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ZIA-Vorschläge zur Energie- und Klimapolitik

Executive Summary
Der ZIA bekennt sich zum Pariser Klimaschutzabkommen und unterstützt die Bundesregierung bei der Erreichung der deutschen Klimaschutzziele. Dieses Papier enthält Impulse zu den zentralen klima- und energiepolitischen Herausforderungen der Immobilienwirtschaft, die in den nächsten Jahren angegangen werden
sollten. Unsere Vorschläge stellen vor allem auf die Potenziale des wirtschaftlichen Sanierens und Bauens, des
Ausbaus der erneuerbaren Energien und deren Einsatz und Bilanzierung im Gebäudesektor ab. Sie reihen sich
ein in die konstruktive Arbeit, die der ZIA seit Jahren zur Erreichung der Klimaschutzziele erbringt.

1. Übergeordnete Maßnahmen

3. Erneuerbare Energien

Freie Mittelwahl als Leitprinzip
Eigentümer und Projektentwickler müssen die Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele nach wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten individuell
für das jeweilige Objekt festgelegen können.

Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung im und
außerhalb des Gebäudesektors
Eine Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist zentral für das Gelingen der Energiewende.

CO2 als einheitliche Steuerungs- und Bewertungsgröße
Wir begrüßen, dass, wie im Koalitionsvertrag festgelegt,
CO2 eine zentrale Größe zur Bewertung und Steuerung
von Klimaschutzmaßnahmen werden soll.

Anrechenbarkeit gebäudenah und nicht-gebäudenah
erzeugter erneuerbarer Energien ermöglichen
Emissionseinsparungen, die von der Immobilienwirtschaft durch gebäudenah sowie nicht-gebäudenah erzeugte erneuerbare Energien ausgelöst werden, sollten
dem Gebäudesektor auf seine Klimaziele gutgeschrieben werden.

2. CO2-Bepreisung und -monitoring

Grundsätze: Ökologie, Ökonomie und Soziales
das oberste Gebot sein. Bauherren, Projektentwickler
und Planer müssen nach eigenen Erwägungen entscheiden, welche Mittel sie zur Erreichung der vorgegebenen
CO2-Zielwerte wählen. Nur so kann eine für das einzelne
Bau- oder Sanierungsobjekt passende Lösung gefunden
werden, die aus dem breiten Instrumentenmix von Energieeffizienzsteigerung bei der Gebäudehülle oder dem
Einsatz von erneuerbaren Energien bei Strom oder Wärme
die passenden Maßnahmen wählt.

Wirtschaftlichkeit: Auch wenn die gesetzlichen Anforderungen für Klimaschutz im Gebäudesektor steigen, muss
die Wirtschaftlichkeit ein zentraler Maßstab bei der Planung politischer Maßnahmen sein. Denn nur wenn Maßnahmen aus sich heraus wirtschaftlich sind oder durch
Förderung in die Wirtschaftlichkeit gehoben werden, wird
tatsächlich gebaut bzw. saniert werden. Ohne diese Voraussetzungen laufen gesetzliche Anforderungen ins Leere,
da sie letztlich Bautätigkeit verhindern, wodurch notwendige CO2-Einsparungen nicht realisiert werden und soziale
Härten im Wohnungsmarkt entstehen. Damit stünde auch
das Ziel der Ampel-Koalition von 400.000 jährlich neuen
Wohnungen in Frage.

CO2-Bepreisungskosten fair und sinnvoll aufteilen
Der ZIA hat ein faires, Mieter- und Vermieterinteressen berücksichtigendes Modell veröffentlicht, das die
Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisungskosten abhängig
vom energetischen Zustand des Gebäudes macht.

Grüne Fernwärme ausbauen
Der ZIA begrüßt daher das Vorhaben der Bundesregierung, die Wärmenetze auszubauen und bis 2030
die Hälfte der Wärme in Wärmenetzen klimaneutral
zu erzeugen. Der rechtliche Rahmen, insbesondere
in Bezug auf Transparenz und Verbraucherschutz,
bedarf einer Anpassung. Fernkälte und Fernwärme
sollten einheitlichen gesetzlichen Regelungen unterliegen.

Einführung eines Monitoring-Systems
für CO2-Emissionen
Der ZIA spricht sich für die Etablierung einer CO2-Reporting-Methodik aus, aufgeschlüsselt nach Gebäudenutzungstypen, damit CO2 künftig eine zentrale Steuerungsgröße für Klimaschutzmaßnahmen werden kann.

Mieterstrom stärken
Die Regularien für Mieterstrommodelle müssen deutlich vereinfacht werden. Fragen der Rentabilität nach
dem Auslaufen der EEG-Umlage zum 1. Januar 2023
sind frühzeitig zu klären.
Noch bestehende Hemmnisse, wie z.B. die Ungleichbehandlung von Mieterstrom und Eigenverbrauch, sollten
weiter abgebaut werden.

Sozialverträglichkeit: Die Klimaschutzziele Deutschlands sind nur zu erreichen, wenn die Dekarbonisierung
des Energie- und Gebäudesektors gelingt. Dabei ist die
soziale Frage der Bezahlbarkeit für den privaten und gewerblichen Nutzer als zentraler Bewertungsmaßstab in
den Blick zu nehmen.

Technologieoffenheit: Bei der Wahl der Mittel zur Erreichung der Klimaschutzziele muss Technologieoffenheit
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4. Fördern und Fordern

6. Flankierende Maßnahmen für Klimaschutz
im Gebäudesektor

Förderlandschaft verstetigen und stärken
BEG und BEW sollten langfristig verstetigt und finanziell
angemessen ausstattet werden.

Portfolio-Ansatz rechtlich verankern
Die Bilanzierung von CO2-Einsparungen innerhalb von
Immobilien-Portfolien ist als zusätzliches Tool in das
Energieeinsparrecht aufzunehmen, sodass ähnlich wie
beim Flottenverbrauch der Autoindustrie die Emissionen der Treibhausgase bei einem effizienten Mitteleinsatz größtmöglich reduziert werden können.

Sanierungsfahrpläne stärken und Bilanzierungsgrenzen festlegen
Sanierungsfahrpläne sind ein wichtiges Instrument für
die energetische Sanierung des Gebäudebestands zur
Einhaltung der CO2-Emissionsminderungspfade.

Neubau- und Bestandsförderung
Bei steigenden gesetzlichen Anforderungen an den
Neubau muss auch das gefördert werden können, was
aus Klimaschutzgründen gesetzlich gefordert wird.
Die gesamte Fördersystematik des Bundes ist zu überarbeiten. Förderung muss da erfolgen, wo es keine
Wirtschaftlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen gibt.

Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität
Der Ausbau von Lade- und Leitungsinfrastruktur für die
Elektromobilität im Gebäudebereich muss wirtschaftlich, technologieoffen und bedarfsgerecht erfolgen und
ist mit ausreichend Förderung zu begleiten.

