratungsoffensive, finanziert aus
dem Energiesparfonds, wollen wir die Qualität der Gebäudesanierung verbessern. Dabei soll auch der Einsatz ökologischer Baustoffe gestärkt werden. Baukulturelle Aspekte müssen stärker berücksichtigt werden. Dabei bieten der in
Antwort zu Frage 6 vorgestellte Ansatz der energetischen Quartierssanierung,
aber auch die Ausnahmeregelungen in der Energieeinsparverordnung für baukulturell wertvolle Gebäude gute Ansatzpunkte.
8. Welches sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie für
den Gebäudebereich in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt sehen
möchten?
Der grüne Energiesparfonds mit seinen Programmen für Energieeffizienz im
Strom- und Wärmebereich, insbesondere für einkommensschwache Haushalte;
Die Gesamtstrategie zur Energiewende im Gebäudebestand aus Fördern, Fordern, Transparenz, Information und Beratung und sozialpolitischer Flankierung
mit dem Ziel einer bezahlbaren Energiewende und eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050; Die energetische Quartierssanierung.
18
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Wahlprüfsteine
Freie Demokratische Partei (FDP)
FDP Bundespartei
1. Wie schätzen Sie den energetischen Zustand des deutschen Gebäudebestandes bzw. den aktuellen Modernisierungsbedarf ein?
Circa 40 Prozent des deutschen Energieverbrauchs und etwa ein Drittel der CO₂Emissionen entfallen auf den Gebäudebereich. Die großen Energieeinsparpotenziale liegen in Deutschland mit circa 18 Millionen Wohngebäuden und rund
1,7 Millionen Nichtwohngebäuden im Gebäudebestand. Etwa 75 Prozent davon
wurden vor 1979, also vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung,
errichtet. Knapp 80 Prozent der Heizungsanlagen entsprechen nicht dem Stand
der Technik. Erst 13 Prozent koppeln erneuerbare Energien.
Bei über 70 Prozent der Bestandsgebäude ist die durchschnittliche 35-jährige
Lebensdauer von Elektroinstallationen weit überschritten. In den nächsten 20
Jahren steht für etwa die Hälfte aller Gebäude aus technischen bzw. bauphysikalischen Gründen eine Sanierung an. Bis 2050 dürfte dazu jedes heute bestehende Gebäude noch mindestens einen Sanierungszyklus durchlaufen.
2. Welche Effizienz- und Klimaschutzziele im Gebäudebereich halten Sie
bis 2020 für wünschenswert und realistisch?
Das Energiekonzept der schwarz-gelben Bundesregierung vom September 2010
sowie das Energiepaket vom 6.6.2011 formulieren hierzu folgende Ziele:
•
•
•

Bis 2050 ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand
Bis 2020 Reduzierung des Wärmebedarfs um 20 Prozent
Bis 2050 Minderung des Primärenergiebedarfs von 80 Prozent

3. Trotz attraktiver Förderangebote und niedriger Zinsen verharrt die Sanierungsquote auf niedrigem Niveau. Brauchen wir bei der Anreizpolitik
neue Instrumente? Brauchen wir zusätzliche, haushaltsunabhängige Finanzierungsquellen?
Das CO₂-Gebäudesanierungsprogramm startete 2006. Bis Ende 2012 hat die
KfW 9,3 Milliarden Euro Kredite und Zuschüsse bewilligt, womit Investitionen
von 117,6 Milliarden Euro angestoßen wurden. In dieser Zeit wurden drei Millionen Wohnungen saniert und besonders energie-effizient errichtet. Der jährli19
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che Ausstoß von CO₂ verringerte sich dadurch um rund sechs Millionen Tonnen.
Seit 2012 und bis 2014 stehen für dieses Programm jährlich 1,5 Milliarden Euro
zur Verfügung.

Dieses Programm sollte durch das vom Bundestag am 30.6.2011 beschlossene
Gesetz zur steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen
an Gebäuden flankiert werden. Damit waren weitere Anreize für energetische
Sanierungen von Gebäuden, die vor 1995 errichtet wurden, beabsichtigt. Die
rot-grün regierten Länder haben dieses Gesetz im Bundesrat verhindert. Die
schwarz-gelbe Bundesregierung hat deshalb beschlossen, ab 2013 für weitere
acht Jahre das CO₂-Gebäudesanierungsprogramm um jährlich 300 Millionen
Euro aufzustocken.
Mit dem „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den
Städten und Gemeinden“ vom 22.7.2011 sowie dem „Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum …“ soll die energetische Sanierung erleichtert werden. Die FDP wird sich auch künftig für steuerliche Abschreibungen als wichtiges Anreizmodell einsetzen.
4. Ordnungsrecht und Gebäudesanierung: Kommen wir mittelfristig um
Sanierungsauflagen via Ordnungsrecht herum?
Die FDP vertritt eine klare Position: Anreize statt Zwang in der Gebäudesanierung. Investitionen sollen nicht durch Ordnungsrecht erzwungen werden. Stattdessen wollen wir ein investitionsfreundliches Klima schaffen und zusätzlich
finanzielle Anreize setzen, damit sich die Hausbesitzer freiwillig für die energetische Sanierung ihrer Immobilie entscheiden. Deshalb wird es auch mit der
Energieeinsparverordnung (EnEV2012) unter Schwarz-Gelb keine Verschärfungen und Zwänge im Bestandsgebäudebereich geben.
5. Mit der anstehenden Mietrechtsnovelle wird die Erwartung verbunden,
dass Contracting im Gebäudebestand praktisch „tot“ ist. Ist es das oder planen Sie Initiativen zur Belebung der Energiedienstleistungswirtschaft im
Wohngebäudebereich?
Im Rahmen der Mietrechtsreform wurde ein Anspruch zur Umlage von
„Contracting“-Kosten als Betriebskosten auf den Mieter im Rahmen der Umstellung von der Versorgung in Eigenregie auf die gewerbliche Wärmelieferung geschaffen.
Beim Contracting überträgt der Vermieter die ihm obliegende Aufgabe, das
Mietshaus oder die Mietswohnung mit Energie und Wärme zu versorgen, vertraglich auf einen Dritten. Voraussetzung für die Umlage der Kosten ist, dass die
20
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Umstellung für den Mieter kostenneutral erfolgt. Technische Einzelheiten werden in einer Verordnung geregelt. Die Aussagen, in welchem Umfang damit das
Contracting erleichtert oder erschwert werden, stellten sich bei Gesprächen mit
Sachverständigen sehr unterschiedlich dar.

