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Erster Praxisbericht der  
Initiative Wohnen.2050 

Der erste Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 liefert 
unternehmerische Fakten für die politische Arbeit der 
Branchenverbände. 
 
Um das im Pariser Abkommen fixierte Kleiner-Zwei-Grad-Ziel 
und einen vollkommen klimaneutralen Gebäudebestand bis 
2045 zu erreichen, müssen ab sofort jährlich über fünf Millio-
nen Tonnen CO2 eingespart werden. Trotz der 2021 initiierten 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bleibt die Finan-
zierbarkeit der nötigen Maßnahmen das beherrschende Thema 
der Wohnungsunternehmen: Zum einen sollen sie dem sozial-
gesellschaftlichen Auftrag folgen, möglichst schnell und dau-
erhaft für bezahlbare Wohnungen samt Infrastrukturen zu 
sorgen. Parallel sind sie aufgefordert, in immer kürzeren Ab-
ständen und unter ständig verschärften Vorgaben auf Landes-, 
Bundes- und EU-Ebene den Klimaschutz voranzutreiben. Hier-
für müssen finanzielle Mittel in ausreichender Höhe langfristig 
gesichert und bestehende regulatorische Hemmnisse abgebaut 
werden.  
 
Branchen-Netzwerk arbeitet an Lösungen 
 
Die prekäre Situation erfordert entschlossenes Handeln, Ko-
operation und Transformation. Deshalb haben engagierte Un-
ternehmen, Verbände und Institutionen auf Betreiben der 
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt 
(NHW) Anfang 2020 die Initiative Wohnen.2050 – klimaneu-
tral in die Zukunft (IW.2050) gegründet. Sie umfasst mittler-
weile insgesamt 122 Partner und repräsentiert über 1,9 
Millionen Wohneinheiten unter dem Dach des GdW Bundes-
verbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
e. V. Acht der zehn größten deutschen Wohnungsunterneh-
men sind Mitglied. Die Allianz versteht sich als Netzwerk rund 

um den Klimaschutz in der Wohnungswirtschaft, steht für in-
tensiven und effizienten Know-how-Austausch, rege gegensei-
tige Unterstützung und die gemeinsame Arbeit an praktikablen 
Lösungen und effizienten Finanzierungsstrategien. Sie unter-
stützt die Dach- und Regionalverbände bei deren politischer 
Arbeit mit Zahlen, Daten und Fakten der unternehmerischen 
Basis. 
 
Präsentation zur Expo Real 
 
Erstmalig – und passend zur Bundestagswahl – legte die Initia-
tive einen ersten Praxisbericht vor, der die aktuelle Situation in 
Sachen Klimaschutz der in der IW.2050 organisierten Woh-
nungsunternehmen vorstellt. Den über 100-seitigen Bericht 
mit dem Titel: „Gemeinsam. Handeln. Jetzt. – Praxisfakten 
einer Branche auf dem steilen Weg zur Klimaneutralität.“ 
stellte der GdW – als politisches Sprachrohr der Branche – auf 
der Expo Real vor.  
 
Das Papier ist ein dringender Appell: Die Wohnungswirtschaft 
benötigt ein tieferes Verständnis seitens der Politik für die Si-
tuation ihrer systemrelevanten Branche – in Bezug auf Zeit-
läufe, Höhe und Art der benötigten Investitionen, Änderung 
und Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen sowie 
Technologie-Offenheit. Nicht zuletzt ist auch eine engere Zu-
sammenarbeit von Wohnungs- und Energiewirtschaft erforder-
lich, deren Emissionen im Wärmebereich eng miteinander 
verzahnt sind. Eine Verteilung des Berichts an Politiker auf 
Bundes- und Länderebene ist geplant.
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Dies ist ein dringender Appell der Initiative Wohnen.2050: 
Wohnungsunternehmen benötigen ein tieferes Verständ-
nis seitens der Politik für ihre Situation. Die Hürden zur 
Erreichung der Klimaziele 2045 sind für diese Branche 
besonders hoch. Sie betreffen: 
 
… Die gesetzten Zeitläufe: 
2045 klimaneutral zu sein, heißt: Ein Sechstel weniger Zeit zu 
haben gegenüber dem bisherigen Kleiner-Zwei-Grad-Ziel 2050. 
 
… Die Höhe und Art der notwendigen Investitionen 
sowie den Umfang der notwendigen finanziellen Unter-
stützung 
Bereits das Ziel der Klimaneutralität 2050 war für eine sozial 
agierende Wohnungswirtschaft nur mit Zuschüssen in ausrei-
chender Höhe und Volumina zu bewältigen. Mindestens 10 
Milliarden Euro pro Jahr sind nötig, um die Finanzierungslücke 
zu schließen. 
 
… Die Änderung und Anpassung regulatorischer  
Rahmenbedingungen 
Die Wohnungswirtschaft benötigt auf lange Sicht Planungssi-
cherheit hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben und Zeitläufe zur 
Treibhausgas-Reduzierung im Gebäudesektor. 
 
… Technologie-Offenheit 
In der zukünftigen Energieerzeugung und -versorgung von 
Wohnungsbeständen muss Technologie-Offenheit das Leitmo-
tiv sein. 
 
…. Die Sektorkopplung 
Klimaneutralität im Gebäudesektor ist nur zusammen mit den 
Wärme- und Stromlieferanten realisierbar. Die mittlerweile 
über 100 Partnerunternehmen der Initiative Wohnen.2050 
wollen ihren Beitrag zur Klimaneutralität 2045 leisten. Sie ste-
hen für 1,9 Millionen Wohneinheiten, die bis 2045 klimaneu-
tral entwickelt werden sollen. Diese sind Heimat für 4,5 
Millionen Menschen. 
 
Fakt ist:  
Die Wohnungswirtschaft als monolithischen Block gibt es 
nicht. Sowohl hinsichtlich der Größenstrukturen – wenige 100 
bis mehrere 100.000 Wohneinheiten – als auch in Bezug auf 
Gesellschaftsstrukturen und Eigentümerformen ist die Branche 
heterogen. Auch weitere Strukturen bedingen erhebliche Un-
terschiede: In strukturschwachen Regionen sind die Leer-
standsraten hoch, Möglichkeiten einer Mieterhöhung fehlen. 
Ebenso stehen Eigentümer mit einem relevanten Anteil an 
denkmalgeschützten Gebäuden vor Herausforderungen: Eine 
Hülloptimierung für erneuerbare Niedertemperatursysteme mit 
vertretbarem Aufwand ist hier in Serie nicht möglich. 
Die Wohnungsunternehmen in der IW.2050 bekennen sich 
zum Kleiner-Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkom-
mens. Aber selbst Vorreiter-Unternehmen wie die in der 
IW.2050 organisierten können ihre Bestände nicht ohne 
Unterstützung innerhalb der nächsten 24 Jahre entsprechend 
modernisieren. 

Die Klimaziele sind nur zu erreichen 

– mit den richtigen, langfristigen politischen Vorgaben 
und gesetzlichen Regeln. 

– mit massiver und zuverlässiger finanzieller Unterstützung. 
– mit der Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen 

für eine Sektorkopplung – als Schulterschluss auf Augen-
höhe zwischen Energie- und Wohnungswirtschaft. 

 
Die im „IW.2050-Praxisbericht 2021: Gemeinsam. Handeln. 
Jetzt.“ dargestellten Ergebnisse und Erkenntnisse zeigen, dass 
die Transformation zur Klimaneutralität selbst für engagierte 
Unternehmen eine immense Herausforderung auf verschiede-
nen Ebenen darstellt: 
 
– Mit Bezug auf die bisherigen Förderkategorien liegen die 

über den Gesamtbestand erzielbaren maximal möglichen Ziel-
niveaus hinsichtlich der Anforderungen an die Qualität der 
Gebäudehülle für Bestandsgebäude zwischen Effizienzhaus 
70 und 55. Effizienzhaus 55 lässt sich selbst bei ausreichen-
der Förderung nicht über alle Gebäudetypen und Baualters-
klassen mit vertretbarem Aufwand realisieren. 

 
– Nach Erfahrung der IW.2050-Partnerunternehmen führt eine 

Orientierung an Primärenergiestandards und BEG-Vorgaben 
zukünftig nicht zwingend zur größtmöglichen CO2-Reduk-
tion. Denn: Ein niedriger Primärenergiebedarf heute bedeu-
tet nicht automatisch niedrigere CO2-Emissionen. Nach 
Berechnungen verhindern im Extremfall die Vorgaben des 
Effizienzhaus-Standards 40 sogar die Realisierung einer kurz- 
bis langfristig CO2-seitig zielführenden Versorgungsvariante 
mit Wärmepumpen, die regenerativ versorgt werden. Denn: 
Energetische Standards nach GEG fokussieren nur auf den 
berechneten Primärenergiebedarf, nicht auf die Entwicklung 
der CO2-Emissionen – z.B. durch einen grüner werdenden 
Strom-Mix. Auf Basis der bisherigen GEG-Berechnungsstan-
dards wird ausschließlich der heutige Status der Emissionen 
bewertet. Hohe Energiestandards sind nach aktuellen ge-
setzlichen Bilanzierungsregeln nur mit dem Einsatz von Ener-
gieträgern zu erreichen, die aktuell schon als regenerativ 
angesetzt werden. Es besteht hier ein Ungleichgewicht, da 
dies beim Bezug von Fernwärme aus regenerativen Quellen 
im Gegensatz zum Bezug von Öko-Strom möglich ist. 