Nationale Gebäudedatenbank schaffen
Der ZIA fordert die Einrichtung einer nationalen digitalen Gebäudedatenbank mit Informationen über Energiebedarf und CO2-Emissionen, betreut durch eine offizielle neutrale Stelle wie dem Statistischen Bundesamt.
Sanieren: Steuerliche Förderung und Sonder-AfA
Das steuerliche Abschreibungspotential der Sanierungsaufwendungen sollte durch kürzere Abschreibungszeiten verbessert werden.
Sämtliche Ausgaben für energetische Modernisierungsmaßnahmen sollten als sofort abziehbarer Aufwand steuermindernd berücksichtigt werden können.

Förderbonus für tatsächlich erreichte Emissionsminderungen
Die tatsächlich erreichten CO2-Emissionsminderungen sollten mit einem zusätzlichen Förderbonus belohnt werden.

5. Bauen und Sanieren
EH-40-Standard im Neubau und EH 70 im Bestand
sparen keine CO2-Emissionen
Der ZIA lehnt die Erhöhung des Neubaustandards ab
1.1.2025 auf EH-40-Niveau aus Gründen fehlender Wirtschaftlichkeit sowie des Klimaschutzes ab. Gleiches gilt
für einen EH-70-Standard für Bestandsgebäude.

Transparenz durch Digitalisierung der Betriebsdaten
– Smart Readiness Indicator (SRI)
Auf eine praxistaugliche Ausgestaltung des in der
EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie optional geforderten
Smart Readiness Indicators (SRI) zur Bewertung der
Intelligenzfähigkeit von Gebäuden ist zu achten.

Bauen und Sanieren: Fachkräfte- und Rohstoffmangel adressieren
Fachkräfte- und Rohstoffmangel sowie steigende Material- und Baupreise gefährden die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende. Die Arbeitsmarkt- und Rohstoffpolitik sollte derart ausrichtet werden, umfassende
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Sanieren: Quartiersansätze zur kosteneffizienten
Sanierung nutzen
Quartiersansätze sind ein geeignetes Mittel, um energetische Sanierung im Quartier ganzheitlich und kosteneffizient umzusetzen.

Sanieren: Förderung innovativer, serieller und
industrieller Sanierungskonzepte
Serielle Sanierungskonzepte sollten stärker gefördert werden.
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Sustainable Finance: Ausgestaltung der TaxonomieKriterien sollte Investitionskapital anreizen
Bei der Ausgestaltung der Nachhaltigkeits-Kriterien
in der Taxonomie ist darauf geachtet, institutionellen
wie privaten Anlegern des Kapitalmarktes Anreize für
Investitionen in die energetische Sanierung des Gebäudesektors zu geben.

Portfolio-Ansatz
rechtlich verankern

Sanierungsfahrpläne stärken und
Bilanzierungsgrenzen festlegen

Ausbau der Ladeinfrastruktur für
die Elektromobilität

Sustainable Finance:
Ausgestaltung der
Taxonomie-Kriterien
sollte Investitionskapital anreizen
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I. Klimawandel als gesellschaftliche Aufgabe

II. Klimaschutz in der Immobilienwirtschaft

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und
des Ressourcenverbrauchs sind für unsere gesamte Gesellschaft eine enorme Herausforderung. Die
Bekämpfung des Klimawandels ist eine der drängendsten Aufgaben auf der politischen Agenda für die
nächsten Dekaden weltweit. Im Zuge der verheerenden Wetterphänomene und der sichtbaren Zeichen
des Klimawandels wurde uns vor Augen geführt, dass
wir die Art, wie wir produzieren, konsumieren, bauen
und Energie verbrauchen, verändern müssen. Bereits
heute bedrohen uns die Folgen des Klimawandels in
unserer Unversehrtheit, Existenz und verursachen
immense Schäden an unseren Lebensräumen, den
Wohn- und Nichtwohngebäuden und unserer Infrastruktur. Entschiedenes Handeln ist daher nötig, sowohl im Bereich des Klimaschutzes als auch bei den
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel.

Der ZIA bekennt sich zum Pariser Klimaschutzabkommen
und unterstützt die Bundesregierung bei der Erreichung
der deutschen Klimaschutzziele. Die Immobilienwirtschaft
arbeitet bereits seit Jahrzehnten daran, Emissionen zu reduzieren – mit Erfolg. 1990 war der Gebäudesektor noch
für den Ausstoß von 210 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten verantwortlich, im Jahr 2020 waren es nur noch rund

120 Millionen Tonnen. Das entspricht einem deutlichen
Rückgang um mehr als 40 Prozent. Maßgeblich für diesen
Erfolg war, dass Eigentümer ihre Gebäude energetisch saniert haben, alte Heizungen ausgetauscht wurden sowie
beim Heizen und Kühlen verstärkt erneuerbare Energien
zum Einsatz gekommen sind.

Die neue Bundesregierung hat zur Erreichung des
1,5-Grad-Ziels im Koalitionsvertrag umfangreiche Maßnahmen angekündigt. Der Zentrale Immobilien Ausschuss
e.V. (ZIA) unterstützt die ökologische Transformation der
Immobilienwirtschaft. Wir erkennen die Verantwortung
unseres Sektors an und wollen unseren Beitrag zu dieser
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe leisten. Hierzu bringen
wir eigene Vorschläge in die Debatte ein, die technisch
umsetzbar, zielerreichend sowie wirtschaftlich tragbar
sind. Dieses Papier enthält Impulse zu den zentralen klima- und energiepolitischen Herausforderungen der Immobilienwirtschaft, die in den nächsten Jahren angegangen
werden sollten. Unsere Vorschläge stellen vor allem auf
die Potenziale des wirtschaftlichen Sanierens und Bauens,
des Ausbaus der erneuerbaren Energien und deren Einsatz und Bilanzierung im Gebäudesektor ab.
Das ambitionierte Ziel einer Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 macht es erforderlich, sich auf Maßnahmen
mit schnellen Umsetzungserfolgen zu konzentrieren.
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Quelle: Umweltbundesamt. *Zulässige Jahresemissionsmengen nach Bundes-Klimaschutzgesetz (bis 2030, danach Projektion)
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Mit der fortschreitenden Sanierung von Immobilien verbrauchen diese auch immer weniger Energie: Der gebäuderelevante Endenergieverbrauch ist im Zeitraum von
1996 bis 2019 um 27 Prozent zurückgegangen (Rückgang Wohngebäude: 25 Prozent, Rückgang Nichtwohngebäude 30 Prozent, Rückgang Deutschland insgesamt
nur 7 Prozent). Folglich hat sich damit auch der Anteil
des Gebäudesektors am gesamten Endenergieverbrauch
reduziert: von 43 Prozent im Jahr 1996 auf rund 34 Prozent im Jahr 2019.
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Dennoch bleibt noch viel zu tun. Im Bewusstsein unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung betrachten
wir Emissionsquellen nach dem Verursacherprinzip und
sehen den Gebäudebereich daher für ca. 40 Prozent der
Treibhausgasemissionen Deutschlands verantwortlich. Die
Immobilienwirtschaft wird ihren engagierten Beitrag zum
Klimaschutz leisten und beschreitet als Branche die notwenigen Pfade zur Klimaneutralität. Die Klimaziele 2030
sind dafür ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin.
Dies zu erreichen, erfordert nicht weniger als eine historische und gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung.

beschreiten, sind immense Investitionen1, bauliche und
technische Veränderungen notwendig, deren Finanzierung
und erfolgreiche Umsetzung auch von geeigneten politischen Rahmenbedingungen abhängt.