Wir sind der Überzeugung, dass auch nach den neuen Regelungen ein Contracting weiterhin wirtschaftlich möglich sein wird. Die hohe Bedeutung auch der
Energiedienstleistungswirtschaft zur Erreichung der Klimaziele ist uns jedoch
bewusst, so dass wir die Auswirkungen in diesem Bereich genau im Auge behalten werden.
Die Fragen 6-8 werden gemeinsam beantwortet:
6. Stichworte Energiespeicher, dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK),
Plusenergiehäuser etc.: Sehen Sie grundsätzlich eine neue Rolle von Gebäuden im Zuge der Energiewende? Welches sind die wichtigsten Initiativen, um die Entwicklung im Bestand voranzutreiben?
7. In Deutschland: „Alles dicht?“ Wie ist Ihre Position zur aktuellen Diskussion um „Dämmfallen“, Wärmeschutz und Stadtbildfragen?
8. Welches sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie für
den Gebäudebereich in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt sehen
möchten?
Hauseigentümer spielen derzeit eine wichtige Rolle in der politischen Diskussion – bei der Energiewende, in der Debatte um bezahlbaren Wohnraum und
in der Steuerpolitik. Jeweils werden erhebliche Unterschiede zwischen der FDP
und der Opposition deutlich. Unterschiede, die für die finanzielle und rechtliche
Situation von Hauseigentümern höchst bedeutsam sind. Es geht um nicht mehr
und nicht weniger als die Frage, ob Eigentumsrechte geschützt werden.
Bei der Energiewende liegt das größte Energie- und damit CO₂-Einsparpotenzial
im Gebäudesektor. Wollen wir unsere Klimaziele erreichen, müssen hier Investitionen angeschoben werden, um die Energieeffizienz zu verbessern. In diesem
Ziel sind sich die politischen Parteien einig. Geht es aber um die Instrumente, so
werden die Unterschiede deutlich.
SPD und Grüne werden im Fall einer Regierungsübernahme nicht davor zurückschrecken, ordnungsrechtlichen Zwang auch im Gebäudebestand einzuführen.
Nutzungspflichten für erneuerbare Wärme dürften nur der Anfang sein. Die Kosten für diese Pflichten tragen dann natürlich der Hauseigentümer und gegebenenfalls der Mieter. Was für den Staat „kostenlos“ daher kommt, wird zu einer
Belastung der Bürger – unabhängig von der individuellen wirtschaftlichen Situ-
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ation. Das kann im Einzelfall auch zu existenziellen Nöten führen. Nötige Härtefallklauseln führen dann zu neuer Bürokratie.
Klar ist: Die Energiewende ist ebenso wie der Klimaschutz nicht zum Nulltarif zu
haben. Zwar rechnen sich viele Investitionen der Energieeinsparung auf lange
Sicht von selbst – aber eben nicht alle. Ansatz der FDP ist es daher, die Kosten so
gering wie möglich zu halten. Und vor allem folgen wir dem Ansatz: Anreize statt
Zwang. Wir wollen Investitionen nicht durch Ordnungsrecht erzwingen. Stattdessen wollen wir ein investitionsfreundliches Klima schaffen und zusätzlich finanzielle Anreize setzen, damit sich Hausbesitzer freiwillig für die energetische
Sanierung ihrer Immobilie entscheiden.

Eine Hürde bei der energetischen Sanierung vermieteten Wohnraums wurde
durch die im Dezember 2012 vom Deutschen Bundestag beschlossene Mietrechtsnovelle beseitigt. Die Neuregelungen verteilen die Lasten einer energetischen Modernisierung ausgewogen auf Vermieter und Mieter. So kann beispielsweise der wegen der Baumaßnahmen bestehende Mietminderungsanspruch
bei energetischen Sanierungen künftig erst nach drei Monaten geltend gemacht
werden. Außerdem wurden die Begründungspflichten des Vermieters bei Modernisierungen gesenkt. Er kann sich nun in vielen Fällen auf anerkannte Pauschalwerte berufen, anstatt kostspielige Sachverständigengutachten einholen zu
müssen.
Mit der Mietrechtsnovelle wurde auch das Contracting auf eine gesetzliche
Grundlage gestellt. In Zukunft kann der Vermieter die Beheizung von der Eigenversorgung auf eine gewerbliche Wärmelieferung umstellen, wenn dies für den
Mieter kostenneutral ist und ein Effizienzgewinn erzielt wird. Bleibt das Contracting für den Mieter kostenneutral, können die Wärmelieferkosten als Betriebskosten umgelegt werden.