 
– Aufgrund hoher Stromkosten wird ein deutlicher Fehlanreiz 

hinsichtlich strombasierter Wärmeversorgungssysteme er-
zeugt. Des Weiteren können selbst lokal regenerativ ver-
sorgte Systeme nach GEG derzeit mit maximal 45 Prozent 
als CO2-neutral bilanziert werden. Der Rest wird mit dem 
deutschen Strom-Mix bilanziert. Mit diesem Fokus besteht 
die Gefahr, eine der derzeit vielversprechendsten Technolo-
gien bilanziell schlechter darzustellen und Investitionsent-
scheidungen negativ zu beeinflussen. 

 
– Hohes Potenzial für Energieeinsparung bieten Verhaltensan-

passungen: Heizungsnutzer können durch regelmäßige digi-
tale Informationen mithilfe von Smart-Home-Systemen ihr 
Heizverhalten anpassen und den Verbrauch senken. Wichtig 
hierbei: Nur durch den Einsatz einheitlicher Systeme wird 
eine Optimierung erreicht. Wohnungsbezogene Energiedaten 
von Mehrfamilienhäusern müssen daher verwendet werden 
dürfen, alle Technologien und deren Schnittstellen müssen 
kombinierbar („interoperabel“) werden. 

Appell der IW 2050
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„Wir haben in den letzten Jahrzehnten schon etliche Moderni-
sierungen ausgeführt. Sie werden uns aber nicht dahin brin-
gen, was das Pariser Abkommen als Klimaziel vorgibt. Hier 
werden wir unsere Hausaufgaben neu machen und entschei-
den müssen, welche Modernisierungsmaßnahmen wann 
durchzuführen sind. Es ist eine Mammutaufgabe, dies zeitlich 
einzutakten und parallel zu prüfen, mit welchen Mitteln das 
Ganze überhaupt realisierbar wäre. Wir haben den großen 
Vorteil, dass wir im Bereich der Wohnungsbaugesellschaften 
so heterogen aufgestellt sind, dass es große Player gibt, die 
sich mit diesem Thema schon tief auseinandergesetzt 
haben, und kleine, die noch ganz am Anfang stehen bezie-
hungsweise ohne diese Initiative gar nicht informiert werden 
würden. Der Punkt ist: Im Moment wird eine Diskussion über 
Miethöhen geführt – wir machen uns aber keine Gedanken 
darüber, was es denn kosten wird, unseren gesamten Woh-
nungsbestand zu modernisieren. Daher müssen wir uns dafür 
einsetzen, dass die Politik dies als wichtiges Thema aufnimmt 
und wir hier die passende Unterstützung bekommen.“ 
 
Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer Wohnbau-
gruppe Augsburg Leben GmbH, Augsburg  
– 10.000 Wohnungen 
 
„Mit der Umsetzung einer klimaneutralen Wärmeversorgung 
auf Quartiersebene betreten wir als kleine Wohnungsgenos-
senschaft völliges Neuland. Insofern eröffnen sich im Projekt-
verlauf immer wieder neue Schwierigkeiten, die es zu 
bewältigen gilt. So stellt sich z. B. aktuell die zentrale Frage, 
wieviel Dach-, Fassaden- oder Freiflächen im Quartier zur Ge-
winnung von Sonnenenergie verwendet werden können – 
ohne, dass der städtebauliche Charakter des Wohnviertels da-
durch beeinträchtigt wird. Frei nach Hermann Hesse verfolgen 
wir aber die Zielsetzung: Man muss das Unmögliche versu-
chen, um das Mögliche zu erreichen.“ 
 
Dieter Gerl, geschäftsführender Vorstand Wohnungs -
unternehmen Amberg eG, Amberg – 1.700 Wohnungen 

–   Faire Partnerschaften mit langfristiger Abnahmesicherheit 
könnten das Investitionshemmnis der Energiewirtschaft 
lösen. Verbindliche Anteile erneuerbarer Energien zu festen 
Zeitschritten in den Netzen sind eine wesentliche Voraus-
setzung für die Wohnungswirtschaft, die Klimaziele zu  
erreichen. Die Entwicklung von CO2-Emissionen der Ener-
gieträger bis 2045 sollte bei den Investitionsentscheidun-
gen der Wohnungsunternehmen einbezogen werden 
können. 

 
–   Nur eine langfristig faire Lastenverteilung der CO2-Abgabe 

verhindert ein massives Abschmelzen der Investitionsmittel 
der Wohnungswirtschaft, die zur Erreichung der Klimaziele 
zur Verfügung stehen. Fair bedeutet in Abhängigkeit von 
der energetischen Qualität des Gebäudes: 

 
– Gute Qualität = größerer Anteil der Abgabe bei Mieter, 

da das Verbrauchsverhalten den größten Einfluss hat. 
 
– Schlechte Qualität = größerer Anteil der Abgabe bei 

Vermieter, da hier der Gebäudezustand den größten 
Einfluss auf die energetische Performance hat. 

 
–   Trotz der 2021 initiierten Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG) bleibt die Finanzierbarkeit der nötigen 
Maßnahmen weiterhin das beherrschende Thema. Die 
Branche wird zum Spagat gezwungen: Zum einen sollen 
die Wohnungsunternehmen dem sozialen Auftrag folgen, 
Wohnraummangel zu beseitigen und möglichst schnell für 
langfristig bezahlbare Wohnungen samt Infrastrukturen 
sorgen. Parallel sind sie aufgefordert, in immer kürzeren 
Schritten und unter ständig verschärften Vorgaben auf 
Landes-, Bundes- und EU-Ebene den Klimaschutz voranzu-
treiben. Um diese immense Doppelaufgabe bewältigen zu 
können, müssen finanzielle Mittel in ausreichender Höhe 
langfristig gesichert werden.

Stimmen bayerischer Wohnungs- 
unternehmen zur Klimawende und 
zur Erreichbarkeit der Klimaziele

PV-Anlage der Münchner Wohnungs -
genossenschaft  
Verein für Volkswohnungen
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#Innovativ

#Digital

#Flexibel

#Innovativ

#Digital

#Flexibel

Die smarte Softwarelösung für die Wohnungswirtschaft

ERP / DMS
Beratung

www.rumpf-it.de

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW stellte 
beim WohnZukunftstag erstmals seinen Vorschlag einer neuen 
Klima-Plus-Förderung vor. Dabei handelt es sich um das erste 
allumfassende Konzept, mit dem die erhöhten Klimaziele beim 
Wohnen annähernd warmmietenneutral umgesetzt und den-
noch gleichzeitig sehr langfristig günstige Mieten gesichert 
werden können. Der Vorschlag an die Politik erfüllt auch end-
lich in Deutschland die EU-Forderung mit Leben, die Erreichung 
der Klimaziele mit sozialen Aspekten zu koppeln. 
 
Sozial orientierter Klimaschutz beim Wohnen in  
drei Schritten 
 
Leitmaßstab einer Klima-Plus-Förderung als Ergänzung zur be-
stehenden Bundesförderung ist als erster Schritt eine Begren-
zung der Belastung von Mieterhaushalten auf eine sogenannte 
annähernde Warmmietenneutralität. Das bedeutet, dass ein 
Mieter nach Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen am Ge-
bäude und unter Berücksichtigung seiner künftigen Einsparun-
gen beim Heizen maximal 50 Cent Miete pro Quadratmeter 
mehr zahlt als zuvor. Berechtigt für eine Klima-Plus-Wohnung 
bleibt zunächst jeder während der Sanierung dort lebende Be-
wohner. Nach Wiedervermietung haben dann zunächst Be-
werber mit Anspruch auf einen sogenannten erweiterten 
Wohnberechtigungsschein-Plus den ersten Zugriff, anschlie-
ßend jeder sonstige Bewerber. Die Wohnungen selbst dürfen 
eine maximale Miete aufweisen, die sich an der ortsüblichen 
Vergleichsmiete orientiert. 
 
Bedingung für die besondere Unterstützung auch des Eigentü-
mers bei der Umgestaltung seiner Wohnungen ist in einem 
zweiten Schritt, dass sich Vermieter neben der Weiterleitung 
der Verbilligung an die Mieter ebenso dazu verpflichten, für 
einen sehr langen Zeitraum die Bestandsmiete maximal im 
Umfang eines definierten Indexes anzuheben. Auf diese Weise 

werden in sehr kurzer Zeit in ganz Deutschland zukunftsfähige 
Wohnungsbestände geschaffen. Diese tragen zu einem schnell 
breiter werdenden Angebot zukunftsfähiger und dennoch 
dauerhaft preisgünstiger Wohnungen bei. So könnten nach 
fünf Jahren und einer jährlichen Sanierungsrate von 2,5 Pro-
zent des in frage kommenden Wohnungsbestandes von rund 
15 Mio. Mietwohnungen im Klima-Plus-Verfahren bis zu 1,8 
Mio. ältere Mietwohnungen 2045-ready und langfristig preis-
gebunden sein. 
 