Die Erhöhung des 2030er Klimaziels und das Vorziehen
der Klimaneutralität auf 2045 stellen enorme Herausforderungen für den Gebäudesektor dar. Um den Pfad zu
einem klimaneutralen Gebäudebestand erfolgreich zu
Quellen: BMWi, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB)

1
Die BDI-Klimapfade 2.0-Studie beziffert die notwendigen Mehrinvestitionen bis 2030 für den deutschen Gebäudesektor auf 175 Mrd. Euro. https://bdi.eu/publikation/news/klimapfade-2-0-ein-wirtschaftsprogramm-fuer-klima-und-zukunft/
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III. Grundsätze: Ökologie, Ökonomie und Soziales

IV. ZIA-Vorschläge zur Energie- und Klimapolitik

Klimaschutzpolitik betrifft immer die drei Aspekte der
Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Wir
halten es für wichtig, dass alle drei Aspekte für sich
und in ihrer Wechselwirkung berücksichtigt werden.
Klimaschutzmaßnahmen dienen der Treibhausgasreduzierung und damit der Sicherung der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen. Maßnahmen der Klimaschutzpolitik müssen im Gebäudesektor aber neben
dem Ziel der CO2-Reduzierung auch wirtschaftliche und
soziale Aspekte berücksichtigen. Zudem gilt es bei jeder Maßnahme, die richtige Anreizwirkung für Nutzer
wie Eigentümer zu beachten, denn das Investoren-Nutzer-Dilemma ist eine besondere Herausforderung des
Gebäudesektors.

Wirtschaftlichkeit und Technologieoffenheit
Bei der Wahl der Mittel zur Erreichung der Klimaschutzziele muss Technologieoffenheit das oberste Gebot sein.
Anstatt einheitliche „one size fits all“-Lösungsansätze gesetzlich für alle Gebäude zu beschließen, sollte stets die
jeweilige gebäudespezifische Situation vor Ort (u.a. Art der
Nutzung, Alter, Denkmalschutz und Lage) bei der Technologie- und Maßnahmenwahl beachtet werden.

Alle politischen Ansätze, die sich zu stark auf einzelne Technologien oder Sanierungsparameter fokussieren, haben
das Risiko von Fehlinvestitionen, die entweder zu teuer sind
oder den gewünschten CO2-Einspareffekt im realen Betrieb
nicht erzielen. Zudem limitieren sie den Handlungsspielraum für Klimaschutz und verhindern dadurch eher, dass
Klimaschutzinvestitionen in der notwendigen Sanierungsbreite und -tiefe überhaupt getätigt werden.
Sozialverträglichkeit des Klimaschutzes
im Gebäudesektor
Es ist auch eine soziale Frage, den Klimaschutz im Gebäudesektor erfolgreich umzusetzen: Denn es wurde jahrelang zu wenig gebaut, insbesondere in Ballungsräumen.
Der Wohnungsmangel kann nur mit bezahlbarem Bauen
gelöst werden. Klimaschutz und Bezahlbarkeit des Bauens sind damit in einer Zielmatrix. Auch bei den Betriebskosten gilt es, Klimaschutz und Sozialverträglichkeit in
Einklang zu bringen. Mit Energieeffizienz und dem Einsatz
erneuerbarer Energien sinkt die Energiekostenbelastung
von Mietern und Eigentümern genauso wie die Abhängigkeit unserer Volkswirtschaft von Energieimporten und den
Preissteigerungen fossiler Energieträger. Darüber hinaus
kann Klimaschutz im Gebäudesektor ein Innovationsmotor
sein, der neue Technologien und Verfahren zur Marktreife
bringt und Arbeitsplätze sichert und schafft. Umgekehrt
werden die Klimaschutzziele Deutschlands insgesamt
nur erreicht werden können, wenn die Dekarbonisierung des Energie- und Gebäudesektors gelingt. Um dies
zu erreichen, müssen wir bei der Wahl der Maßnahmen
die soziale Frage der Bezahlbarkeit für den privaten oder
gewerblichen Nutzer als zentralen Bewertungsmaßstab in
den Blick nehmen.
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1. Übergeordnete Maßnahmen

gieverbrauch) sollten Schritt für Schritt auf CO2 umgestellt werden.

Freie Mittelwahl als Leitprinzip
Die Ziele im Klimaschutz sind politisch festgelegt, die
Wahl der Maßnahmen zur Zielerreichung müssen jedoch von den Eigentümern, Projektentwicklern und Sanierungsplanern nach wirtschaftlichen und technischen
Möglichkeiten individuell für das jeweilige Objekt festgelegt werden können.
Die Gebäudeeigentümer sollen ihre Klimaschutzinvestitionen nach dem günstigsten Kosten-Nutzenverhältnis,
den niedrigsten CO2-Vermeidungskosten und der zügigsten Umsetzungsmöglichkeit tätigen. Eine freie Wahl der
Mittel zur vorgegebenen CO2-Reduzierung ist notwendig,
um der Heterogenität des Gebäudebestandes und den
Gegebenheiten des Standorts Rechnung tragen. Denn
nur so können für die höchst unterschiedlichen Gebäudetypen und Nutzungsformen im Gebäudebereich wirtschaftlich passende Lösungen gefunden werden. Gerade
in der komplexen Abwägung zwischen baulichem Standard, Sanierungstiefen sowie der Einbindung erneuerbarer Energien für die Wärme-, Strom- und Kälteversorgung muss der Individualität der einzelnen Immobilien
Rechnung getragen werden.
CO2 als einheitliche Steuerungs- und Bewertungsgröße
Wir begrüßen, dass im Koalitionsvertrag festgelegt ist,
dass CO2 eine zentrale Größe zur Bewertung und Steuerung von Klimaschutzmaßnahmen werden soll. Dieser
Weg sollte konsequent beschritten und die bestehenden alternativen Bewertungsgrößen (z.B. Primärener-

Nach Ansicht des ZIA sollte sich das Energieeinsparrecht
mittel- bis langfristig am CO2-Ausstoß der Gebäude orientieren. Die auf europäischer und nationaler Ebene vorhandene heterogene Gesetzeslage im Gebäude- und Energieversorgungs-Sektor bedarf einer Harmonisierung und
grundlegenden Vereinfachung. Die gesamte Regulatorik
sollte stringent auf CO2-Emissionen als zentrale und entscheidende Bewertungsgröße für Klimaschutz im Gebäudesektor umgestellt werden. Die Umstellung auf CO2-Emissionen als einheitliche Steuerungs- und Bewertungsgröße
würde eine deutliche und technologieoffene Vereinfachung
von Regularien bewirken, als Innovationsschub dienen und
sollte daher schnellstmöglich geschehen.