Bei der finanziellen Förderung hat die christlich-liberale Koalition das Gebäudesanierungsprogramm verstetigt und mit einem dauerhaften Programmvolumen von 1,5 Milliarden Euro ausgestattet. Zuletzt wurden sogar nochmals 300
Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Diese finanzielle Prioritätensetzung bei
dem Förderprogramm ersetzt aus Sicht der FDP aber nicht die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung. Denn beide Förderwege haben unterschiedliche
Zielgruppen im Blick. Mit den Energiewendebeschlüssen im Juni 2011 verabschiedete der Deutsche Bundestag ein entsprechendes Gesetz und ebnete den
Weg für eine steuerliche Absetzbarkeit umfassender energetischer Sanierungen
von Wohngebäuden, die vor 1995 errichtet wurden.
Die rot-grünen Landesregierungen stellten die eigenen Steuereinnahmen jedoch
über Investitionen in Klimaschutz und blockierten das Gesetz im Bundesrat. Der
anschließend angerufene Vermittlungsausschuss befasste sich insgesamt über
ein Jahr mit dem Gesetz und beerdigte die steuerliche Förderung schließlich im
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Dezember 2012. Damit bricht dank rot-grüner Blockade eine Säule der dringend
notwendigen Förderung energetischer Sanierung weg. Die FDP bleibt hier am
Ball und wird die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung wieder in ihr
Wahlprogramm für die nächste Wahlperiode aufnehmen.
Wie es mit der energetischen Gebäudesanierung weitergeht, wird sich in der
nächsten Legislaturperiode zeigen. Bei der kommenden Bundestagswahl wird
auch darüber entschieden werden, ob weiterhin Anreize durch Förderung gesetzt werden oder ob ein Sanierungszwang durch Verschärfung von Grenzwerten eingeführt wird. Unterm Strich wird darüber entschieden, inwieweit Eigentumsrechte respektiert werden. Dabei stellt der energetische Sanierungszwang
nur eine Gefahr da.

Die andere Gefahr lauert in der Substanzbesteuerung. Rot-Grün würden lieber
heute als morgen die Erbschaftsteuer erhöhen und die Vermögenssteuer wieder
einführen. Das trifft die Hauseigentümer mit voller Wucht, denn ihr Vermögen
ist ja im Hauseigentum gebunden. Wir Liberale werden uns deshalb einer solchen schleichenden Enteignung mit aller Macht entgegenstellen.

Und auch das Mietrecht selbst wird ein Gegenstand der Auseinandersetzung.
Während die FDP Vermieterrechte gegenüber Mietnomaden gestärkt hat, wollen
SPD und Grüne in die andere Richtung. Auch bei der CSU ist hier die Linie nicht
immer eindeutig. Die Opposition will die Miethöhe auch bei Neuvermietungen
gesetzlich regeln – unter dem Vorwand, Wohnraum bezahlbar zu halten. Dies
stellt aber nicht nur einen Angriff auf Eigentum und Vertragsfreiheit dar. Es bewirkt auch das Gegenteil des gewünschten Zieles. Denn den notwendigen Neubau von Wohnungen wird es in wachsenden Städten nur geben, wenn sich die
Vermietung von Wohnungen auch rechnet. Eingriffe in die Preisbildung gefährden den Wohnungsbau – und zwar auf lange Sicht.
Deshalb steht die FDP in den kommenden Auseinandersetzungen für klare Positionen: für Anreize statt Zwang in der Gebäudesanierung, gegen die Ausweitung
der Substanzbesteuerung und für den Erhalt der Vertragsfreiheit im Mietrecht.
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Wahlprüfsteine
DIE LINKE.
Dr. Gregor Gysi, MdB, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE.
1. Wie schätzen Sie den energetischen Zustand des deutschen Gebäudebestandes bzw. den aktuellen Modernisierungsbedarf ein?
Der energetische Zustand der Gebäude ist – gemessen an den Erfordernissen,
die uns der fortschreitende Klimawandel vorgibt – schlecht. Mit rund 300 Millionen Tonnen CO₂ verursacht der Gebäudesektor schließlich rund ein Drittel der
deutschen Treibhausgasemissionen. Zum Schutz der Erdatmosphäre gibt es zur
Klimasanierung der Häuser folglich keine Alternative.
Vor allem ist das Tempo der Bestandssanierungen zu gering, unter anderem weil
sich die Energieeinsparverordnung (EnEV) hauptsächlich auf den Neubau konzentriert und zu wenig Sanierungsanlässe schafft. Die Sanierungsrate muss aber
von rund ein auf zirka zwei Prozent im Jahr verdoppelt werden. Zudem wurde
in den vergangenen Jahren bei vielen Neubauten die Chance vertan, die CO₂Emissonen drastisch zu senken. Das liegt an laschen Standards sowie an fehlender Vollzugskontrolle. Auch hier besteht akuter Reformbedarf, der durch die
von der Bundesregierung vorgelegte Novelle der EnEV keinesfalls gedeckt wird.
2. Welche Effizienz- und Klimaschutzziele im Gebäudebereich halten Sie
bis 2020 für wünschenswert und realistisch?
Bis 2020 sollte sich der Wärmebedarf im Gebäudebereich durch Effizienzmaßnahmen bei Gebäudehülle und Anlagentechnik um mindestens 20 Prozent gegenüber 2008 verringern. Der Anteil erneuerbarer Energien am Wärmebedarf
sollte bis 2020 auf 20 Prozent steigen. Beim Einsatz regenerativer Heizstoffe
sollte der Solarthermie und der Verwertung von biogenen Reststoffen eine deutlich größere Rolle zukommen als etwa der Verfeuerung von Holz oder Biogas
aus Feldpflanzen. Denn das nachhaltig zu bewirtschaftende Flächenangebot ist
durch Nahrungsmittelanbau und Naturschutzbelange begrenzt. Durch beide
Maßnahmen könnte der Gebäudesektor einen angemessenen Beitrag leisten,
den Treibhausgasausstoß Deutschlands bis 2020 um 40 Prozent gegenüber
1990 zu senken.
Neubauten sollten bis 2020 infolge moderner Konstruktion und Dämmung sowie des Einsatzes regenerativer Energie für Heizwärme keine fossile Energie
mehr benötigen. In der Gesamtenergiebilanz – also auch unter Einbezug von
Stromerzeugung und -verbrauch – sollten bis dahin im Neubau Nullenergiehäu-
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ser vorgeschrieben sein. Bis zum Jahr 2050 sollte Deutschland einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand haben.