Für die Umsetzung der Klimaziele sind enorme Investitions-
summen notwendig. Es muss in einem dritten Schritt des-
halb dafür gesorgt werden, dass nur so viel ausgegeben wird, 
wie wirklich notwendig ist. Dafür ist dringend ein CO2-Einspa-
rungskorridor als Ziel- und Steuerungsgröße notwendig. Um 
Innovationen zu ermöglichen, muss mit Blick auf ganze Quar-
tiere gehandelt werden können. Wohnungsunternehmen 
muss es ermöglicht werden, Energieerzeugung aber auch 
Energieverbrauch vernetzt und sektorübergreifend organisieren 
zu können. Technologieoffenheit muss immer das Leitmotiv 
sein. Die Energieerzeugung im Quartier muss regulatorisch so 
einfach gemacht werden, wie es bisher die Wärmeerzeugung 
mit dem alten Ölkessel war. Dazu muss als erstes die Experi-
mentierklausel des Gebäudeenergiegesetzes drastisch erweitert 
und das Energierecht endlich befreiend auf den Klimaschutz 
beim Wohnen ausgerichtet werden.  
 
Das Klima-Plus-Modell ist als erweiterte Bundesförderung mit 
dem Ziel, Klimaschutz mit sozialen Zielen zu verbinden, EU- 
und verfassungsrechtskonform. Das bestätigt eine entspre-
chende Prüfung von Prof. Jürgen Keßler von der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin). Zudem ist das 
Modell auch auf den Wohnungsneubau und selbstgenutztes 
Eigentum übertragbar.  
 

Klima-Plus-Strategie: Wohnungs-
wirtschaft stellt umfassendes  
Konzept für bezahlbaren Klima-
schutz beim Wohnen vor 
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 angegangen werden. Dafür werden keine Kapazitäten vorhan-
den sein. Für eine Ausweitung der Sanierungsrate auf drei 
oder gar vier Prozent wird es keine personellen Kapazitäten 
geben – weder beim Handwerk noch bei der Baustoffindustrie 
oder den Planern und natürlich auch nicht bei den Wohnungs-
unternehmen.  
 
Die ersten Klimastrategien von Wohnungsunternehmen zeigen, 
dass die Investitionen um 50 Prozent ausgeweitet werden 
müssten. Aber auch diese 50 Prozent Mehrinvestitionen brau-
chen Eigenkapital. Wir sprechen hier ja nicht nur von privatem 
Kapital, sondern auch von öffentlichen Mitteln. Es gibt noch 
keinen Plan, wie wir das Ziel erreichen können.  
 
Innerhalb der Branche muss sehr viel mehr über Quartierskon-
zepte nachgedacht werden. Weitere Themen werden Wärme-
pumpen und Photovoltaikanlagen sein. Leider setzt die Politik 
in diesen Bereichen nach wie vor Grenzen. So einfach wie man 
heute eine Gasbrennwerttherme einbaut, muss auch eine Pho-
tovoltaikanlage auf das Dach gestellt werden können. Bisher 
fehlen uns hier noch die Regeln. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wir so viel PV wie möglich auf und an die Gebäude brin-
gen müssen.  
 
 
Nochmal zurück zur Kostenfrage. Wie beurteilen Sie die 
Förderpläne der Bundesregierung. Wie sollte die Förde-
rung ausgestaltet werden? 
 
Ich gehe davon aus, dass die im Moment in Aussicht gestellten 
Mittel auch bewilligt werden. Der Staat kann es sich nicht leis-
ten, den Fluss an Fördermitteln für die Gebäudesanierung zu 
stoppen. Nach meiner Kenntnis sind in diesem Jahr schon 
sechs Milliarden Euro in der Förderung gebunden worden. 
Ende September hat das Kabinett weitere 5,7 Mrd. Euro be-
schlossen. Damit hätten wir 2021 fast 12 Mrd. Euro an Förder-
mitteln. 
 
 

Der Deutsche Bundestag hat Ende Juni das Klimaschutz-
gesetz verabschiedet. Der Weg zur Klimaneutralität 
wurde darin mit verbindlichen Zielen festgelegt. Die 
 Redaktion sprach mit Dr. Ingrid Vogler, Leiterin des 
 Bereichs Energie und Technik beim Bundesverband GdW 
über die Herausforderung der angestrebten Klima -
neutralität für die Wohnungswirtschaft. 
 
 
Ende Juni 2021 hat der Bundestag das neue Klimaschutz-
gesetz beschlossen. Die Klimaneutralität wird auf 2045 
vorgezogen. Was bedeutet das für die Wohnungswirt-
schaft? 
 
Das bedeutet vor allem eine Ambitionserhöhung eines ohne-
hin ehrgeizigen Zieles. Der Wohnungswirtschaft fehlen noch 
einmal fünf Jahre für die Umsetzung. Das zeigt meines Erach-
tens noch einmal viel deutlicher, was für eine hohe Bedeutung 
die Versorgung mit erneuerbaren Energien haben wird. Die 
Herausforderung Klimaneutralität wird sich nicht bzw. nicht 
ausschließlich über energetische Modernisierungen lösen las-
sen. Je weniger Zeit wir für die energetische Gebäudesanie-
rung bekommen, desto stärker wird der Fokus auf den 
erneuerbaren Energien liegen. Selbstverständlich muss weiter 
energetisch saniert werden – schon um bestimmte Gebäude 
überhaupt zu befähigen, erneuerbare Energien zu nutzen.  
 
Aber das Ziel der Klimaneutralität erfordert auch eine Ände-
rung unserer Denkweise. Bisher ist man davon ausgegangen, 
wir sanieren die Gebäude, sodass sie möglichst wenig Energie 
verbrauchen. Anschließend versorgen wir den Rest erneuerbar 
und Gebäude-Automation wäre auch nett.  
 
Wir müssen aber, wenn wir nicht mehr über CO2-Verminde-
rung sprechen, sondern über die Null, damit anfangen, die 
Gebäude mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Nur da-
durch kommen wir auf null CO2-Ausstoß. Ansonsten bleibt 
selbst bei gut sanierten Gebäuden immer ein Restenergiever-
brauch, z.B. für Heizung und Warmwasserbereitung.  
 
Durch die Versorgung mit erneuerbaren Energien erhält die 
Gebäudesanierung einen neuen Stellenwert. Kurz: Die Gebäu-
desanierung muss die Versorgung mit erneuerbaren Energien 
ermöglichen. Im zweiten Schritt geht es um die Frage Ge-
bäude-Automation oder Anlagen-Optimierung, denn dadurch 
muss die Effizienz, die bei einer Gebäudesanierung erreicht 
wird, sichergestellt werden. Das ist noch ein Stück weit Zu-
kunftsmusik, doch irgendwann werden wir die Sicherstellung 
der Effizienz brauchen. 
 
 
Sind die Ziele der Politik denn realistisch? Wie kann die 
Wohnungswirtschaft die Aufgabe schaffen, den ganzen 
Gebäudebestand in einem so kurzen Zeitraum anzupacken? 
Allein bei den Mitgliedern des VdW Bayern sprechen wir 
von rund 400.000 Wohnungen. Wo sollen die Wohnungs-
unternehmen in der Planung ansetzen? 
 
Aus meiner Sicht ist es nicht realistisch, bereits energetisch 
modernisierte Gebäude noch einmal anzugreifen. 75 Prozent 
des Wohnungsbestandes können niemals in nur 25 Jahren 

Die Gebäudesanierung muss die Versorgung  
mit erneuerbaren Energien ermöglichen 

Dr.-Ing. Ingrid Vogler 
Leiterin Energie und Technik 
Referat Energie, Bauen, Technik 
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Den hohen Zielen und energetischen Ertüchtigungen 
steht oft das Benutzerverhalten entgegen. Wie beurtei-
len Sie den Faktor Mensch? 
 
Die Häuser werden dafür gebaut, dass Menschen ein Dach 
über dem Kopf haben und gut und sicher wohnen können. 
Die Nebenbedingung dabei sind klimaschonende bzw. in ab-
sehbarer Zeit Gebäude ohne CO2-Emissionen. Menschen sind 
nicht perfekt, das muss bei den Planungen berücksichtigt wer-
den. Nicht ohne Grund sieht die Wohnungswirtschaft Lüftungs-
anlagen mit Wärmerückgewinnung in Mehrfamilienhäusern 
kritisch. Im selbstgenutzten Eigentum sieht die Lage natürlich 
anders aus. Unsere Gebäude müssen vor allem robust sein. 
Das kann auch den Einbau von Fensterkontakte umfassen, um 
das Wärmeverschwendungspotenzial zu verringern. Digitale 
Nutzersteuerungen haben aktuell noch Kinderkrankheiten. 
Beim Einbau muss darauf geachtet werden, dass sie ergono-
misch sind und die Nutzer beim Einsatz auch ein Stück weit 
vor sich selbst geschützt werden, beispielsweise sollten sie 
beim Verstellen durch den Nutzer irgendwann in eine sinnvolle 
Grundkonfiguration zurückfallen.  
 
Als Gesamtgesellschaft sind wir derzeit in einer Behaglichkeits-
spirale gefangen. Jedes Jahrzehnt gehen die Raumtemperatu-
ren etwas weiter nach oben. Das muss nicht sein. Menschen 
sind anpassungsfähig. Bürotemperaturen müssen nicht bei 23 
Grad Celsius liegen. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren  
20 Grad im Winter in Innenräumen eine angemessene Tempe-
ratur. Wir müssen dafür sorgen, dass das was an Effizienz her-
gestellt wird am Ende auch funktioniert.  
 
Eine aktuelle Studie besagt, dass selbst wenn wir die techni-
schen und ökonomischen Voraussetzungen für die Klima-
wende hinbekommen, immer noch eine sozial-ökonomische 
Frage offen bleibt. Also die Umstellung der gesamten Gesell-
schaft auf die Einhaltung der Klimaschutzziele. Es ist einfach 
nicht damit getan, Gebäude zu sanieren und auf erneuerbare 
Energien umzustellen.  
 