2. CO2-Bepreisung und -monitoring
CO2-Bepreisungskosten fair und sinnvoll aufteilen
Der ZIA begrüßt die im Koalitionsvertrag angelegte Aufteilung der CO2-Bepreisungskosten auf Mieter und Vermieter
anhand eines Stufenmodells nach Gebäudeenergieklassen. Hierzu hat der ZIA ein faires, Mieter- und Vermieterinteressen berücksichtigendes Modell veröffentlicht, das
die Umlagefähigkeit abhängig vom energetischen Zustand
des Gebäudes macht und damit als Grundlage für das im
Koalitionsvertrag genannt Stufenmodell dient. Die Rückfalloption einer hälftigen Teilung zwischen Vermieter und
Mieter für den Fall, dass bis Mitte 2022 keine Stufenmodell-Regelung beschlossen wurde, sollte daher nicht in
Betracht gezogen werden.

11

Energie- und klimapolitische Grundsatzforderungen des ZIA

Energie- und klimapolitische Grundsatzforderungen des ZIA

Der energetische Zustand von Immobilien sollte bei der Aufteilung der CO2-Bepreisungskosten zwischen Vermietern und
Mietern der zentrale Maßstab für die Verteilung sein. Denn
damit kann das Mieter-Vermieter-Dilemma aufgelöst werden:
Je umfangreicher ein Gebäude bereits energetisch saniert ist,
desto höher muss die Umlagefähigkeit auf den Mieter ausfallen, denn der Eigentümer hat dann bereits umfangreich in
die energetische Sanierung investiert und die energetischen
Verbrauchskosten für den Mieter sind wesentlich geringer. Je
schlechter der energetische Zustand der Immobilie, desto begrenzter ist Umlagefähigkeit der CO2-Kosten. Dies wäre eine
faire Verteilung, welche die richtigen Anreize zur Investition
in Klimaschutzmaßnahmen für den Vermieter als auch zum
sparsamen Verbrauchsverhalten für den Mieter setzt.

Eine gesetzliche Regelung eines Stufenmodells muss
zwingend im 1. Halbjahr 2022 erfolgen, damit eine hälftige Teilung der CO2-Bepreisungskosten zum 1. Juli 2022
verhindert wird. Eine solche hälftige Aufteilung würde
die falschen wirtschaftlichen Anreize setzen und Klimaschutzbemühungen konterkarieren.

Für Wohngebäude ziehen wir als Bemessungsgrundlage
den Energieausweis heran: Je höher die Energieeffizi-

enzklasse des Gebäudes, desto geringer fällt der Vermieteranteil am CO2-Preis aus. In Gebäuden mit schlechtem
energetischem Standard übernimmt hingegen der Vermieter den Großteil des CO2-Preises.
Das ZIA-Modell beruht auf einem einfachen System anhand der Energieklassen (Wohngebäude) und des aktuell
geltenden Gebäudeenergiegesetz (GEG)-Standards (Nichtwohngebäude).

Nichtwohngebäude (NWG)
Der Nichtwohngebäudesektor benötigt ein separates,
unbürokratisches System aufgrund der Vielzahl an exis-

Wohngebäude
Als Grundlage für die Diskussion des im Koalitionsvertrag
genannten Stufenmodells nach Gebäudeenergieklassen,
die im ersten Halbjahr 2022 erfolgt, schlägt der ZIA folgende Aufteilung der CO2-Bepreisungskosten für Wohngebäude vor:

tierenden Nutzungsklassen mit grundlegend unterschiedlichen Voraussetzungen bei Energieversorgung, Gebäudetechnik und Gebäudehülle. Der ZIA schlägt hier den
aktuellen GEG-Standard als Benchmark vor: Erreicht die
Immobilie diesen, ist die vollständige Umlagefähigkeit
möglich, ansonsten beteiligt sich der Vermieter anteilig
an den CO2-Kosten. In einem zweiten Schritt sollte zudem
der Sanierungsbedarf gezielt adressiert werden und die
notwendige Datenbasis zur Erarbeitung sinnvoller Energieklassen – differenziert nach NWG-Nutzungsklassen –
geschaffen werden.

1. Schritt: Benchmark GEG - Standard

Erreicht:
100% auf den Mieter umlegbar
Energie-ffizienzklasse

Endenergiebedarf Wärme in kWh/m²*a Anteil Vermieter

A+

≤ 30

A

≤ 50

B

≤ 75

C

≤ 100

D

≤ 130

E

≤ 160

F

≤ 200

G

≤ 250

H

> 250

Anteil Mieter

0%

100%

30%

70%

60%

40%

80%

20%
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Noch nicht erreicht:
Aufteilung 25:75 Vermieter:Mieter

2. Schritt: Gezielte Adressierung des Sanierungsbedarfs

Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen gezielt weiterentwickeln
&
Datenbasis durch Benchmarkstudie zur Eruierung
sinnvoller Assetklassenaufteilung
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Einführung eines Monitoring-Systems
für CO2-Emissionen

Anrechenbarkeit gebäudenah und nicht-gebäudenah
erzeugter erneuerbarer Energien ermöglichen

Der ZIA spricht sich für die Etablierung einer CO2-Reporting-Methodik aus, aufgeschlüsselt nach Gebäudenutzungstypen, inklusive Definition, Berechnungs- und
Erfassungsgrundlage, damit CO2 künftig eine zentrale
Steuerungsgröße für Klimaschutzmaßnahmen werden
kann. Hierzu müssen CO2-Emissionen zuverlässig erfasst
und die Berechnungsmethoden standardisiert werden.
Der ZIA hat hierfür bereits 2017 einen Ansatz mit Key-Performance-Indikatoren (KPIs) entwickelt und in einem Leitfaden
veröffentlicht.2 Dieser Ansatz kann als allgemeine Grundlage
dienen, um CO2 und dessen Bezüge stringent zu ermitteln. Gewerbeimmobilien sind heterogene technische Bauten, die über
eine komplexe Struktur von Mietverhältnissen mit unterschiedlichen Nutzertypen, Versorgungsarten und Verantwortungsbereichen verfügen. Daher bedarf es klarer und allgemeingültiger
Regeln, wie Energieverbräuche und die daraus resultierenden
CO2-Emissionen abgegrenzt und bilanziell zugeordnet werden.

