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Energiewende – Ziele für den Gebäudesektor
Im Licht der Klimaerwärmung und der internationalen Initiativen für eine Begrenzung der Erder-
wärmung auf unter zwei Grad Celsius wurden viele Konferenzen abgehalten, Absichtserklärungen 
abgegeben und Konzepte entwickelt, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll. Der Artikel zeigt 
einige Inhalte der Veröffentlichungen auf. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Gebäudesektor 
und den politischen Anstrengungen in Deutschland. 

Bereits im Jahr 2010 legte die Bundesregie-
rung ein umfassendes, auf das Jahr 2050 
ausgerichtetes Energiekonzept vor. Mit die-
sem Konzept wurden erstmals übergrei- 
fende Ziele vorgegeben: die Begrenzung  
der Treibhausgasemissionen, die Senkung  
des Primärenergieverbrauchs und des 
Stromverbrauchs und eine Steigerung des 
Anteils Erneuerbarer Energien am Gesamt-
Energieverbrauch. Abbildung 1 zeigt die da-

mals vorgezeichnete Entwicklung für eini-
ge der Zielgrößen. Herausragend sind die 
geplante Verringerung des Primärenergie-
verbrauchs um 50 Prozent und die Redu-
zierung des Ausstoßes von Treibhausga-
sen um 80 Prozent. Um die Einsparpoten-
ziale in einzelnen Bereichen spezifisch un-
tersuchen und die jeweils gewünschten Bei-
träge zu den Einsparzielen darstellen zu 
können, wurden diese in fünf Sektoren zu-
sammengefasst: Energiewirtschaft, In-
dustrie, Gebäude, Verkehr und Landwirt- 
schaft.

Für jeden Sektor wurden Einzelziele de-
finiert. Der Klimaschutzplan 2050, der im 
November 2016 vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit herausgegeben wurde, beschreibt die-
se Ziele bezüglich der Reduktion von CO2-
Äquivalenten bis 2030 (Abbildung 2). Basis 
der Bewertung ist die für das Jahr 1990 er-
mittelte Menge an Treibhausgasen der Sek-
toren. Die mit Abstand höchste relative Redu-

zierung wird mit 65,5 Prozent im Gebäude-
sektor erwartet. Danach folgen die Energie-
wirtschaft mit 60 Prozent und die Industrie 
mit 50 Prozent. Bis zum Betrachtungsjahr 
2014, also nach Ablauf von etwas mehr als 
der Hälfte des Betrachtungszeitraumes für 
diese Klimaschutzziele, konnte der Gebäude-
sektor bereits eine Reduktion um 43 Prozent 
erreichen. Er ist sozusagen der Klassenpri-
mus. Im Verkehrssektor konnten bis dahin 
gerade einmal zwei Prozent Reduktion rea-
lisiert werden.

Sanierungsrate im Gebäudesektor
Auf Gebäude in Deutschland entfielen 2010 
etwa 40 Prozent des Endenergieverbrauchs 
und ca. 33 Prozent der CO2-Emissionen. Dem 
Sechsten Monitoringbericht des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie zur 
Energiewende aus dem Jahr 2018 zufolge ist 
dieser Anteil im Jahr 2016 auf 35,4 Prozent 
des gesamten Endenergieverbrauchs gesun-
ken. Davon entfallen auf die privaten Haus-

Dipl.-Ing. (FH)
Clemens Schickel,
technischer Referent,
BTGA e. V.

Abbildung 1:  
Ausgewählte Zielwerte 
zur Umsetzung des  
Energiekonzeptes 2010G
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halte etwa 22,1 Prozent, auf Gewerbe, Dienst-
leistungen, Handel (GDH) und Industrie ge-
meinsam etwa 13,3 Prozent. Gegenüber 
2010 wurde also bereits der anteilige End- 
energieverbrauch um 4,6 Prozent reduziert. 
Das ist insbesondere vor dem Hintergrund 
bemerkenswert, dass der Gesamt-Endener-
gieverbrauch in Deutschland zwischen 2010 
und 2016 ebenfalls um ca. fünf Prozent ge-
sunken ist. Die absolute Verringerung des 
Endenergieverbrauchs für Heizung, Küh-
lung und Trinkwassererwärmung ist also 
noch höher. Allerdings ist das im Energie-
konzept 2010 definierte Ziel, einen fast kli-
maneutralen Gebäudebestand ohne klima-
schädliche Treibhausgasemissionen bis zum 
Jahr 2050 zu erreichen, noch in weiter Fer-
ne. Insbesondere die weiterhin wenig anstei-
gende Sanierungsrate bestehender Gebäu-
de steht dem entgegen. Verschiedene Stu-
dien 1 sehen einen Anstieg der Sanierungs-
rate bei Wohngebäuden von derzeit knapp 
über ein Prozent auf zwei Prozent frühestens 
und sehr optimistisch ab dem Jahr 2021 als 
möglich an. Für Nichtwohngebäude werden 
deutlich niedrigere Sanierungsraten ange- 
geben. 