Fazit: Ich denke nicht, dass das Benutzerverhalten der Klima-
neutralität im Gebäudebestand entgegensteht. Das kann ge-
managt werden. Wir müssen einfach anerkennen, dass wir 
Menschen sind und robuste Lösungen brauchen. 

Der Bund überlegt durchaus, wie lange er das durchhält. Doch 
wenn man das mit den Kosten der erneuerbaren Energien im 
Strombereich vergleicht, nämlich ca. 28 Mrd. Euro jährlich, 
dann sind die 12 Mrd. für die Gebäudesanierung richtig gut 
angelegtes Geld. 
 
Wir werden uns als Branche dafür einsetzen, dass Fördermittel 
in der Höhe bestehen bleiben. Schließlich benötigen wir allein 
für den Wohnungsbestand ca. zehn Mrd. Euro Fördermittel 
jährlich – wenn die Sanierungen sozial verträglich durchge-
führt werden sollen. 
 
Es gibt auch erste Hinweise darauf, wie die Europäische Union 
einen Emissionshandel für Wohngebäude einführen will. Und 
da heißt es ganz klar, dass 50 Prozent der Einkünfte aus dem 
CO2-Zertifikaten Haushalten mit geringen Einkommen zugute-
kommen müssen. In Deutschland gehen die Mittel aktuell teil-
weise in die Gebäudesanierung und überwiegend in die 
Entlastung des Strompreises über die EEG-Umlage. Nun 
könnte man argumentieren, dass dadurch die Haushalte mit 
geringem Einkommen ebenso entlastet werden, aber wenn 
die EU diesen Weg geht, müsste die Handhabung der Ein-
künfte aus den CO2-Zertifikaten in Deutschland noch einmal 
analysiert werden.  
 
Die Forderungen des GdW setzen auch an dieser Stelle an: Wir 
sprechen uns für eine Klima-Plus-Förderung aus, die so gestal-
tet ist, dass im Bereich der vermieteten Gebäude durch Klima-
schutzmaßnahmen maximal 50 Cent mehr Warmmiete 
entsteht. Der Rest soll über Förderung übernommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 

Alt – Minderung THG  Neu – Null THG 2045 

Wärmedämmung  
reduziert den Energieverbrauch so 

weit wie möglich: ständige 
Verschärfung des zulässigen 
Transmissionswärmeverlustes  

Erneuerbarer Energien  
sorgen für Klimaneutralität:  

konsequente Erschließung aller Quellen, 
PV auf Dächern vereinfachen, 

Quartierslösungen, konsequente 
Sektoren-kopplung, Nutzung von 

Fernwärme und Strom: klimaneutral 2045 

Erneuerbare Energien  
decken den Restenergiebedarf:  

ständige Verschärfung 
Primärenergiebedarf 

Energieeffizienz  
ermöglicht den nachhaltigen Einsatz 

erneuerbarer Energien:  
zero carbon ready-Standard für die 

Energienachfrage und deren 
Temperaturniveau, abhängig von der Art 

der Energieversorgung 

Anlagenoptimierung  
ist auch nicht falsch. 

Gebäudeautomation und Smart Home 
stellen Energieeffizienz sicher:  

konsequente Unterstützung über 
BetriebskostenV, Datennutzung und 

Interoperabilität 

Wohnungswirtschaftliche Strategien 
2045: Klimaneutraler Gebäudebestand. 
Quelle: GdW  
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Nachhaltigkeit in der Wohnungswirtschaft – 
die CO2-Bilanz als Werkzeug  
generationen gerechten Wirtschaftens

Ende Juni 2021 haben die Unionsparteien als letzte der 
aktuell im Bundestag vertretenen Parteien ihr Wahlpro-
gramm vorgelegt. Auch in diesem Wahlprogramm spielt 
der Klimaschutz eine große Rolle und mündet in dem 
Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu 
machen. Für den Bereich „Wohnen“ sieht die Union ziel-
gerichtete Entlastungen durch Emissionshandel auf dem 
Weg zur Klimaneutralität vor. Dennoch steht außer 
Frage, dass der Themenkomplex „Klimaschutz“ die Woh-
nungswirtschaft auf Jahre hinaus beeinflussen wird und 
die Wohnungsunternehmen hier künftig auskunftsfähi-
ger gegenüber Mietenden, Mitarbeitenden und Gremien 
werden müssen. 
 
Der GdW führt in seinem „10-Punkte-Plan für eine sozialver-
trägliche Energie- und Klimapolitik“ an, dass knapp ein Drittel 
der bundesweiten CO2-Emissionen dem Gebäudebereich 
 zuzuordnen sind. Im gelebten Dreiklang aus Ökonomie, Öko-
logie und sozialer Verantwortung steht die Wohnungs -
wirtschaft somit in der Pflicht, weiter ihren Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. 
 
Bis zum Jahr 2050 hat sich die Bundesregierung zum Ziel ge-
setzt, die Treibhausgasemissionen in Deutschland um 80% bis 
95% zu reduzieren. Dies führt auf der einen Seite zu einer Ver-
pflichtung der Wohnungswirtschaft, auf der anderen Seite 
aber zu einer gewissen Unsicherheit im Hinblick auf den Status 
Quo und etwaige, zu leistende Beiträge. 
 
Viele unserer Mitgliedsunternehmen haben sich bereits mit der 
Frage beschäftigt, wie ein konkreter Beitrag zum Klimaschutz 
aussehen könnte. Dämmungen, optimierte Heizsysteme und 
der klimaneutrale Neubau spielen eine immer größer werdende 

Rolle und teils werden ganze Fahrzeugflotten auf Elektromobili-
tät umgestellt. Unternehmensweite Strategien auszuarbeiten  
erweist sich aber oft als komplizierte Herausforderung. Eine  
wesentliche Schwierigkeit besteht dabei bereits darin, die Aus-
gangsituation zu definieren und festzustellen. Viele Unternehmen 
wissen schlicht nicht, welche Mengen an Treibhausgasen ihr 
Gebäudebestand im Status Quo emittiert. Zum einen kann so 
nur schwer eine Strategie entwickelt werden und zum anderen 
führt es zu Problemstellungen in der Risikoanalyse aktueller 
Gesetzesänderungen. An dieser Stelle sei auf die vielfach dis-
kutierte und veränderte Aufteilung des CO2-Preises zwischen 
Vermieter und Mieter verwiesen. 
 
Wie aber kann ein Wohnungsunternehmen nun eine geeignete 
Ausgangslage schaffen? In einem ersten Schritt gilt es, sich 
einen Überblick über die Emissionslage des eigenen Unterneh-
mens und seines Gebäudebestands zu verschaffen. Dieser 
Überblick erfolgt über eine sogenannte CO2-„Bilanz“, also der 
Aufnahme des aktuellen Treibhausausstoßes gemessen auf 
eine Periode (regelmäßig ein Jahr). Ziel einer solchen Bilanz ist 
die Identifikation von Emissionstreibern und Emissionshebeln. 
Zusätzlich geht es darum, eine Grundlage für unternehmeri-
sche Verantwortung und darüber hinaus eine Basis für Trans-
parenz in den Klimazielsetzungen zu schaffen. 
 
Dieser Beitrag soll die Grundlagen einer solchen CO2-Bilanz 
vermitteln, die Schritte zur Erstellung erläutern und schluss-
endlich aufzeigen, welche Informationen sich aus einer solchen 
Bilanz ablesen lassen. 
 
Grundsätzlich beruht die CO2-Bilanz entweder auf dem soge-
nannten „Greenhouse Gas Protocol“ (kurz GHG) oder der DIN 
ISO 14064-1. Beide Anforderungen unterscheiden sich in der 

Dr. Fedor Zeyer 
 
VdW Bayern Treuhand 
Geschäftsführer 
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praktischen Anwendung nur wenig. Durch die Kostenfreiheit 
und weite Verbreitung kommt vielfach das GHG zur Anwen-
dung. Für die Bilanzierung der Treibhausemissionen unter-
scheidet man regelmäßig Geltungsbereiche – die sogenannten 
„Scopes“. Scope 1 beschäftigt sich mit den direkten Emissionen 
eigener Verbrennungsprozesse, also zum Beispiel stationären 
Anlagen wie einer Zentralheizung. Mit indirekten Emissionen, 
also zum Beispiel Emissionen, die in einem externen Kraftwerk 
entstehen, aus denen Allgemeinstrom für ein Objekt bezogen 
wird, beschäftigt sich Scope 2. Scope 3 wiederrum betrachtet 
vor- sowie nachgelagerte Emissionen, wie zum Beispiel Emis-
sionen aus der sogenannten „grauen Energie“, die bei der 
Herstellung der Baustoffe entstehen. Gemäß des GHG müssen 
für den Moment nur die Scopes 1 und 2 bilanziert werden.  
Betrachtet werden also nur im Zusammenhang mit dem Ge-
bäude entstehende und – zumindest teilweise – vom Unternehmen 
beeinflussbare Emissionen. Während Wohnungsunternehmen 
auf den Stromverbrauch der Mieterinnen und Mieter sowie die 
Wahl des Stromtarifs keinen Einfluss haben, ist dieser Einfluss 
zumindest bei der Wahl des Heizsystems und auch bei der 
Wahl des Tarifs für den Allgemeinstrom gegeben. 
 