3. Erneuerbare Energien
Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist neben der Steigerung der Energieeffizienz der Grundpfeiler des Klimaschutzes. Er kann nur dann gelingen, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen attraktiv sind und die Belastung
durch bürokratische Anforderungen so gering wie möglich
ist. Im Zuge der stark steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien und der sektorspezifischen Klimaschutzzie-

le Deutschlands ist es für den Gebäudesektor wichtig, dass
ausreichend erneuerbare Energien zu wettbewerbsfähigen
Preisen vorhanden sind sowie eine verursachergerechte
Anrechnung der erneuerbaren Energien sichergestellt wird.
Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung im und
außerhalb des Gebäudesektors
Eine Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren
Energien ist zentral für das Gelingen der Energiewende. Zukunftsinvestitionen in neue Technologien wie
Wasserstoff-Elektrolyse, PV- und Windstrom, grüne
Wärmenetze sowie in den Ausbau der Energienetze
sind essenziell, um unserem Land neue Impulse für die
Energiewende zu geben.
Die Transformation zur klimaneutralen Wärmeversorgung
des Gebäudebestands muss beschleunigt werden. Notwendig ist die zeitnahe Verdrängung fossiler Energieträger
durch die Umstellung auf strombasierte Wärmeerzeuger
aus erneuerbaren Energien und der Ausbau sowie die Dekarbonisierung der Wärmenetze. Kurzfristig sind politische
Weichenstellungen notwendig, um zeitnah ausreichende
Strommengen aus erneuerbaren Energien zu produzieren
sowie die erforderliche Infrastruktur zur Verteilung und
Speicherung aufzubauen. Die erneuerbaren Energien müssen zudem in ausreichender Menge zu wettbewerbsfähigen
Preisen zur Verfügung stehen. Wo immer möglich, sollten
dezentrale Abwärmepotenziale z.B. aus der elektrolytischen
Erzeugung von Wasserstoff oder der Nutzung von Überschussstrom aus regenerativen Quellen nach dem Prinzip
Power-to-Heat erschlossen und integriert werden.

2

ZIA e.V., „Nachhaltigkeitsbenchmarking – Was und wie sollte verglichen werden?“, Berlin 2017. https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/04/Nachhaltigkeitsbenchmarking_online1.pdf
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Die Rahmenbedingungen zur Nutzung aller erneuerbaren
Energien im Gebäude müssen verbessert werden, um die
Klimaschutzziele zu erreichen. Emissionseinsparungen,
die von der Immobilienwirtschaft durch gebäudenah sowie nicht-gebäudenah erzeugte erneuerbare Energien
ausgelöst werden, sollten dem Gebäudesektor auf seine
Klimaziele gutgeschrieben werden.
Um die Klimaziele im Gebäudesektor erreichen zu können, müssen die gebäudenah und auch die nicht unmittelbar gebäudebezogenen Träger erneuerbarer Energien in
die CO2-Bilanzierung der Immobilie einbezogen werden.
Dies betrifft zum Beispiel Solarstrom aus PV-Anlagen,
die im Quartier des Gebäudes produziert werden, aber
auch Direktinvestitionen von Gebäudeeigentümern in Offshore-Windanlagen.

geschaffen werden. Vielerorts bedürfen die oftmals veralteten Wärmenetzinfrastrukturen und Hausanschlussstationen einer Sanierung. Hierfür sollten Fördermittel bereitgestellt werden.
Da der Gebäudeeigentümer die verwendete Fernwärme nicht selbst erzeugt, bedarf es einer belastbaren und
nachprüfbaren Produktbeschreibung. Hierbei kommen u.a.
Herkunftsnachweisen, dem eingesetzten Brennstoffmix mit
Nachweis des Anteils an erneuerbaren Energien und den
Primärenergiefaktoren eine besondere Bedeutung zu. Im
Internet öffentlich einsehbare Netzübersichtspläne können
die Transparenz für die Verbraucher zusätzlich erhöhen.
Die angesetzten Primärenergiefaktoren, wie sie im GEG
ausgewiesen sind, sollten auf einer standardisierten und
langfristig geltenden Berechnungsmethode beruhen. Der
steigende Anteil erneuerbarer Energien bei der Fernwärme ist in den Primärenergiefaktoren adäquat abzubilden.

Grüne Fernwärme ausbauen

Mieterstrom stärken

Grüne Nah- und Fernwärmenetze stellen wichtige Säulen
für die Energiewende dar. Der ZIA begrüßt das Vorhaben
der Bundesregierung, die Wärmenetze auszubauen und
bis 2030 die Hälfte der Wärme in Wärmenetzen klimaneutral zu erzeugen. Der rechtliche Rahmen, insbesondere in
Bezug auf Transparenz und Verbraucherschutz, bedarf einer Anpassung. Fernkälte und Fernwärme sollten einheitlichen gesetzlichen Regelungen unterliegen.

Mieterstrom kann einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Hierfür ist wichtig, dass für
alle Gebäudeklassen weiterhin bestehende Hemmnisse
abgebaut werden. Die Regularien für Mieterstrommodelle müssen deutlich vereinfacht werden mit dem Ziel der
Gleichbehandlung von Mieterstrom und Eigenverbrauch.

Aus Sicht des ZIA müssen bundesweit einheitliche, verbindliche Vorgaben für die energetische Qualität von
Wärmenetzen und einen energiesparenden Netzbetrieb

Die von der Bundesregierung im Rahmen der geplanten
Novellierung des Abgaben- und Umlagensystems angekündigte Vereinfachung und Stärkung der Förderung von
Mieterstromkonzepten sehen wir mit großem Interesse
entgegen und werden sie aktiv begleiten.
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Das rechtliche Regelungswerk zum Photovoltaikausbau
auf Dächern unter dem EEG 2021 ist weiterhin zu komplex. Viele Unternehmen sehen sich überfordert, größere
PV-Projekte ohne Zuhilfenahme von sachkundigen Beratern umzusetzen. Dies verursacht zusätzliche Kosten und
schreckt Investoren ab.

Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierungsmaßnahmen entgegenzuwirken und das sektorspezifische Investor-Nutzer-Dilemma abzumildern, ist eine starke
Förderkulisse dauerhaft notwendig. Die Förderlandschaft sollte kontinuierlich gemonitort werden, um die
Wirksamkeit der Förderprogramme zu überprüfen und
zielgerichtet fortzuentwickeln.

Im EEG wird immer noch gefordert, dass eine Personenidentität zwischen Anlagenbetreiber und Stromverbraucher existieren muss, damit ein Eigenverbrauch vorliegt.
Diese Personenidentität ist bei Mieterstrommodellen nicht
gegeben, wenn die Wohnungsgesellschaft die Anlage betreibt und der Mieter den Strom verbraucht. Mieterstrom
und Eigenverbrauch sind technisch und physikalisch aber
identisch und sollten daher gleichbehandelt werden – unabhängig von einer Personenidentität.

Neubau in Bereiche (oberhalb EH 70-Standard), die nicht
mehr wirtschaftlich sind. Der bisherige Grundsatz „Nur
fördern, was nicht gesetzlich gefordert wird“ muss daher
verändert werden. In der Konsequenz brauchen wir für
den im Koalitionsvertrag ab 2025 angedachten Standard
EH 40 eine Förderung, denn diesen Standard allein über
das Ordnungsrecht gesetzlich vorzuschreiben würde den
dringend notwendigen Bau von Wohnungen verhindern
und letztlich viele Bauprojekte sich überhaupt gar nicht
entwickeln lassen. Das Ziel der Ampel-Koalition von
400.000 jährlich neuen Wohnungen ließe sich dann gar
nicht erreichen.
Ein aktuelles Rechtsgutachten3 zeigt, dass weder das nationale Haushaltsrecht noch das europäische Beihilferecht
einer Kombination von „Fördern und Fordern“ grundsätzlich entgegenstehen. Damit entstehen neue rechtliche
Spielräume zur finanziellen Förderung solcher Klimaschutzmaßnahmen, die zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten ohnehin umgesetzt werden müssen.