Heizenergieverbrauch der Haushalte
Laut einer Studie des DIW Berlin 2 haben die 
deutschen Privathaushalte in Ein- und Zwei-
familienhäusern im Jahr 2018 etwa zwei 
Prozent mehr Heizenergie verbraucht als im 
Vorjahr. Diese Tendenz ist nach Aussage der  
Autoren bereits seit 2015 zu verzeich-
nen. Aktuell übersteigt der Heizenergiever-

brauch mit über 130 kWh/m² sogar wieder 
das Niveau aus dem Jahr 2010. Ein Grund 
dafür könnte ein gestiegener Anspruch an 
thermischen Komfort in Wohnungen sein. 
Eine bereits im Jahr 1985 veröffentlich-
te Studie des IBP-Instituts für Bauphysik 
der Fraunhofer Gesellschaft Stuttgart zeigt, 
dass bei zunehmendem Einsatz von Dämm-
stoffen mit einer Zunahme des Heizenergie-
verbrauchs zu rechnen ist – im Vergleich 
zu einem Gebäude gleicher energetischer  
Qualität, jedoch mit Massivwänden ausge-
stattet. 

Energieeinsparverordnung
Für den Gebäudesektor wurden erstmals im  
Juli 1976 Maßnahmen zum Erreichen der 
Zielvorgaben im Gesetz zur Einsparung  
von Energie in Gebäuden (Energieeinspa-
rungsgesetz – EnEG) erlassen. Die Um-
setzung erfolgte in der Verordnung über  
energiesparenden Wärmeschutz und ener-
giesparende Anlagentechnik bei Gebäuden 
(Energieeinsparverordnung – EnEV). Die 
Verordnung trat im Februar 2002 erstmals 
in Kraft. Das Gesetz hatte einen Umfang 
von etwa dreieinhalb Textseiten, die Verord-
nung umfasste achtzehn Seiten. Mit der Ver-
ordnung wurden die Wärmeschutzverord-
nung (WSchV) und die Heizungsanlagenver-
ordnung (HeizAnlV) abgelöst und in einem 
Papier zusammengefasst. Mit der weiteren 
Entwicklung beider Dokumente verdoppelte 
sich der Umfang des Gesetzes auf sieben Sei-
ten, die Verordnung weist in der Fassung von 
2013 einschließlich der elf Anhänge neunzig 

Seiten auf und hat sich damit verfünffacht. 
Dieser Umstand ist auch der Umsetzung  
der umfangreichen europäischen Vorgaben 
aus der Gebäudeeffizienzrichtlinie EPBD 
(Energy performance of Buildings) geschul- 
det. 

Mit der zunächst letzten Fortschreibung 
der EnEV im Jahr 2013 und den dort bereits 
verpflichtend vorgegebenen Verschärfungen 
der energetischen Anforderungen zum Jah-
resbeginn 2016 hatte der Verordnungsge-
ber eine geschätzte Erhöhung der Baukosten 
für Nichtwohngebäude um 4,8 Prozent pro-
gnostiziert, für gewerbliche Wohngebäude 
3,1 Prozent. Im privaten Baubereich, also der 
Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern, wurde eine Erhöhung der Baukosten 
um 2,6 Prozent angekündigt. Vor dem Hin-
tergrund der intensiven Diskussionen um 
die derzeit stark ansteigenden Baukosten ist 
dieser Kostenbeitrag selbstverständlich von 
Relevanz. Allerdings stehen dem die Verrin-
gerung des Energieeinsatzes und damit ver-
bunden eine Minderung der Betriebskosten 
gegenüber – zumindest dann, wenn sich die 
absoluten Kosten für den Erwerb der jewei-
ligen Energieträger tatsächlich verringern. 