Zur Erstellung der CO2-Bilanz sind in einem ersten Schritt die 
Verbrauchsdaten des Wohnungsbestands nach Energieträgern 
zu erfassen. Hierbei liegt der Fokus auf fossilen Energieträ-
gern. Hingegen wird die Emission biogener Treibhausgase – 
wie sie zum Beispiel beim Verheizen von Holz entstehen – 
nicht erfasst. Werden derartige Emissionen trotzdem betrach-
tet, sollten sie im Nachgang gesondert in der CO2-Bilanz oder 
einem Nachhaltigkeitsbericht ausgewiesen werden. Diese Ver-
brauchsdaten werden dann mit einem sogenannten „Emissi-
onsfaktor“ multipliziert. Dieser gibt – beispielsweise bei der 
Verbrennung von Heizöl im Rahmen der Warmwasserbereitung 
– an, wie viel Gramm CO2-Äquivalent ein Liter Heizöl verur-
sacht. Hier zeigt sich eine gewisse Besonderheit der Betrach-
tung: Neben CO2 werden natürlich auch noch andere 
Treibhausgase ausgestoßen. Um eine bessere Vergleichbarkeit 
und Handhabbarkeit zu erreichen, werden aber alle Treibhaus-
gase auf das erwähnte „CO2-Äquivalent“ umgerechnet. Die 
so berechneten Emissionsmengen aus der Beheizung und 
Warmwasserbereitung müssen dann noch um Emissionen aus 
dem Bezug von Strom für die Deckung des Allgemeinstrom-
verbrauchs des Wohnungsbestands ergänzt werden. Während 
bei der Heizung auch der Verbrauch der Mieterinnen und Mie-

tern betrachtet wird, kommt im Hinblick auf den Strom nur 
der im Objekt verbrauchte Allgemeinstrom zur Geltung. Auch 
hier muss wieder der verbrauchte Strom mit einem entspre-
chenden Emissionsfaktor multipliziert werden.  
 
Summiert man all diese Werte für den gesamten Wohnungs-
bestand eines Unternehmens auf, erhält man den gesamten 
Ausstoß an CO2-Äquivalenten. Diese „Bilanz“ kann in einem 
ersten Schritt aufzeigen, wie der Bestand grundsätzlich im 
Hinblick auf die Emission von Treibhausgasen aufgestellt ist.  
 
In einem nächsten Schritt erlaubt sie eine Abschätzung, mit 
welcher zusätzlichen finanziellen Belastung bei welchem CO2-
Preis und bei welcher Aufteilung zu rechnen ist. Schlussendlich 
erlaubt sie auch eine gewisse Planung und Priorisierung ge-
planter Instandhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen im  
Unternehmen. Aus diesem Überblick und dem Ist-Wert an 
Emissionen lässt sich dann auch ableiten, welchen Beitrag das 
Unternehmen zum Erreichen der von der Bundesregierung ge-
steckten Klimazielen leisten muss. Dieser sogenannte Redukti-
onspfad ist ambitioniert und lässt sich in den meisten Fällen 
nur durch vorausschauendes Planen und bewusste Maßnahmen 
erreichen. Auch ein aktives Einbeziehen der Mieterinnen und 
Mieter auf dem Weg der Reduktion der Treibhausemissionen 
wird in der Zukunft unerlässlich sein, da in einem veränderten 
Nutzerverhalten ein großes Reduktionspozential schlummert.  
 
 
Die VdW Bayern Treuhand unterstützt Sie aus dem Geschäfts-
bereich Consulting heraus gerne bei der Erstellung Ihrer CO2-
Bilanz und, wenn nötig, auch schon vorab bei der Erfassung 
der relevanten Daten. Die CO2-Bilanz hilft Ihnen, gegenüber 
Ihren Gremien auskunftsfähig zu sein, eine Vergleichbarkeit 
mit anderen Wohnungsunternehmen herzustellen und vor 
allem dabei, Ihre Rolle als Vermieter im Dreiklang Ökonomie, 
Ökologie und sozialer Verantwortung wahrzunehmen. In 
einem nächsten Schritt kann die Bautechnik der VdW Bayern 
Treuhand Ihnen helfen, Ihren Bestand detailliert zu analysieren, 
Handlungsfelder zu definieren und gemeinsam einen Pfad in 
Richtung der geforderten Klimaziele zu entwickeln. Sprechen 
Sie uns gerne an. 
 
 
 

Bosch kann einfach Heizung!

Einfach cozy. Wohlfühltemperatur Windelkönig:

www.bosch-einfach-heizen.de

27℃

Noch Fragen: bit.ly/WW_BT oder QR-Code scannen:

    Damit es oben trocken und warm 
krabbelt, werkelt im Keller der Gas-
Brennwert-Kessel Condens 7000 F. 
Als Team mit Solarenergie und der 
Wohnungsstation Flow 7000 un-
schlagbar effizient und fast so schnell 
installiert, vernetzt und gewartet wie 
die Windel gewechselt.

▶
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Ralf Schekira

Ein Baustein zur Klimaneutralität – 
Endenergie- und CO2-Bilanz der wbg Unter-
nehmensgruppe fortgeschrieben

Laut einer Erhebung der Bundesregierung sind Gebäude 
für etwa 30% der Treibhausgasemissionen in Deutsch-
land verantwortlich. Vor diesem Hintergrund steht die 
wbg Unternehmensgruppe mit über 18.600 Mieteinhei-
ten in Nürnberg besonders im Fokus klimapolitischer 
Zielstellungen. Deshalb wurde bereits im Jahr 2013 eine 
Endenergie- und CO2- Bilanz erstellt. Zugrunde gelegt 
wurden in dieser Betrachtung die Bezugsjahre 1990 und 
2012. Darüber hinaus erfolgte in der Strategie 2020 die 
Berücksichtigung der objektkonkreten Unternehmens-
planung. 
 
Die Energieagentur Nordbayern GmbH hat im Auftrag der 
wbg im Jahr 2020 die detaillierte Endenergie- und CO2-Bilanz 
aus dem Jahr 2012 evaluiert, einerseits in Bezug auf den Sta-
tus Quo 2020 und andererseits, um die klimapolitische Zielstel-
lung der Bundesregierung, Klimaneutralität bis 2045, 
bewerten zu können.  
 
Den Ausstoß von Treibhausgasen hat die wbg im Vergleich 
zum Jahr 1990 um rund 80% verringert und damit das von 
der Bundesregierung im Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 
geregelte Ziel von 40% deutlich übertroffen. Neben dem seit 
Jahren anhaltenden Gebäude-Modernisierungsprogramm hat 
die weitreichende Umstellung auf die CO2-neutrale Fern-
wärme sowie die Installation von 81 PV-Anlagen zur Erzeu-
gung von jährlich 1.410 MWh Strom zu diesem positiven 
Ergebnis geführt. Um den CO2-Ausstoß auch zukünftig konti-
nuierlich und signifikant zu reduzieren, wurde nunmehr mit 
der Zielstellung der Klimaneutralität eine Strategie 2030 und 
eine Vision 2050 erarbeitet. In einem Alternativszenario wurde 
das Jahr 2045 ergänzend betrachtet.  
 

Die Endenergie- und CO2-Bilanz berücksichtigt die Energieträ-
ger zur Beheizung und Warmwasserbereitung, den Allgemein-
strom des Gebäudebestandes, den Wärme- und Stromver- 
brauch für die Verwaltungsgebäude, die regenerativen Ener-
gieerzeugungsanlagen (PV, Geothermie, BHKW) sowie die 
Fahrzeugflotte der wbg Unternehmensgruppe.  
 
Demnach betrug der Endenergieverbrauch im Jahr 2020 rund 
163.700 MWh. Davon entfallen 97,6% auf den Wärmeanteil 
für den Gebäudebestand. Der Allgemeinstrom des Gebäude-
bestandes hat lediglich einen Anteil von 1,7%. Der Stroman-
teil der Verwaltungsgebäude beträgt 0,2%, der Wärmeanteil 
0,5%. Der Gebäudebestand wird zu 73% mit Fernwärme be-
heizt, Erdgas hat einen Anteil von 28%, Heizöl liegt lediglich 
noch bei 4%. Der Heizstrom mit anteilig 4% wird nur noch für 
dezentrale Warmwasserbereitung benötigt (siehe Abbildung 1). 

Geschäftsführer 
wbg Nürnberg GmbH  
Immobilienunternehmen

Abbildung 1: Gesamt-Energieverbrauch 2020
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Die Emissionen konnten im Vergleich zum Jahr 2012 (21.000 
Tonnen) um rund 30% reduziert werden. Insbesondere hier 
spielte die Heizungsumstellung auf Fernwärme, aber auch die 
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen eine entscheidende 
Rolle.  
 
Das größte Emissions-Einsparpotenzial für die wbg liegt auch 
in Zukunft in der Wahl des Energieträgers und der energeti-
schen Gebäudesanierung. In der objekt-konkreten Unterneh-
mensplanung ist vorgesehen, bis zum Jahr 2030 etwa  
140.000 m2 der Bestandsfläche zu sanieren. Das entspricht 
einer jährlichen Quote von 1,2%, bezogen auf den aktuellen 
Gebäudebestand. Außerdem erfolgen weiterhin zahlreiche 
Heizungsumstellungen von fossilen Brennstoffen auf CO2-neu-
trale Fernwärme oder regenerative Energiegewinnung.  