3. Trotz attraktiver Förderangebote und niedriger Zinsen verharrt die Sanierungsquote auf niedrigem Niveau. Brauchen wir bei der Anreizpolitik
neue Instrumente? Brauchen wir zusätzliche, haushaltsunabhängige Finanzierungsquellen?
DIE LINKE hält als Ergänzung für eine reformierte KfW-Förderung eine steuerliche Förderung energetischer Sanierungen für notwendig. Allerdings nicht in der
Form, wie sie im Bundesrat Ende 2012 gescheitert ist. Dort war unter anderem
vorgesehen, dass Steuerpflichtige, die ein Objekt der energetischen Sanierung
selbst nutzen, ihre Sanierungsaufwendungen wie Sonderausgaben geltend machen können. Nach unserer Auffassung sollte jedoch besser ein Teil der Aufwendungen direkt von der Steuerschuld abziehbar sein und nicht von der jeweiligen
Bemessungsgrundlage. Damit würde vermieden, dass infolge der Progression
höhere Einkommen mehr am Programm „verdienen“ als niedrige.

Da die Heizkostenersparnis nach energetischen Sanierungen in der Regel deutlich unter den Jahreskosten der jeweiligen Sanierungsmaßnahme liegt, besteht
eine erhebliche Finanzierungslücke. Diese kann – je nachdem, wie angespannt
der regionale Wohnungsmarkt ist – entweder zu ausbleibenden Sanierungen
oder zu rasant steigenden Warmmieten führen. Beides ist nicht akzeptabel.
Die beschriebene Finanzierungslücke wird auf jährlich fünf bis neun Milliarden
Euro geschätzt. Aus diesem Grund sollte die Förderung der Gebäudesanierung
über die drei Säulen KfW-Gebäudesanierungsprogramm, steuerliche Förderung
und Hilfen über Förderfonds für eine soziale Stadtteilentwicklung von gegenwärtig etwa 1,5 Milliarden Euro auf mindestens fünf Milliarden Euro angehoben
werden.
Der Förderfonds für eine soziale Stadtteilentwicklung soll Kommunen dabei unterstützen, in Stadt- oder Ortsteilen mit einem hohen Anteil einkommensschwacher Haushalte spezielle Programme für ein soziales Quartiersmanagement und
Härtefälle einzurichten. Das soll ein unsoziales sanierungsbedingtes Ansteigen
der Warmmieten verhindern helfen. Der Fonds soll Teil eines Energiesparfonds
sein, der seitens der Bundesregierung aufzulegen ist. Aus ihm sollen für ärmere
Haushalte auch Abwrackprämien für nachweislich alte, ineffiziente Haushaltsgeräte finanziert werden, sofern sie sich dafür ein energieeffizientes Ersatzgerät
der Klasse A++ anschaffen.
Immer mehr Mieterinnen und Mieter sind aufgrund von Mietsteigerungen aus
energetischen Sanierungen von Verdrängung oder Energiearmut bedroht bzw.
betroffen. Darum muss das Wohngeld reformiert werden. Dazu sind unter anderem die Haushaltszuweisungen des Bundes an die Länder und Kommunen für
Wohngeldleistungen und Kosten der Unterkunft nach dem tatsächlichen Bedarf
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auszurichten. Heiz- und Stromkosten müssen im Wohngeld Berücksichtigung
finden.

Die gerade erst 2009 eingeführte Heizkostenkomponente wurde von der
Bundesregierung 2011 mit der Begründung ersatzlos gestrichen, die Energiekosten seien zwischenzeitlich gesunken. Tatsächlich liegen sie heute weit über den
Kosten, die 2008 zur Einführung der Heizkostenkomponente führten.
Nach Auffassung der LINKEN sollen die wieder einzuführenden Heizkostenzuschüsse für Wohngeldbezieher künftig nicht nur Heizkostensteigerungen abfangen, welche seit 2008 anfielen, sondern auch die Anhebungen jener Warmmieten, welche aus energetischen Sanierungen resultieren. Entsprechend würde
hier die sanierungsbedingte Anhebung einer Kaltmiete mit den sanierungsbedingt sinkenden Heizkosten verrechnet werden.
Im Übrigen muss das Wohngeld – genauso wie die Hartz-IV-Regelsätze – auch
um eine Komponente für Stromkosten erweitert werden, da diese in den letzten
Jahren ebenfalls rasant angestiegen sind. Die Heiz- und Stromkostenkomponente könnten im Wohngeld zu einer Energiekostenkomponente („Klimageldwohngeld“) zusammengeführt werden, etwa wie es der Paritätische Gesamtverband
und der Deutsche Mieterbund in ihrem gemeinsamen Konzept gegen Energiearmut vorschlagen.