4. Fördern und Fordern
Ein sinnvolles Zusammenspiel von Förderlandschaft
und ordnungsrechtlichem Rahmen über das GEG ist
essenziell für erfolgreichen Klimaschutz im Gebäudesektor. In dem Maße, wie sich beim „Fordern“ die
gesetzlichen Standards im GEG verschärfen, müssen
auch die traditionellen Ansätze beim Fördern in der
Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG) und der
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)
verändert werden.

Energie- und klimapolitische Grundsatzforderungen des ZIA

Neubau- und Bestandsförderung

Förderlandschaft verstetigen und stärken

Bei steigenden gesetzlichen Anforderungen an den
Neubau muss auch das gefördert werden können, was
aus Klimaschutzgründen gesetzlich gefordert wird. Die
gesamte Fördersystematik des Bundes ist zu überarbeiten. Förderung muss da erfolgen, wo es keine Wirtschaftlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen gibt.

BEG und BEW sollten langfristig verstetigt und finanziell
angemessen ausstattet werden. Um der oft fehlenden

Die gesetzlichen Anforderungen des GEG steigen kontinuierlich. Damit kommt das Anforderungsniveau im
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Zudem sollte die BEG-Förderung im Bestand nicht automatisch dem gesetzlichen Standard im Neubau folgen.
Die Förderung der Bestandssanierung sollte sich an den
Grenzen der Wirtschaftlichkeit ausrichten, nicht nach den
(steigenden) gesetzlichen Standards im Neubau.
Förderbonus für tatsächlich erreichte Emissionsminderungen
Die Fördersystematik der Bundesregierung sollte technologieoffen sein, damit sie kosteneffizient wirken kann. Die

tatsächlich erreichten CO2-Emissionsminderungen sollten
mit einem zusätzlichen Förderbonus belohnt werden, denn
sie sind der entscheidende Parameter für die Frage, welche
Klimaschutzmaßnahmen staatlich gefördert werden sollten.
Ohne eine wirksame Förderung von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor kann die Transformation zur Klimaneutralität nicht gelingen. Erforderlich ist eine Fokussierung
der derzeitigen Förderlandschaft, insbesondere der BEG, auf
eine technologieoffene Vermeidung von CO2-Emissionen.
Zusätzlich zur bisherigen maßnahmenorientierten Fördermethodik sollte ein weiterer Teil der Fördersumme anhand
der tatsächlichen und nachweisbar vermiedenen CO2-Emissionen ausgezahlt werden. Die erforderlichen Daten können
anhand eines digitalisierten Monitorings erhoben werden,
der zugleich die Grundlage für eine kontinuierliche Optimierung der Förderprogramme darstellen kann.

5. Bauen und Sanieren
EH-40-Standard im Neubau und EH 70 im Bestand
sparen keine CO2-Emissionen
Der ZIA lehnt die Erhöhung des Neubaustandards ab 1.1.2025
auf EH-40-Niveau ab. Überregulierende Instrumente sind
nicht sinnvoll, sondern treiben nur die Baukosten in die Höhe
und sind auch klimapolitisch nicht zielführend. Ebenso ist
eine Verschärfung der Standards bei den auszutauschenden Komponenten von Bestandsgebäuden auf EH 70 nicht
zielführend. Dies wird unweigerlich zu höheren Modernisierungskosten führen ohne nennenswerte CO2-Reduktion.

3
Stiftung Umweltenergierecht, „Rechtliche Möglichkeiten für ein Nebeneinander von „Fördern und Fordern“, Würzburg 2021.
https://stiftung-umweltenergierecht.de/mehr-spielraum-als-gedacht-nebeneinander-von-foerdern-und-fordern-zulaessig/
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Verschärfungen der energetischen Gebäudestandards für
Neubauten über den GEG 2020-Standard hinaus wirken
sich nur unwesentlich auf die Klimaziele im Gebäudesektor aus. Unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots
und der Technologieoffenheit sind zudem die jetzigen
Anforderungen im GEG 2020 an neue Nichtwohngebäude
gerade noch erfüllbar. Weitere Verschärfungen sind hier
kaum noch wirtschaftlich darstellbar. Die CO2-Emissionen
von Nichtwohngebäuden entstehen im Betrieb hauptsächlich durch den Strombedarf (Lüftung, Kühlung, Fördertechnik, Beleuchtung, Nutzer).

Sanieren: Quartiersansätze zur kosteneffizienten
Sanierung nutzen
Quartiersansätze sind ein geeignetes Mittel, um energetische Sanierung im Quartier ganzheitlich und kosteneffizient umzusetzen und damit die reine Einzelgebäudebetrachtung zu verlassen. Bestehende Best-Practice
Beispiele sollten gefördert und ihre Erkenntnisse in der
politischen Debatte aufgegriffen werden.
Der Quartiersansatz ist flexibel, technologieoffen und kosteneffizient. Er sieht die energetischen Sanierungsanforderungen auf Quartiersebene und kann damit Elemente
der erneuerbaren Energieerzeugung in die Klimaschutzbemühungen integrieren, die in einer Einzelgebäudebetrachtung nicht möglich sind. Zudem wird der Zwang
aufgelöst, jede Immobilie – selbst ohne Wirtschaftlichkeit
– zur Klimaneutralität durchzusanieren.
Sanieren: Steuerliche Förderung und Sonder-AfA

Klimaneutralität lässt sich durch eine alleinige Fokussierung auf die Gebäudehülle nicht erreichen, sondern sollte
durch technologieoffene systemische Ansätze gelöst werden. Noch mehr Dämmung als es das geltende GEG im
Kontext des Referenzgebäudes fordert, führt oftmals nur
noch zu geringfügigen Einsparungen des Heizwärmebedarfs. Bei Betrachtung des Ressourcenaufwands für die
Herstellung der Dämmmaterialien könnte bilanziell sogar
eine tatsächliche Erhöhung der Treibhausgasemissionen eintreten. Stattdessen ist die Dekarbonisierung des
Stromsektors und der Wärmeversorgung der entscheidende Faktor zur Erreichung der Klimaschutzziele.

Das steuerliche Abschreibungspotential der Sanierungsaufwendungen sollte durch kürzere Abschreibungszeiten
verbessert werden.
Nach den aktuellen steuerrechtlichen Rahmenbedingungen können Betriebsausgaben für energetische Modernisierungsmaßnahmen oft nicht als sofort abziehbarer
Aufwand steuermindernd berücksichtigt werden. Die Aufwendungen sind regelmäßig im Wege der Abschreibung
über die Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes und folglich
über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren gestreckt steuerlich geltend zu machen – letzte gesetzliche Förderungen
wurden auf selbstgenutztes Wohneigentum beschränkt.
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Diese Regelungen sollten auch für vermietete Bestände
und Wirtschaftsimmobilien ermöglicht werden. Zudem
sollten sämtliche Ausgaben für energetische Modernisierungsmaßnahmen als sofort abziehbarer Aufwand steuermindernd berücksichtigt werden können – mindestens
sollte jedoch das steuerliche Abschreibungspotential der
Sanierungsaufwendungen durch kürzere Abschreibungszeiten verbessert werden.

um einer sich abzeichnenden Ressourcenknappheit zu
begegnen. Der Immobiliensektor kann dazu Konzepte für
Rückbaufähigkeit und industrielles Recycling etablieren
und Vorreiter sein.