Die nachfolgende Darstellung belegt einen Rückgang des 
Energieverbrauchs von 1990 bis 2020 von über 30%, obwohl 
sich die Nutz-/Wohnflächen zwischen 1990 und 2012 sowie 
2012 und 2020 jeweils um rund 6% erhöht haben, und prog-
nostiziert den weiteren Rückgang bis 2050. Der flächenbezo-
gene Energieverbrauch reduziert sich bis 2050 um 55% (siehe 
Abbildung 2).  

Der positive Effekt wurde und wird vor allem durch Umstellung 
des Energieträgers (Fernwärme), energieeffiziente Gebäudesa-
nierungen und ebensolche Neubauten erzielt. 
 
14.227 Tonnen CO2 wurden im Jahr 2020 ausgestoßen. 
Davon entfielen rund 70% auf Erdgas und jeweils knapp 15% 
auf Heizöl sowie Heizstrom (siehe Abbildung 3).  
 

Abbildung 2: Verlauf und Prognose Endenergieverbrauch

Blockheizkraftwerk mit Holzpellets im Neubaugebiet Rieterbogen. 
Foto: Martin Braun, wbg
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Einsatz rein fossiler Brennstoffe mehr, wie z. B. Erdgas. In Ge-
bäuden, in denen keine Umstellung auf Fernwärme möglich 
ist, muss Biogas eingesetzt werden, im Neubaubereich muss 
die Wärmeversorgung in erster Linie durch Wärmepumpen mit 
Geothermie erfolgen, der prognostizierte Endausbau der 
Dachflächen-PV müsste auf 2045 vorgezogen werden und die 
festgelegte Sanierungsquote von 1,5% ab 2030 bliebe fast 
unverändert, da dadurch unwesentliche CO2-Einsparungen er-
reicht werden, wie aus vorheriger Abbildung ersichtlich.  
 
Fazit 
Im Fazit kann eingeschätzt werden, dass die wbg mit der End-
energie- und CO2-Bilanzierung valide Informationen besitzt, 
um das bisher Erreichte aufzeigen und die Möglichkeiten künf-
tiger Zielstellungen einschätzen zu können. Es muss aber auch 
deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Zielstellungen 
bis 2030 auf der Basis der Unternehmensplanung eine realisti-
sche Strategie darstellen. Weitergehende Zielstellungen bis zur 
Klimaneutralität haben lediglich den Charakter einer Vision. 
Die Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens und somit der Einhaltung der Financial Covenants 
muss oberstes Gebot sein, und daher bedarf es langfristiger, 
verlässlicher Förderprogramme, wirtschaftlich tragfähiger sozial-
politischer Maßnahmen (z. B. Mietenpolitik), Anreizprogramme 
für regenerative Energiegewinnung und die weitere Forschung 
und Entwicklung CO2-neutraler Energieträger. Klimaneutralität 
muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden, 
das können die Wohnungsunternehmen allein nicht schaffen. 
 

Die Modernisierungen versprechen für den Zeitraum 2020 bis 
2030 eine Energieeinsparung von 14%, während sich die 
CO2-Emissionen des Gebäudebestands laut Berechnungen im 
gleichen Zeitraum um 34% reduzieren lassen.  
 
Bis 2050 wurde eine Vision entwickelt, einen weitestgehend 
klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Dazu soll die 
Sanierungsquote von 1,2 auf 1,5% (jährlich 16.400 m2) stei-
gen. Der Anteil der Fernwärme, die heute schon CO2-emissi-
onsfrei von der N-ERGIE Nürnberg bezogen wird, wird auf 
85% ausgebaut. Der übrige Bedarf an Wärmeenergie soll 
durch erneuerbare Energien wie Bio-Erdgas sowie durch Block-
heizkraftwerke und Geothermie/Wärmepumpen erzeugt werden. 
 
Dazu gehört aber auch die weitere Installation von Photovol-
taikanlagen auf Dächern der wbg-Gebäude. Ziel ist eine jährli-
che Stromerzeugung von rund 11.000 MWh im Jahr 2050, 
wofür zur Reduzierung der CO2-Emissionen 546 Tonnen CO2 
gutgeschrieben werden. 
 
Der CO2-Ausstoß der wbg ließe sich im Vergleich zum Jahr 
2030 somit voraussichtlich um rund 90% auf 1.000 Tonnen/ 
Jahr reduzieren (siehe Abbildung 4). Bezogen auf das interna-
tionale Referenzjahr 1990 bedeutet dies 2050 eine Reduzie-
rung der CO2-Emissionen um über 98%. Das Ziel eines 
nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes wäre erreicht. 
 
Aufgrund der Zielstellung der Bundesregierung, Klimaneutrali-
tät bis 2045 zu erreichen, wurde ein Alternativszenario erar-
beitet. Dementsprechend müssten die Ziele, die bis 2050 
definiert wurden, nun auf 2045 vorgezogen werden. Dies be-
deutet eine Fernwärme-Quote von 85% bereits 2045, kein 

Abbildung 3: Gesamt-CO2-Emissionen Abbildung 4: Rückgang der CO2-Emissionen bis 2050 um 98%.

Kombination von extensiver Dachbegrünung und Photovoltaik-
anlagen auf dem Neubau Rothenburger Straße / Bertha-von-
Suttner-Straße. Luftaufnahme: Jacco Kliesch
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VdW Bayern  – 
      Der Pressespiegel 

 

Unser Service für Sie:  
Täglich individuell aufbereitete 
Informationen für die Wohnungs-
wirtschaft.  
 
Alle wichtigen Nachrichten  
im Überblick.  
Überzeugen Sie sich selbst! 

 
 
 
 
Der VdW Bayern-Pressespiegel informiert Sie an fünf Wochen-
tagen über die wichtigsten Nachrichten für die Wohnungswirt-
schaft. Ihre Presseschau: flexibel, bequem und kostengünstig 
dank tagesaktueller Informationen aus hochwertigen nationalen 
Leitmedien.  
 
Der Pressespiegel wird aus einer Pressedatenbank mit rund 
2.500 Zeitungen, Zeitschriften und Online-Titeln von lokal bis 
national zusammengestellt. Dieser Service für Mitgliedsunter-
nehmen des VdW Bayern kostet monatlich 15 Euro (zzgl. MwSt.). 
 
Für weitere Informationen oder ein Probeabo wenden Sie sich 
an Tobias Straubinger. 
 
Kontakt: 
Tobias Straubinger 
VdW Bayern 
Tel.: 089 290020-305 
E-Mail: tobias.straubinger@vdwbayern.de

(c) dpa
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Christian Stupka

CO2-Footprint I: Neubauquartiere München

Die Münchner Genossenschaft Wogeno hat schon sehr 
früh damit begonnen, ihre Gebäude energetisch zu pla-
nen und auch Bestandsobjekte zu sanieren. In diesem 
Beitrag sollen vor allem Erfahrungen aus dem Quartiers-
zusammenhang einfließen – konkret aus den Neubau-
quartieren Domagkpark und Prinz Eugen Park sowie 
dem Modellquartier Eggarten. In diesen Quartieren wur-
den und werden Neubauprojekte unter dem Gesichts-
punkt des CO2-Footprints für das gesamte Quartier 
realisiert. Die unterschiedlichsten Stellschrauben werden 
im Folgenden vorgestellt. 
 
Das Thema fügt sich auch gut in das Fachgutachten Klimaneu-
tralität 2035 für die Landeshauptstadt München ein. Denn 
dort wird ausdrücklich auf die Gebäudestandards aber auch 
auf den Quartiersbezug und das Nutzerverhalten Bezug ge-
nommen. All das haben wir bei den Quartieren im Blick. 
 
Dabei werden zunächst immer die Stellschrauben, die es bei 
der Quartiersentwicklung gibt, betrachtet: 
– Bauen und Wohnen 
– Energie 
– Mobilität 
– Freiflächen / Begrünung 
– Infrastruktur Quartier 
– Quartiersmanagement 
 
Im konkreten Beispiel wird ein Zwei-Personen-Haushalt durch 
das Quartier begleitet. Dieser Musterhaushalt erzeugt im Jahr 
2019 bundesweit im Schnitt 20 Tonnen CO2. Bei einer Be-
trachtung nach Sektoren teilt sich das ungefähr so auf: Mobili-
tät 20%, Wärmeversorgung und Strom 22%, Ernährung 16% 
und der Komplex Bau, Industrie und Kleidung mit 42%.  

Mobilität 
Jetzt kommen die Stellschrauben bei der Quartiersentwicklung 
ins Spiel. Bei einer geplanten Reduzierung des Anteils der 
PKW-Fahrten von 40 auf 20 Prozent durch Maßnahmen wie 
eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und das 
Radwegenetz, Sharing-Angebote und Anreizsysteme zur Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs. Wenn dieser Modal-Split 
geschafft wird, wird der CO2-Ausstoß des Musterhaushalts um 
fast eine Tonne reduziert. 
 
Quartier der kurzen Wege 
An zweiter Stelle steht die Änderung der funktionsräumlichen 
Trennung – also die Aufteilung von Wohnquartier und Arbeits-
ort, Nahversorgung, Konsum, Kultur etc. auf verschiedene 
Orte. Durch Maßnahmen wie Nahversorgung für den tägli-
chen Bedarf im Quartier, wohnungsnahe Arbeitsmöglichkeiten 
wie Co-Working-Spaces oder kulturelle, gastronomische und 
Freizeitangebote im Quartier kann das Mobilitätsaufkommen 
deutlich reduziert werden. In der CO2-Bilanz des Musterhaus-
halts schlägt sich das Quartier der kurzen Wege mit 0,5 Ton-
nen CO2 nieder. 
 