Des Weiteren ist künftig zu verhindern, dass Vermieter im Rahmen von energetischen Sanierungen ohnehin anfallende Instandhaltungskosten – die grundsätzlich nicht umlagefähig sind – missbräuchlich der Umlage für die energetische
Sanierung zuschlagen. Zudem sollen die Kosten für jegliche Modernisierungen
nur noch mit fünf statt mit elf Prozent jährlich auf die Kaltmiete umgelegt werden dürfen.
Die meisten oben genannten Maßnahmen zur Förderung energetischer Sanierungen und ihrer sozialen Absicherung sind haushaltabhängig, würden gleichwohl die energetische Sanierungsrate anheben. Ihre Finanzierung könnte unter
anderem dadurch erfolgen, dass die Ausnahmen für die energieintensive Industrie im Rahmen der Erhebung von Ökosteuer, Konzessionsabgabe und Emissionshandel reduziert werden. Die Einnahmeausfälle der öffentlichen Haushalte
summieren sich hier auf 9,8 Milliarden Euro.

Künftig sollten solche Vergünstigungen nur noch unter strengen Regeln eingeräumt werden. Und zwar nur dann, wenn Industrieunternehmen trotz Produktion nach Stand der Technik bei einem wesentlichen Teil ihrer Produkte eine hohe
Energie- oder CO₂-Intensität während der Herstellung haben und gleichzeitig
mit diesen Produkten im Wettbewerb mit außereuropäischen Unternehmen stehen. Das würde weit weniger Firmen betreffen als heute befreit werden.
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Haushaltsunabhängige Instrumente mit ähnlicher Zielstellung könnten folgende
sein: Ein Vorschlag des Bundesverbands Erneuerbare Energien (BEE) sieht die
Einführung eines Prämienmodells zur haushaltsunabhängigen Finanzierung
regenerativer Wärme vor. Danach würden Importeure fossiler Brennstoffe zum
Umbau des Wärmemarktes herangezogen werden. Sie zahlen je Einheit verkaufter Einheit Öl oder Gas eine sogenannte Wärme-Prämie. Diese Prämie würde Investoren zur Verfügung gestellt, die moderne regenerative Heizungen installieren. Unserer Ansicht nach sollte sie gleichfalls hocheffiziente BHKW-Lösungen
fördern, auch wenn diese auf fossilem Gas basieren sollten. Blockheizkraftwerke
sind ohnehin eine preiswerte und schnell umzusetzende Möglichkeit, den CO₂Ausstoß im Gebäudebereich zu vermindern.

Für einen sehr interessanten Beitrag zur Debatte halten wir die Vorschläge der
Diskussionsschrift „Strategie für eine wirkungsvolle Sanierung des deutschen
Gebäudebestandes“, die im Auftrag des Naturschutzbundes Deutschland (NABU)
im Oktober 2012 erstellt wurde. Danach ist seitens der Bundesregierung ein
verbindlicher Sanierungsfahrplan zu erstellen, der stufenweise bis 2050 zu erreichende Klimaschutzklassen für Gebäude festschreibt. Somit könnte in diesem Segment endlich Investitionssicherheit geschaffen werden, um mit hoher
energetischer Sanierungstiefe die Sanierungsrate auf zwei Prozent jährlich zu
verdoppeln.
Das Charmante an diesem Vorschlag ist, dass er nicht auf starrem Ordnungsrecht beruht. Er schafft zwar verpflichtende Standards, schafft aber flexible Rahmenbedingungen, wie bzw. wann diese zu erreichen sind. Allerdings meinen wir
– über den NABU-Vorschlag hinausgehend –, dass über solche Flexibilisierungsoptionen nicht unbegrenzt Sanierungsstufen ausgelassen oder aufgeschoben
werden dürfen. Die Flexibilisierung sollte also mit den mittelfristigen energetischen Sanierungszielen für das jeweilige Gebäude grundsätzlich vereinbar sein.
Auch zu den gegebenenfalls zu leistenden Bonus- und Malus-Zahlungen haben
wir noch offene Fragen.
4. Ordnungsrecht und Gebäudesanierung: Kommen wir mittelfristig um
Sanierungsauflagen via Ordnungsrecht herum?
Die oben genannte vom NABU beauftragte Diskussionsschrift, die uns im Grundsatz wegweisend scheint, verbindet harte ordnungsrechtliche Vorgaben mit einem flexiblen Anreizsystem zu deren Erfüllung. Die Vorgaben könnten in der
EnEV und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) – am besten
in einer reformierten Zusammenführung beider – umgesetzt werden. Im Rahmen der Reform der EnEV bzw. des EEWärmeG könnte schon kurzfristig eine
verpflichtende Überprüfung für alle Heizungsanlagen ab einem Alter von 15 Jahren nach Effizienz, Immissionsschutz und Treibhausgasbilanz festgeschrieben
werden. Bei Nichteinhalten der Standards sollte die Heizungsanlage innerhalb
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von zwei Jahren ausgetauscht werden müssen, wobei ein hydraulischer Abgleich
vorzuschreiben ist. Ein Mindestanteil erneuerbarer Energien sollte auch im Bestand eingeführt werden, es sei denn, die Gebäudeeffizienz erfüllt den Standard
KfW 70.
Die EnEV-Novelle, auf die sich die Bundesregierung Ende 2012 geeinigt hat,
sieht im Übrigen fast keine neuen Pflichten für Bestandsbauten vor. Sie wirkt
damit den eigenen Beschlüssen zur energetischen Gebäudesanierung entgegen.
Denn mit den vorgesehenen Maßnahmen kann die Sanierungsrate niemals verdoppelt werden. Auch das Ziel, bis 2050 den Primärenergiebedarf im Gebäudesektor um 80 Prozent zu senken, rückt in weite Ferne. Dazu trägt auch der
Umstand bei, dass die Effizienzziele für den Neubau deutlich zu lasch ausfallen.