Gebäudeenergiegesetz
In der Nachfolge zur Energieeinsparverord-
nung hat der Gesetzgeber bereits im Janu-
ar 2017 einen ersten, nicht abgestimmten 
Referentenentwurf für ein Gesetz zur Ein- 
sparung von Energie und zur Nutzung Er-
neuerbarer Energien zur Wärme- und Käl-
teerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergie-

Abbildung 2:  
Sektorziele in Mio. t,  

Datenquelle:  
Klimaschutzplan 2050
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gesetz – GEG) zur Diskussion gestellt. Eine 
Version des Dokuments wurde im Oktober 
2019 vom Bundeskabinett beraten und ver-
abschiedet 3, weshalb von einer inhaltlich zu-
mindest teilweise belastbaren Version aus-
gegangen werden kann. Diese Version um-
fasst 111 Seiten und soll, nach der Verab-
schiedung in Bundestag und Bundesrat, das 
EnEG, die EnEV und das Gesetz zur Förde-
rung Erneuerbarer Energien im Wärmebe-
reich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz –  
EEWärmeG) ersetzen. Bemerkenswert ist, 
dass die bereits mit der EnEV 2013 festge-
setzte energetische Qualität von Gebäuden 
und deren technischen Anlagen unverän-
dert Bestand hat. Vermutlich auch aus die-
sem Grund rechnet der Gesetzgeber in sei-
ner Begründung zum Gebäudeenergiegesetz 
zunächst nicht mit einer weiteren Kostenstei-
gerung im Bauwesen. Erst ab der bereits vor-
gesehenen Verschärfung der Anforderungen 
im Jahr 2023 wird es wieder zu einer bau-
gesetzlich verursachten Baukostenerhöhung 
kommen. Erst dann werden alle bereits heute 
beschriebenen Anforderungen und Auflagen 
der europäischen Gebäudeeffizienzrichtlinie 
mit Stand 2018 umgesetzt werden können. 

Energieeffizienzstrategie  
der Bundesregierung
Zur Umsetzung der Klimaziele hat das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) im November 2015 seine „Energie- 
effizienzstrategie für Gebäude“ vorgestellt. 
Darin wird vorgegeben, dass bis 2050 der 
Primärenergiebedarf um 80 Prozent ge-
genüber 2008 verringert werden muss und 
die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 
80 Prozent gegenüber 1990 gesenkt wer-
den müssen. Es handelt sich dabei um Ziele, 
die bereits im Energiekonzept 2010 enthal-
ten sind und hier nochmals für den Gebäu-
desektor festgeschrieben wurden. Der ak-
tuelle Stand und die nun in der so genann-
ten Effizienzstrategie 2050 (EffSTRA 2050) 
vorgesehenen Maßnahmen wurden im De-
zember 2019 vom Bundeskabinett beschlos-
sen. Als Zwischenziel bis 2030 sind stärkere 
Einsparungen vorgesehen als noch im Ener-
giekonzept 2010. Für die Vermeidung von 
Treibhausgasen gilt, dass bis 2030 eine Ver-
ringerung um 55 Prozent erfolgen soll. Der 
Primärenergieverbrauch soll bis 2030 um 
30 Prozent gesenkt und der Anteil Erneuer-
barer Energien deutlich erhöht werden. Bei 
der Stromerzeugung soll bis zum Zieljahr ein 
Anteil von 65 Prozent Strom aus Erneuer-
baren Energien erreicht werden. 

Der Gebäudesektor steht erneut im Zen-
trum. Heizungs- und Klimaanlagen sollen 
mit Zählern und Sensorik versehen werden, 

um den Energieverbrauch zeitnah und trans-
parent darstellen zu können. Das Energie-
spar-Contracting der öffentlichen Hand soll 
deutlich ausgeweitet und die Kommunika-
tion zur Energieeffizienz soll verstärkt wer-
den, siehe dazu beispielhaft die Aktionen 
der Initiative „Deutschland machts effizient“. 
Die bereits umgesetzten Maßnahmen des 
Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz  
(NAPE 1.0) aus dem Jahr 2014 genügen nicht, 
um die damals beschriebenen Zwischenziele 
umzusetzen. Mit der Neuauflage NAPE 2.0 
sollen die langfristigen Ziele doch noch er-
reicht werden. Die gebäudebezogenen Maß-
nahmen des NAPE sind unter anderem: 
-  das CO2-Gebäudesanierungsprogramm, 
- die Energieeffizienzstrategie Gebäude, 
-  das Marktanreizprogramm (MAP) „Erneu-

erbare Energie im Wärmemarkt“, 
- die Förderung von Energieberatungen,
-  das Anreizprogramm Energieeffizienz mit 

dem „Heizungs- und Lüftungspaket“ und 
-  das nationale Effizienzlabel für bestehende 

Heizungsanlagen. 