Reduzierung des Stellplatzschlüssels 
Bei einer Reduzierung des Stellplatzschlüssels von 1,0 auf 0,5 
pro Wohneinheit, kann die Tiefgarage verkleinert werden, sie 
muss nicht mehr in die Freifläche rausgeschoben werden. 
Diese Verkleinerung erspart pro Stellplatz Stahl und Zement 
mit einem Volumen von 6 Tonnen CO2 oder auf 15 Jahre ge-
rechnet jährlich 0,4 Tonnen. Wenn der Haushalt darüber hi-
naus noch auf den privaten PKW verzichtet – bereits die 
Produktion eines Autos verursacht 7 Tonnen CO2 – sind das 
nochmals rund 0,4 Tonnen CO2-Ersparnis jährlich auf 15 
Jahre. 

Vorstand 
GIMA München eG
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Nahrungsmittelangebote und Beratung im Quartier 
Im Quartier kann der Vertrieb von regionalen und biologischen 
Angeboten gefördert werden, etwa durch Wochenmärkte mit 
Regionalprodukten. Im Prinz Eugen Park wird im Rahmen des 
Gesundheitsmanagements gemeinsam mit der Krankenkasse 
AOK eine Ernährungsberatung angeboten. So können im Er-
nährungssektor bis zu 20 Prozent CO2 eingespart werden. 
CO2-Ersparnis für den Musterhaushalt: 0,4 Tonnen. 
 
Selbstversorgung Nahrungsmittel 
Dachgärten, Beete in Freiflächen und Obstbäume können 
einen Beitrag zur Selbstversorgung im Quartier leisten. In un-
serem Beispiel wird die Selbstversorgung vorsichtig mit 2% an-
gesetzt. CO2-Einsparung: 0,1 Tonnen. 
 
Quartiersmanagement: Organisation Sharingkultur 
Bereits heute funktioniert die Sharingkultur in Neubauquartie-
ren mit Verleihpools, Gemeinschaftsräumen, Gästeapartments 
oder Mitfahrgelegenheiten recht gut. Dadurch ergibt sich eine 
Reduktion bei den Sektoren Mobilität und Gebrauchsgegen-
stände. 
 
Fazit 
 
Wenn man die Wirkung der vorgestellten Maßnahmen be-
trachtet, sieht man, dass im Bereich Energie bei Neubauquar-
tieren eine Menge CO2 eingespart werden kann. Auch bei den 
Sektoren Bauen und Wohnen sowie bei der Mobilität ist eini-
ges an Reduzierung zu holen. Zu wenig Beachtung finden bis-
lang die positiven Auswirkungen von „kurzen Wegen“ und 
einem Quartiersmanagement, das Einfluss auf das Bewohner-
verhalten im Alltag nimmt. Gegenüber dem deutschen Durch-
schnittshaushalt kann im Neubauquartier bei Bau und Betrieb 
eine jährliche Reduzierung des CO2-Footprints um 50 Prozent 
erzielt werden.  
 
Schlussfolgerungen: 
 
Bei der neuen Entwicklung von Quartieren sollten die folgen-
den Faktoren einbezogen werden: 
 
1.  Quartiere sollten gemeinsam entwickelt werden:  

Kommune und Bauherren in Kombination mit einem pro-
fessionellem Quartiersmanagement. 

2.  Betrachtung des sozial-ökologischen Ausgleichs:  
Was kostet die Herstellung der Maßnahmen und wie kann 
das mit den Mieten in Einklang gebracht werden. 

3.  Öffentliche Förderung und Zuschüsse:  
Wo wird 1 Euro im Hinblick auf die CO2-Reduzierung am 
wirkungsvollsten eingesetzt? 

Wohnflächenverbrauch 
Ein ganz wichtiger Punkt, der oft außer Acht gelassen wird, ist 
der Wohnflächenverbrauch. Dieses Thema wurde bei der Wo-
geno von Anfang an diskutiert. Es gab Begehrlichkeiten nach 
großen Wohnflächen, aber die Wogeno hat als ökologische 
Wohnungsgenossenschaft beschlossen, auf weniger individu-
elle Wohnfläche zu setzen. Denn grundsätzlich muss man für 
Deutschland leider feststellen, dass die Fortschritte bei der Re-
duktion von Primärenergie für die Wärme fast vollständig 
durch den steigenden Wohnflächenbedarf konterkariert wur-
den. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften und die Ge-
nossenschaften liegen beim Wohnflächenverbrauch mit 30 
Quadratmeter pro Kopf weit unter dem Durchschnitt der Lan-
deshauptstadt München (40 Quadratmeter pro Kopf), Bayern 
gesamt 49 Quadratmeter. Das wird durch optimierte Grund-
risse, einer Steuerung der Erst- und Folgebelegung und durch 
Anreize zum Wohnungstausch erreicht. Diese Maßnahme 
spart ca. 1 Tonne CO2 bei den Baumaterialien ein, da pro Kopf 
weniger Wohnfläche hergestellt wird. 
 
Nachwachsende Rohstoffe 
Durch Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen wie Holz an 
Stelle anderer Baumaterialien und Einhaltung der Vorgaben 
von 150 kg pro Quadratmeter Wohnfläche können rund 9 
Tonnen CO2 pro Wohneinheit eingespart werden. Für unseren 
mit 60 Quadratmeter Wohnfläche angesetzten Musterhaus-
halt beträgt die Einsparung auf 15 Jahre gerechnet deutlich 
über 1 Tonne CO2 jährlich. 
 
Reduzierter Heizungsbedarf und PV-Strom 
Ausgehend von der reduzierten Wohnfläche (30 Quadratme-
ter pro Person) gegenüber dem bundesweiten Durchschnitt 
von 47 Quadratmetern wird die beheizte Fläche um ca. 36% 
reduziert. Die CO2-Einsparung des Musterhaushalts beträgt 
0,8 Tonnen. 
 
Hier kann man dann noch nach der Art der Wärmeversorgung 
weiter differenzieren. Bei der Wärmeversorgung über Grund-
wasser entsteht keine fossile Primärenergie. Die CO2-Einspa-
rung liegt bei ca. 1,5 Tonnen. 
 
Wärmeversorgung aus Fernwärme in München mit einem 
hohen Geothermieanteil führt zu einer Ersparnis von 1,2 Ton-
nen pro Haushalt. 
 
Über die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf 70% der 
Dachflächen und Teilen der Fassaden verbunden mit Mieter-
strommodellen lässt sich fast der ganze Bedarf decken. Einspa-
rung: 1,1 Tonnen CO2 für den Musterhaushalt. 
 
Jetzt kommen wir zu den Softskills, also dem Bewohnerverhalten 
und den Wirkungsmöglichkeiten des Quartiersmanagements. 
 
Quartiersmanagement: Energieberatung 
Mit der Energieberatung hat die Wogeno gute Erfahrungen 
gemacht. Dazu zählen Punkte wie z.B. Stromersparnis bei der 
Anschaffung von Haushaltsgeräten, allgemeine Stromspar-
tipps, kostengünstiges Heizen, Warmwasserverbrauch etc. 
Durch das geänderte Nutzerverhalten können rund 15% 
Wärme- und Stromverbrauch eingespart werden. 
 
Quartiersmanagement: Bürgerfonds Energiewende 
In Neubauquartieren können sog. Bürgerfonds Energiewende 
eingeführt werden. Der Ansatz: Ein Teil des durch die Nicht-
anschaffung eines Autos gesparten Geldes wird für eine Betei-
ligung am Bürgerfonds Energiewende eingesetzt. Mit diesen 
Mitteln kann dann beispielsweise an anderer Stelle eine PV-
Anlage angeschafft oder ein Windpark miterstellt werden. 
Mögliche Einsparung: etwa 2 Tonnen CO2 jährlich je beteilig-
tem Haushalt. 
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Ole Beißwenger

CO2-Footprint II: Nachhaltigkeit bei Errichtung 
und Bewirtschaftung von Wohngebäuden

Ein nachhaltiger Wohnungsbau soll ökologische, ökono-
mische, soziale und kulturelle Aspekte in Einklang bringen. 
Das Ziel ist ein ressourcenschonender und energieeffi-
zienter Neubau, die Einbeziehung der Bewohner und 
eine hohe Bau- und Wohnqualität vor dem Hintergrund 
einer wirtschaftlichen Rentabilität. Im Rahmen der aktu-
ellen Diskussionen zur Erreichung der Klimaziele wird im 
Neubau über eine Anhebung der energetischen Stan-
dards auf den EH 40 bzw. Passivhausstandard diskutiert. 
Doch steigende Anforderungen an die energetischen Ge-
bäudestandards führen zu Mehrkosten für den Woh-
nungsneubau, hochgedämmte Gebäude haben in der 
Erstellung einen hohen Energiebedarf und hohe Entsor-
gungskosten und dann sind da auch noch die Bewohner, 
deren Benutzerverhalten entscheidend für die Energiebi-
lanz und den tatsächlichen Energieverbrauch eines Ge-
bäudes ist. Ein Erfahrungsbericht der GWG München. 
 
Energetische Standards 
 
Durch die seit Jahren laufenden Maßnahmen zur Verbesserung 
der energetischen Gebäudestandards wird der Anteil der Lüf-
tungsverluste immer wichtiger. Momentan entstehen 70 Pro-
zent der energetischen Verluste über die Gebäudehülle und 30 
Prozent durch die Lüftung. Bei steigenden Optimierungen im 
Bereich der Gebäudehülle kann eine weitere Senkung des 
Energieverbrauchs nur im Bereich der Kontrolle der Lüftungs-
wärmeverluste erfolgen. 
 