Die gegenseitigen Ersatzmaßnahmen bei EEWärmeG und EnEV sind insgesamt
zu großzügig. Wir brauchen in absehbarer Zeit noch beides: mehr regenerative
und mehr Energieeffizienz. Denn gegenwärtig werden im Neubau in zu vielen
Fällen Ausgleichsmaßnahmen der Effizienz (bessere Dämmung) angewendet.
Kostensenkende Lernkurven bei Technologien für erneuerbare Wärme kommen
auch darum nicht zustande.
Notwendig für jede Sanierungsoffensive sind darüber hinaus gut ausgebildete und qualitätsgeprüfte und unabhängige Sanierungsberater. Ferner müssen
Energielabel für die jeweilige Klassifizierung – etwa in Form bedarfsorientierter
Gebäudeenergieausweise – Bestandteil jedes Miet- und Kaufvertrages werden.
Eine Sanierungsoffensive fordert nicht nur zertifizierte Energieberater, auch die
„Umsetzer“ müssen mitkommen.
Handwerksbetriebe, aber auch Architekten müssen über die Förderung von
Aus- und Weiterbildung in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben sachgerecht
zu erfüllen. Geschieht das nicht, droht ein enormes Konfliktpotenzial. Denn nicht
sachgerecht ausgeführte Sanierungen können Schimmel und andere Probleme
verursachen. Solche Dinge haben Sanierungen schon unnötig in Verruf gebracht.
5. Mit der anstehenden Mietrechtsnovelle wird die Erwartung verbunden,
dass Contracting im Gebäudebestand praktisch „tot“ ist. Ist es das oder planen Sie Initiativen zur Belebung der Energiedienstleistungswirtschaft im
Wohngebäudebereich?
DIE LINKE ist der Auffassung, dass die Umstellung von der Eigenversorgung mit
Wärme durch den Vermieter auf Wärmeliefercontracting durch Dritte die Mieter
unter dem Strich nicht zusätzlich belasten darf. Investitionen des Contractors in
eine moderne Heizung sollten jedoch nicht behindert werden. Schließlich sollen
durch spezialisierte Contracting-Firmen ja gerade jene Effizienzpotenziale gehoben werden, die viele Hausbesitzer nicht erkennen oder die für sie uninteres28
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sant sind. Doch von solchen Investitionen sollten letztlich alle beteiligten Seiten
profitieren können: Contractor, Vermieter und Mieter. Darum können wir bei
der verabschiedeten Mietrechtsnovelle an dieser Stelle die beschlossenen Regeln unterstützen. Sie sehen vor, dass die Heizkosten nach der Modernisierung
der Heizung einschließlich der gesamten Investition in die Modernisierung nicht
höher sein dürfen als zuvor die Brennstoffkosten. Dass den Mietern während
der Bautätigkeit im Rahmen von energetischen Gebäudesanierungen nun für ein
Vierteljahr die Mietminderung untersagt sein soll, ist für DIE LINKE dagegen
nicht nachvollziehbar und schadet der Akzeptanz solcher Maßnahmen.
6. Stichworte Energiespeicher, dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK),
Plusenergiehäuser etc.: Sehen Sie grundsätzlich eine neue Rolle von Gebäuden im Zuge der Energiewende? Welches sind die wichtigsten Initiativen, um die Entwicklung im Bestand voranzutreiben?
DIE LINKE hat sich bereits bei der letzten Novelle des KWK-Gesetzes um die
neue Rolle dezentraler Erzeugungsanlagen im Rahmen der Energiewende gekümmert. Wir haben eine Flexibilisierungsprämie für BHKW gefordert, die dann
gezahlt werden soll, wenn BHKW stromgeführt und zentral steuerbar sind sowie
einen zusätzlich elektrisch beheizbaren Wärmespeicher haben. Denn in diesen
Fällen machen sie nicht nur das Gebäude zügig und preiswert energieeffizienter.
Sie können dann gleichzeitig auch einen Beitrag zur Integration erneuerbarer
Energien in den Strommarkt leisten. Die Flexibilisierungsprämie würde über die
KWK-Umlage finanziert. Damit die Umlage für Haushaltskunden nicht erhöht
wird, könnten im Gegenzug Privilegien reduziert werden, die die energieintensive Industrie bei der KWK-Umlage in Höhe von gegenwärtig 88 Millionen Euro
erhält.
7. In Deutschland: „Alles dicht?“ Wie ist Ihre Position zur aktuellen Diskussion um „Dämmfallen“, Wärmeschutz und Stadtbildfragen?
Zu dieser Frage haben wir uns noch keine abschließende Meinung gebildet.
Ohne Frage müssen Dämmmaßnahmen nachhaltig sein. Sie dürfen nicht zu teuren „Nachsanierungen“ führen, etwa wegen Schimmelbildung, und müssen dem
Gesundheits- und Brandschutz entsprechen. Zudem muss die Verwertung der
Dämmstoffe schadlos möglich sein.
Auch möglichen „Dämmstoffkartellen“, von denen man gelegentlich hört, muss
entgegengetreten werden, sollten sie tatsächlich existieren. Neue Herausforderungen entstehen ferner aus dem Denkmalsschutz oder aus stadtbildnerischen
Gesichtspunkten. Auch hier ist noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten; in Einzelfällen sollte der Einsatz von regenerativen Energien und BHKW Dämmmaßnahmen ersetzen können.

29

Wahlprüfsteine Energieeffizienz in Gebäuden 2013

DIE LINKE.

8. Welches sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie für
den Gebäudebereich in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt sehen
möchten?
1.
2.
3.