Bauen und Sanieren: Fachkräfte- und Rohstoffmangel adressieren
Die in diesem Jahrzehnt notwendigen Sanierungsziele erfordern Fachkräfte im Bereich der Handwerker, Planer und
Baufirmen. Schon heute ist die Baukonjunktur angespannt
und es mangelt an Fachkräften für die Aufträge, die durch
die energetische Gebäudesanierung ausgelöst werden.
Gleichzeitig kommt es bei einzelnen Bau-Rohstoffen zu signifikanten Preissteigerungen, Lieferengpässen und -verzögerungen oder sogar zu realen Verknappungen. Die Politik
sollte ihre Arbeitsmarkt- und Rohstoffpolitik hierauf ausrichten und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen.
Eine kurzfristige Verdopplung der jährlichen Sanierungsrate von ein auf zwei Prozent ist aufgrund der personellen und materiellen Ressourcenknappheit in Deutschland
nur sehr schwer umsetzbar. Für die Erreichung der Ziele
sind ressourcensparende Sanierungsverfahren erforderlich, um dem Mangel an Fach- und Hilfskräften im Baugewerbe zu begegnen. Hinsichtlich der benötigten Baumaterialien muss ein zielgerichteter Maßnahmenmix aus
effizienterem Einsatz der Ressourcen und einer Erhöhung
des Anteils nachhaltiger Materialien angestrebt werden.
Ziel muss die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft sein,

Sanieren: Förderung innovativer, serieller und
industrieller Sanierungskonzepte
Serielle Sanierungskonzepte sollten gefördert werden,
denn sie können die energetische Gebäudesanierung im
Bestand beschleunigen.
Um die erforderliche Steigerung der Sanierungsquote zu
erreichen, sind die Bedingungen für die Umsetzung großer
Projektzuschnitte (Quartiere und Portfolios) zu verbessern.
„Serielles Sanieren“ umfasst dabei nicht nur die Vorfertigung von Bauteilen, sondern den gesamten Prozess bis hin
zu den Lebenszyklus umfassenden Leistungspaketen. Die
Grundlage hierfür sind eine digitale Gebäudeerfassung sowie
skalierungsfähige Produktionsmethoden und -prozesse. Vorfertigung und standardisierte Abläufe führen zu höherer Ener-
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gieeffizienz, verminderter Bauzeit, besserer Planbarkeit und
verminderten Kosten. Gleichzeitig wirken sie Kapazitätsengpässen durch Fachkräftemangel in der Bauwirtschaft entgegen. Um den Markt auch auf der Anbieterseite systematisch
aufzubauen, ist dieser gezielt mit entsprechender Innovationsforschung und wirtschaftlichen Anreizen zu fördern. Serielle Sanierungsansätze im industriellen Maßstab sind zudem
geeignet, das Fachkräfteproblem abzumildern.

Nationale Gebäudedatenbank schaffen
Der ZIA fordert die Einrichtung einer nationalen digitalen
Gebäudedatenbank, mit der der Energiebedarf und die
CO2-Emissionen des Gebäudebestands transparent und
vergleichbar gemacht werden können. Für den Aufbau
und die Pflege des Registers empfiehlt sich, das Statistische Bundesamt zu beauftragen.

Der Smart Readiness Indicator (SRI) besitzt großes Potenzial, den Klimaschutz im Gebäudesektor ressourceneffizient voranzutreiben. Auf eine praxistaugliche Ausgestaltung ist zu achten.

Sanierungsfahrpläne stärken und Bilanzierungsgrenzen festlegen

Die Bundesregierung sollte sich auf EU-Ebene bei der Novellierung der EPBD dafür einsetzen, dass die KPIs dem
Verursacherprinzip folgen und damit im Einklang mit dem
GEG stehen.

Dazu ist es erforderlich, die unterschiedlichen Assetklassen und Nutzerprofile sowie andere Größen wie Alter
oder Lage der Immobilien zu berücksichtigen. In diesem
Zusammenhang ist auch zu regeln, wer die Daten in die
Datenbank liefert. Hierbei sehen wir in erster Linie die Versorger und Netzbetreiber in der Pflicht, insbesondere mit
Blick auf die Angabe der Verbräuche und Energieträger
bzw. der CO2-Emissionen.
Transparenz durch Digitalisierung der Betriebsdaten
– Smart Readiness Indicator (SRI)

6. Flankierende Maßnahmen für Klimaschutz
im Gebäudesektor

Sanierungsfahrpläne sind ein wichtiges Instrument für die
energetische Sanierung des Gebäudebestands zur Einhaltung der CO2-Emissionsminderungspfade. Von großer
Bedeutung ist es, einen einheitlichen und sinnvollen Bilanzierungsrahmen sowie langfristige planbare KPIs für
Sanierungsfahrpläne festzulegen. Bisher bestehen sowohl
national wie auch in der EU-Gesetzgebung unterschiedliche Bilanzierungsregeln sowie Bewertungsgrößen für die
eingesetzte Energie bzw. die im Gebäude entstehenden
Treibhausgasemissionen. Der ZIA hat hierzu einen detaillierten Vorschlag entwickelt4.
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Über Verbräuche und Emissionen im Immobilienbestand
zu berichten, stellt eine enorme Herausforderung dar: Diverse Daten fehlen entweder vollkommen oder sie lassen
sich nur unter unverhältnismäßig großem Aufwand oder
aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht ermitteln.
Unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Datenermittlung verhindern zudem Vergleichbarkeit und Transparenz.
Um die Energieeffizienz im Gebäudebestand zu erhöhen
und dadurch die CO2-Emissionen zu senken, muss Datentransparenz geschaffen und ein passgenaues Benchmarking entwickelt werden.

4

ZIA e.V., „Bilanzierungsgrenzen und Key Performance Indicators (KPIs) für Sanierungsfahrpläne“, Juli 2021.
https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/09/2021-07-23-ZIA-Positionspapier-Bilanzierungsgrenzen-und-Key-Performance-Indicators-KPIs-fuer-Sanierungsfahrplaene.pdf
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Der Gebäudebestand lässt sich zügiger und kosteneffizienter energetisch optimieren, indem ein Portfoliomanagement im Sinne des Portfolioansatzes angewendet wird.
Bei diesem Ansatz wird bei der Sanierungsplanung nicht
mehr auf die Einzelimmobilie fokussiert, sondern stattdessen die energetische Sanierung mit Blick auf das gesamte
Immobilienportfolio geplant. So kann die Sanierungstiefe
einzelner Objekte variiert, der Mix aus Effizienz und erneuerbaren Energien sinnvoll gestaltet werden und damit
insgesamt eine höhere CO2-Einsparung für das gesamte
Portfolio erreicht werden. Anders ausgedrückt: Ähnlich
dem Flottenverbrauch der Autoindustrie ist der Gebäudeeigentümer durch einen Portfolioansatz in der Lage, die
Emissionen der Treibhausgase bei einem effizienten Mitteleinsatz größtmöglich zu reduzieren.