Wichtig ist: Die derzeitigen Berechnungsverfahren liefern nur 
Aussagen zum Energieverbrauch, ein direkter Zusammenhang 
zum CO2-Verbrauch kann nicht hergestellt werden. Entschei-
dend für die CO2-Bilanz ist die Art der Energieerzeugung. Das 

bedeutet, dass aus dem Energiebedarf des zu errichteten Ge-
bäudes kein direkter Zusammenhang zum CO2-Verbrauch ab-
geleitet werden kann. Dies erfolgt unter der Zuhilfenahme von 
Korrekturfaktoren, die teilweise nicht in direktem Verhältnis 
zur CO2-Bilanz der Energieerzeugung stehen.  
 
Nachhaltigkeit 
 
Der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet, die ökonomischen, ökolo-
gischen und soziokulturellen Aspekte des eigenen Handelns so 
abzuwägen, dass zukünftigen Generationen eine intakte Um-
welt und gleiche Lebenschancen erhalten bleiben. Diese drei 
Säulen stehen in einer Wechselwirkung zueinander und müs-
sen auch im Bauwesen gleichberechtigt behandelt werden. Für 
das nachhaltige Bauen wurde darum ein Bewertungssystem 
entwickelt, das auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit Ökono-
mie, Ökologie und soziokulturelle Aspekte basiert. 
 
Entscheidende Einflussgrößen auf die Nachhaltigkeit sind  
folgende Faktoren: 
 
Nutzungszeit 
Die energie- und kostenbewusste Planung von Gebäuden erfolgt 
generell unter Zuhilfenahme eines Energiebilanzverfahrens. Ener-
giebilanzverfahren ermöglichen die Optimierung des Gebäudes 
unter den gegebenen ökonomischen Randbedingungen. 
 
Graue Energie 
Im Rahmen der Gebäudesimulation im Energiebilanzverfahren 
wird der Energieaufwand für die Herstellung der Baustoffe 
nicht erfasst. Diese wird als „graue Energie“ bezeichnet, dabei 
wird der gesamte Energieaufwand des Produktionsprozesses 
für Herstellung und Transport bewertet. 

Abteilungsleitung /Prokurist 
Neubau und Modernisierung 
GWG München
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Entscheidend ist auch, das Verständnis der Mieter zu entwickeln. 
Wir haben häufig mit Sprachbarrieren und verschiedenen kul-
turellen Hintergründen der Wohnungsnutzer zu tun. Doch 
schließlich ist die Beherrschbarkeit der eingesetzten Technik 
das entscheidende Thema. Die Technik sollte aus unserer Sicht 
einfach sein, Ausfälle führen zu geringer Akzeptanz. Eine ein-
fache und robuste Gebäudetechnik bietet den Vorteil geringer 
Wartungs- und Erneuerungskosten. 
 
Erfahrungsbericht: Passivhaus Lüftungsanlage mit  
Wärmerückgewinnung in der Praxis 
 
Bei einem Passivhaus mit Lüftungsanlage und Wärmerückge-
winnung hatten wir einige Herausforderungen, den Mietern 
das technische Verständnis zu vermitteln. Besonders die tro-
ckene Luft in den Wintermonaten und die Überhitzung im 
Sommer sorgten in der Praxis für Schwierigkeiten. Das ist den 
Mietern nur schwer zuzumuten.  
 
Blick ins Quartier 
 
Wie kann das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz am 
besten angegangen werden? Ganz entscheidend ist der Blick 
über den Tellerrand des Einzelgebäudes ins Quartier. Natürlich 
sollte ein großer Fokus auf den energetischen Standard gelegt 
werden. Doch im Wohnquartier können viele Themen über-
greifend betrachtet werden. Der Neubau verzeichnet nur 
einen relativ geringen Anteil am Gesamtvolumen der CO2-Bi-
lanz. Die Energiewende werden wir nur mit dem Wohnungs-
bestand erreichen. Abbruch und Neubau ist eine schlechtere 
Lösung im Vergleich zu einer Umnutzung, Umbau bzw. Auf-
stockung des bestehenden Gebäudes. 
 
Im Bestand ist der EH-55- oder EH-40-Standard aus techni-
schen und baurechtlichen Gründen oft nicht darstellbar. Aus 
unserer Erfahrung lassen sich durch die Kombination hochwer-
tiger Neubaustandards, Aufstockung in Holzbau, quartiers-
übergreifender Energieversorgung und gegenseitiger 
Vernetzung die Klimaziele wirtschaftlicher erreichen.  
 
Praktische Maßnahmen im Quartier: 
– Auf Quartiersebene Vernetzung von Nahwärmeerzeugung 

(BHKW, Wärmepumpe) und Speichern (Erdspeicher, Ladesta-
tionen für E-Autos). 

– Vorteil Überschüsse in einem Gebäude können innerhalb 
des Quartiers verbraucht werden, es entfallen schlecht ver-
gütetete Einspeisevergütungen und hohe Strompreise, güns-
tige Elektromobilität. 

– Anlagentechnik kann größer ausgelegt werden und wird 
damit im Verhältnis preisgünstiger. 

 
Ein großes Hemmnis ist die Einstufung der Wohnungsgesell-
schaften als „Energieversorger“, wenn sie Mieterstrommodelle 
realisieren wollen. Hier besteht hoher politischer Handlungsbe-
darf, um technisch machbare Lösungen auch in der Praxis um-
setzen zu können. 

Transportbilanz 
Die Bauprodukte müssen vom Ort ihrer Produktion und Lage-
rung auf die Baustelle gebracht werden. Die dafür erbrachten 
energetischen Aufwendungen werden in der Transportbilanz 
zusammengefasst.  
 
Verkehrsbilanz 
Jedes Gebäude wird von Menschen aufgesucht und mit Gü-
tern beliefert. Diese verkehrsinduzierende Wirkung wird durch 
Gebäudestandort und Logistik der verkehrsinduzierenden Wir-
kung geprägt. Damit hat auch der Standort eines Gebäudes 
entscheidende Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. 
 
Fazit: Nachhaltigkeitsbilanz 
 
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsbilanz ist der optimale Aus-
gleich zwischen Energieaufwand im Erstellungsprozess, Ener-
gieverbrauch im Betrieb, den Randbedingungen, Lage und 
Flächeneffizienz zu suchen. 
 
In den Entscheidungsfindungsprozess fließen viele Faktoren 
ein. Denn beispielsweise hat ein hochgedämmtes Gebäude 
aus Stahlbeton mit Wärmedämmverbundsystemen einen 
hohen Energiebedarf in der Erstellung, aber einen niedrigen 
Energiebedarf im Betrieb. Demgegenüber stehen hohe Entsor-
gungskosten am Ende des Gebäudezyklus. Im Vergleich hat 
ein Holzbau mit geringfügig geringeren Wärmedämmeigen-
schaften eine positive CO2-Bilanz bei Erstellung, dafür aber 
einen höheren Energiebedarf im Betrieb. Der Holzbau mit sei-
nem hohen Anteil an recycelbaren Materialien punktet zudem 
bei den Entsorgungskosten und Recyclingfähigkeit. 
 
Kosten für nachhaltiges Bauen 
 
Die GWG München hat sich in den letzten Jahren intensiv mit 
den Mehrkosten bei den verschiedenen Effizienzhäusern aus-
einandergesetzt. Der momentane Standard bei der GWG 
München ist der EH 70 Standard. Stand heute rechnen wir 
dafür mit Baukosten von 2.400 Euro (Kostengruppe 300 und 
400) und Nebenkosten von 600 Euro, sodass man auf Baukos-
ten von 3.000 Euro pro Quadratmeter kommt.  
 
Bei dem Effizienzhaus 55 rechnen wir mit einer Steigerung auf 
3.436 Euro, bei einem EH 40 Gebäude auf 3.639 Euro. Das 
sind nur die Zahlen für den Effizienzhausstandard. Beispiels-
weise zeigt die Erfahrung, dass ein Holzbau in der Erstellung 
rund 20% teurer als ein Massivbau ist. 
 
Praxisbeispiel 2-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern 
 
Am Beispiel einer 2-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmeter 
Wohnfläche können di e Mehrkosten aufgezeigt werden. Die 
Baukosten mit Nebenkosten betragen beim EH 70-Haus 
181.774 Euro (ohne Grundstück), die Kosten steigen dann 
beim EH 55 auf 206.181 Euro und beim EH 40 auf 218.385 
Euro.  
 
Benutzerverhalten und Wohnqualität 
 
Das Benutzerverhalten entscheidet darüber, ob sich die theore-
tischen Berechnungen auch in der Praxis umsetzen lassen. In 
der Praxis hat sich erwiesen, dass sich die theoretischen Ener-
gieeinsparungen eines Effizienzhaus 40-Gebäudes gegenüber 
einem Effizienzhaus 55-Gebäudes oft nicht einstellen. Ein 
wichtiger Punkt ist eine intensive Betreuung der Mieter sowie 
ein Monitoring, das die direkten Auswirkungen des persönli-
chen Verhaltens auf den Energieverbrauch aufzeigt. Auch die 
technischen Gebäudekomponenten müssen immer wieder 
kontrolliert werden. In der praktischen Anwendung dauert es 
oft bis zu einem Jahr, bis die Technik so funktioniert wie es ur-
sprünglich geplant war.  