Die Bundesregierung muss einen verbindlichen Sanierungsfahrplan mit stufenweise bis 2050 flexibel zu erreichenden Klimaschutzklassen für Gebäude
erstellen, damit endlich langfristig Investitionssicherheit hergestellt und die
Sanierungsrate verdoppelt werden kann.
Eine soziale Absicherung der Energiewende auch im Gebäudebereich ist
unabdingbar für das Gelingen der Energiewende. Dafür sind vor allem die
Fördermittel zu erhöhen und eine Energiekostenkomponente im Wohngeld
einzuführen.
Notwendig ist eine BHKW-Initiative, um über Schwarmstromkonzepte
schnell und preiswert CO₂ im Gebäudebereich einzusparen und gleichzeitig einen Beitrag zur Integration der erneuerbaren Energien in den Strommarkt zu leisten.
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Wahlprüfsteine
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
Piraten Bundespartei
1. Wie schätzen Sie den energetischen Zustand des deutschen Gebäudebestandes bzw. den aktuellen Modernisierungsbedarf ein?
Der energetische Zustand des deutschen Gebäudebestands ist anhand von zahlreichen wissenschaftlichen Studien und Gutachten eindeutig zu beantworten.
Ein solches Forschungsprojekt [Link] wurde beispielsweise vom Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt, in Zusammenarbeit mit dem Bremer Energie Institut durchgeführt. Hierfür wurde im Rahmen einer Befragung von Gebäudeeigentümern (im Wesentlichen Wohngebäude) der energetische Zustand der
jeweiligen Gebäude erhoben. Über mehrere Jahre wurden so Daten von bis zu
7.510 Gebäuden erfasst und ausgewertet.

Laut dieser Forschungsergebnisse ist eine erhebliche Steigerung der Modernisierungsrate notwendig, um die Ziele der Klimaschutz-Enquetekommission des
11. Deutschen Bundestages, eine Reduktion der CO₂-Emissionen um 80 Prozent
bis 2050 gegenüber 1990, zu erreichen. Bisher wird jährlich nur circa ein Prozent des Gebäudebestands energetisch saniert.
In einer Metaanalyse [Link] von acht Studien kommt das Institut der deutschen
Wirtschaft Köln zu dem Ergebnis, dass „das aktuell zu beobachtende Sanierungstempo zu niedrig [ist], um die Klimaschutzziele der Bundesregierung für
den Gebäudebestand zu erreichen (20 Prozent weniger Wärmebedarf bis zum
Jahr 2020 und 80 Prozent weniger Primärenergiebedarf bis zum Jahr 2050)“.

Es wird zudem festgestellt, dass derzeit bei nur einem Drittel der jährlichen Gebäudesanierungen auch eine energetische Sanierung erfolgt. Des Weiteren seien
die Sanierungsraten beim selbst genutzten im Vergleich zum vermieteten Gebäudebestand höher, was auf „Hemmnisse bei energetischen Modernisierungen
im Mietwohnungsbestand“ hindeute.
2. Welche Effizienz- und Klimaschutzziele im Gebäudebereich halten Sie
bis 2020 für wünschenswert und realistisch?
Konkrete Effizienz- und Klimaschutzziele bis 2020 hat die Piratenpartei bisher noch nicht erarbeitet. Die Piratenpartei steht jedoch ausdrücklich für einen
nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Deshalb wollen wir so handeln, dass
auch in Zukunft die Grundlagen für eine würdige Existenz in Freiheit vorhanden
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sind. Voraussetzung dafür ist ein transparenter und verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen.
						Weitere Informationen
3. Trotz attraktiver Förderangebote und niedriger Zinsen verharrt die Sanierungsquote auf niedrigem Niveau. Brauchen wir bei der Anreizpolitik
neue Instrumente? Brauchen wir zusätzliche, haushaltsunabhängige Finanzierungsquellen?
In einer Online-Abstimmung haben sich 91 Prozent der befragten Piraten dafür
ausgesprochen, dass die Programme von KfW-Bankengruppe und Energieagenturen zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung grundlegend auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Die Maßnahmen müssen stärker auf die Bedürfnisse der Verbraucher ausgerichtet werden, aber auch besser mit finanziellen
Mitteln ausgestattet und verstetigt werden.
Des Weiteren müssen die Programme zur energetischen Sanierung stärker auf
die individuelle Maximierung der Einsparpotenziale abzielen und auf die Energieberatungsangebote ausgeweitet werden. Durch bessere Förderprogramme
können die Gebäudeeigentümer besonders im Hinblick auf steigende Energiepreise von der Wirtschaftlichkeit einer energetischen Gebäudesanierung überzeugt werden.
						Weitere Informationen
4. Ordnungsrecht und Gebäudesanierung: Kommen wir mittelfristig um
Sanierungsauflagen via Ordnungsrecht herum?
Für solch massive Maßnahmen wie die Gebäudesanierung per Ordnungsrecht
hat sich die Piratenpartei bisher nicht ausgesprochen. Die Piraten fordern hingegen laut einer Mitgliederbefragung eine Reform des Mietrechts, um die energiesparende Sanierung von Gebäuden für Vermieter und Mieter gleichermaßen
zu erleichtern. Damit Sanierungskosten nicht auf die Mieter abgewälzt werden,
dürfen Mieterhöhungen aufgrund energetischer Sanierungen nur so hoch ausfallen, wie sie durch Einsparungen beim Energieverbrauch nachweislich zur finanziellen Entlastung führen. Vermieter sollen im Gegenzug vor Mietminderung
im Fall von energetischen Sanierungsarbeiten geschützt werden.
Unternehmen sollen gemeinsam mit unabhängigen Experten und Branchenorganisationen Energieeinspar- und Nutzungskonzepte entwickeln, um den Verbrauch zu senken und Energie, insbesondere Wärme, stärker als bisher kaskadenartig zu nutzen.
						Weitere Informationen
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5. Mit der anstehenden Mietrechtsnovelle wird die Erwartung verbunden,
dass Contracting im Gebäudebestand praktisch „tot“ ist. Ist es das oder planen Sie Initiativen zur Belebung der Energiedienstleistungswirtschaft im
Wohngebäudebereich?
Die Piraten haben bisher keine offizielle Aussage zu dem Thema Contracting getätigt. Grundsätzlich könnten jedoch die Einspar-Contracting-Modelle mit den
Positionen der Piratenpartei vereinbar sein, wenn sich Bürger für die energetische Sanierung von beispielweise Schulen, Turnhallen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen zusammen schließen, gemeinsam investieren und von den
Einsparerfolgen auch finanziell profitieren.
6. Stichworte Energiespeicher, dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (KWK),
Plusenergiehäuser etc.: Sehen Sie grundsätzlich eine neue Rolle von Gebäuden im Zuge der Energiewende? Welches sind die wichtigsten Initiativen, um die Entwicklung im Bestand voranzutreiben?
Die energetische Gebäudesanierung ist im Zuge der Energiewende ein entscheidender Faktor. Laut Umweltbundesamt macht die Raumwärme von Wohnungen
75 Prozent des Endenergieverbrauchs aus [Link]. Die energetische Gebäude
sanierung kann also einen großen Beitrag zur Energieeffizienz und folglich zur
Energiewende leisten.