Kosten durch Normung
In einem ganz besonderen Licht wird derzeit 
die Normung als Kostentreiber im Baupro-
zess gesehen. Die im Rahmen der Initiative 
für bezahlbares Bauen und Wohnen einge-
richtete Baukostensenkungskommission hat 
sich mit einem eigenen Kapitel über 54 Sei-
ten hinweg damit befasst. Die Empfehlungen 
im Endbericht dieser Kommission vom No-
vember 2015 sehen vor, dass bei der Über-
arbeitung bestehender Normen und bei der 
Entwicklung neuer Dokumente der Kosten- 
aspekt besondere Beachtung finden soll. In 
Kapitel 8.6 der Empfehlungen an den Re-
gelgeber heißt es: „Vor der Einführung neu-
er Regelwerke sollte die fachliche Notwen-
digkeit sowie das fachliche Ziel des Regel-
werkes – vor dem Hintergrund bestehender 
Regelwerke in einer Gesamtschau aller Re-
gelgeber – erläutert und die Auswirkungen 
auf den Planungsprozess, die Ausführung 
und die Nutzung/ den Betrieb hinsichtlich 
Kosten und Nutzen aufgezeigt werden. Hier-
durch soll sichergestellt werden, dass bei der 
Einführung neuer Regeln die Verhältnismä-
ßigkeit zwischen Kosten und Nutzen gewahrt 
bleibt.“ 4 

Folgerichtig wurden die Normenaus-
schüsse von DIN aufgefordert, entspre-
chende Gremien einzurichten und die Nor-
mungstätigkeit auf deren Auswirkung be-
züglich der Baukosten zu untersuchen. Paral- 
lel beauftragte das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) ein For-
schungsvorhaben mit dem Titel „Prüfung 
der Kostenauswirkungen von Baunormen 

auf den Wohnungsbau (…)“. Darin werden 
die Baunormen im Wohngebäudebereich und 
die aus der Normung resultierenden Folge-
kosten untersucht. Die Ergebnisse der Studie 
sollen bei der Gründung einer zentralen, un-
abhängigen Stelle zur Begrenzung der Folge-
kosten durch Normung dienen. Bleibt zu hof-
fen, dass die durch diese zentrale und unab-
hängige Stelle verursachten Kosten in einem 
überschaubaren Rahmen gehalten werden 
können. 

Fazit
Deutschland ist einer der großen Emittenten 
von klimaschädlichen Gasen, jedoch wird 
eine Nation nicht im Alleingang die Welt ret-
ten können. Mit einem Energieverbrauch von 
einem Prozent der weltweit insgesamt ver-
brauchten Energiemenge und einem Anteil 
von zwei Prozent an den emittierten klima-
schädlichen Gasen können wir in absoluten 
Zahlen scheinbar nur wenig bewirken. Al-
lerdings ist die Vorbildwirkung eines hoch 
entwickelten Industriestaates, der seine ge-
samte Wirtschaft auf eine klimafreundliche, 
in Teilen sogar klimaneutrale Basis stellt, 
von hoher Relevanz. Die mit der Vermeidung 
von Triebhausgasen verbundenen Vorgaben 
und Maßnahmen müssen als Chance auch 
für den Gebäudesektor verstanden werden.

Neue Technologien werden neue Märkte 
hervorbringen und auch zu mehr Wachstum 
beitragen können – sofern sie wirtschaftlich 
darstellbar sind. Wir müssen diese Chance 
wahrnehmen und anderen zeigen, dass „es 
geht“ – als Vorbild für umwelt- und klima-
bewusste Entwicklung in anderen Ländern, 
insbesondere in solchen mit starkem Wirt-
schafts- und Bevölkerungswachstum. 
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