Laut einer Umfrage sprechen sich 91 Prozent der befragten Piraten dafür aus,
das Mietrecht zu reformieren, um die energiesparende Sanierung von Gebäuden
für Vermieter und Mieter gleichermaßen zu erleichtern. Des Weiteren sollen die
Programme von KfW-Bankengruppe und Energieagenturen zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung grundlegend auf den Prüfstand gestellt werden.
Die Maßnahmen müssen stärker auf die Bedürfnisse der Verbraucher ausgerichtet werden, aber auch besser mit finanziellen Mitteln ausgestattet und verstetigt werden. Des Weiteren müssen die Programme zur energetischen Sanierung
stärker auf die individuelle Maximierung der Einsparpotenziale abzielen und
auf die Energieberatungsangebote ausgeweitet werden. Durch bessere Förderprogramme können die Gebäudeeigentümer besonders in Hinblick auf steigende Energiepreise von der Wirtschaftlichkeit einer energetischen Gebäudesanierung überzeugt werden.
						Weitere Informationen
7. In Deutschland: „Alles dicht?“ Wie ist Ihre Position zur aktuellen Diskussion um „Dämmfallen“, Wärmeschutz und Stadtbildfragen?
Frage wurde nicht beantwortet.
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8. Welches sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie für
den Gebäudebereich in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt sehen
möchten?
Zunächst ist es wichtig, die Forschung im Bereich des Energiebedarfs von Gebäuden stärker zu fördern. Energetische Sanierungen und energieeffiziente
Neubauten müssen erschwinglich werden. Hierfür müssen die Programme der
KfW-Bankengruppe und der Energieagenturen grundlegend überprüft und angepasst werden. Das Mietrecht sollte so reformiert werden, dass die energiesparende Sanierung von Gebäuden für Vermieter und Mieter gleichermaßen
möglich ist. Unternehmen sollen gemeinsam mit unabhängigen Experten und
Branchenorganisationen Energieeinspar- und Nutzungskonzepte entwickeln,
um den Verbrauch zu senken und Energie, insbesondere Wärme, stärker als bisher kaskadenartig zu nutzen.

34

Wahlprüfsteine Energieeffizienz in Gebäuden 2013

Impressum

ENERGIEEFFIZIENZ IN GEBÄUDEN
Jahrbuch 2013

40 Beiträge zu aktuellen Entwicklungen in
der Gebäudeenergieeffizienz: Politik, Wirtschaft, Forschung, Beratung, Verbände.

Geben Sie bis zur Bundestagswahl bei einer OnlineBestellung über VME das Codewort #WPS13 an,
dann schenken wir Ihnen ein Jahrbuch 2009 mit
den damaligen Wahlprüfsteinen zum Vergleichen
der Parteiversprechen. Allerdings nur noch, solange der Vorrat reicht.
		

Jetzt bestellen

Impressum
Die vorliegenden Wahlprüfsteine sind dem Jahrbuch Energieeffizienz in Gebäuden 2013 (Hrsg.: Jürgen Pöschk, S. 39ff) entnommen, ISBN 978-3-936062-090.
Die Angaben in dieser Veröffentlichung stellen die Meinungen der verfassenden
Parteien dar, die Daten wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für Rechtsgeschäfte auf Basis dieses Werkes wird nur nach
individueller Beratung übernommen.

Für die vorliegenden Wahlprüfsteine haben alle Parteien einer Weitergabe zugestimmt, das Werk ist also Copyleft und darf weiterverbreitet und durch Dritte
veröffentlicht werden, sofern das Jahrbuch Energieeffizienz in Gebäuden 2013
als Quelle benannt und der Inhalt sowie die Zusammenstellung der Wahlprüfsteine (inkl. dieser Seite) nicht verändert wird. Ausgenommen davon ist eine
kommerzielle Verwendung, welche nur nach vorheriger schriftlicher Erlaubnis
durch VME gestattet werden kann.
VME — Verlag und Medienservice Energie, Jürgen Pöschk
Oranienplatz 4, D-10999 Berlin; USt-ID DE178802803
Telefon (030) 2014308-26, Telefax (030) 2014308-10
www.vme-energieverlag.de, info@vme-energieverlag.de, @vmeaktuell
Umschlaggestaltung & Satz: VME, Titelbild via iStockphoto
Redaktionelle Leitung: Robert Volkhausen

35