Daten der Verbrauchserfassung für Wärme und Strom
müssen online für den Eigentümer und Nutzer zur Optimierung des Betriebs verfügbar gemacht und automatisiert mit Benchmarks zur Plausibilisierung versehen
werden. Der in der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD)
optional geforderte Smart Readiness Indicator (SRI) zur
Bewertung der Intelligenzfähigkeit von Gebäuden wird
einen wesentlichen Beitrag zur beschleunigten Digitalisierung des Gebäudebestands leisten.

Um den Vorschlag umzusetzen, müssten unter Beachtung
der Bilanzierungsgrenzen Zielwerte für die CO2-Emissionen
definiert werden. Ein Portfolioansatz kann Bestandteil eines
individuellen Sanierungsfahrplans sein. Beim Portfolioansatz sollte sichergestellt werden, dass die Handlungsfreiheit
der Investoren nicht beschränkt wird, z.B. hinsichtlich der
Auswahl des Energiebezugs, der Sanierungsart oder des
Sanierungszeitpunktes. Umfassend zu berücksichtigen sind
auch weitere Parameter wie Lage, soziale Auswirkungen im
Mietbereich und die Nutzungsdauer.

Portfolio-Ansatz rechtlich verankern

Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität

Die Bilanzierung von CO2-Einsparungen innerhalb von Immobilien-Portfolien ist als zusätzliches Tool in das Energieeinsparrecht aufzunehmen, um Gebäudeeigentümern
und Investoren ausreichend Flexibilität für ihre Klimaschutzbestrebungen zu ermöglichen.

Der deutliche Ausbau von Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebereich
muss wirtschaftlich, technologieoffen und bedarfsgerecht erfolgen. Er ist mit ausreichend Förderung
zu begleiten. Zudem sollten sich Kommunen, Ver-
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kehrsbetriebe, Energiekonzerne und die Autoindustrie am Aufbau der Ladeinfrastruktur im Gebäudesektor beteiligen.

Sustainable Finance: Ausgestaltung der TaxonomieKriterien sollte Investitionskapital anreizen

Der ZIA unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung,
gebäudeintegrierte Lade- und Leitungsinfrastruktur für
die Elektromobilität weiter zu etablieren. Die Schaffung
der Voraussetzung für das Laden von Elektrofahrzeugen
zu Hause, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum
kann einen wichtigen Beitrag für die Nutzung von Elektrofahrzeugen und der Reduzierung von CO2-Emissionen
im Verkehrssektor leisten.

Anstatt weiterer Ausbauverpflichtungen plädiert der
ZIA jedoch für ein stärkere Förderung der Ladeinfrastruktur, die weitere Entbürokratisierung des Betriebs
von Ladepunkten, zusätzlichen Netzausbau sowie den
Erhalt der KMU-Ausnahmen. Auch die steuerlichen
Rahmenbedingungen für die Nutzung der Elektromo-

bilität im Gebäudesektor müssen noch weiter verbessert werden. In der Praxis führten steuerliche Hemmnisse bisher teilweise dazu, dass Ladeinfrastruktur
zwar errichtet, aber den Nutzern nicht zur Verfügung
gestellt wurde5.

Die Lenkung von Finanzströmen in nachhaltige Produkte
kann wesentlich dazu beigetragen, Klima-, Umwelt- und
soziale Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen. Der ZIA unterstützt daher die umfassenden europäischen und nationalen Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Finanz- und Realwirtschaft und wirkt an der Ausgestaltung
konstruktiv mit.
Aus Sicht des ZIA ist die Taxonomie ein wichtiger Baustein
des Sustainable Finance Action Plans, um Kapitalströme in
nachhaltige Investments zu lenken. Gleichzeitig sind die

Der Koalitionsvertrag legt fest, dass der Ausbau dem
Bedarf vorausgehen soll. Das ist kritisch zu sehen,
da Ladeinfrastruktur insbesondere an und in Gebäuden
sehr teuer und mit vielfältigen Auflagen behaftet ist (z.B.
Brandschutz, Mess- und Eichwesen). Der ZIA plädiert
daher für einen bedarfsgerechten Ausbau sowie den
Erhalt des GEIG-Kompromisses aus der abgelaufenen
Legislatur, um die Kosten verträglich zu halten. Sollte
es Änderungen am GEIG-Kompromiss geben, ist ein Bestandsschutz für Unternehmen wichtig, die bereits entsprechend investiert haben.

5

Konkrete Ausführungen zu den erforderlichen steuerlichen Änderungen
siehe https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/05/zia-position-klimaschutz-steuerliche-hemmnisse-abschaffen_11-8-2021.pdf
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aktuellen Evaluierungskriterien der EU-Taxonomie sehr ambitioniert. Selbst Gebäude, die hohen Energieeffizienzstandards genügen und eine gute CO2-Bilanz aufweisen, würden nach jetzigem Stand die Kriterien der Taxonomie kaum
erfüllen können. Die national wie europäisch notwendige
Sanierung des Gebäudebestands erfordert große Mengen
an Investitionskapital. Trotz aller öffentlicher Förderung wird
der Großteil der Investitionen über den Markt finanziert werden müssen. Umso wichtiger ist es daher, dass bei der Ausgestaltung der Nachhaltigkeits-Kriterien in der Taxonomie
darauf geachtet wird, institutionellen wie privaten Anlegern
des Kapitalmarktes Anreize für Investitionen in die energetische Sanierung des Gebäudesektors zu geben.

TAXONOMIE
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Anlage

Zu 1. Optimierung der Energieverbräuche
im Gebäudebestand

Die Zahlen sind im Detail nicht belastbar. Eine Aufsummierung der Vorschläge ist nur exemplarisch. Es gilt zu
berücksichtigen, dass bei den Schätzungen keinerlei
Rückwirkungen zwischen den Vorschlägen berücksichtigt
wurden. Allerdings kann gezeigt werden, dass durch eine
Flexibilisierung der Rahmenbedingungen und gezielter
Förderung erhebliche Energieeinsparungen erreicht werden können. Grundlegend für eine gezielte Förderung ist
es, die zusätzlichen Kosten für Klimaschutzmaßnahmen
und den Aufbau und Nutzung von erneuerbaren Energien
zur Strom- und Wärmeversorgung abzufedern.

Berechnung der erwartbaren Energieeinsparung
Zur Erreichung des Sektorzieles im Gebäudebereich von
67 Mio. t CO2-Äquivalente im Jahr 2030 müssen die Emissionen um 53 Mio. t CO2-Äquivalente im Vergleich zum
Jahr 2020 gesenkt werden. Nach Abschätzung des ZIA
und seiner Experten kann ein Potenzial von rund 53 Mio. t
CO2-Äquivalente identifiziert werden, wenn entsprechende Maßnahmen von Seiten der Bundesregierung im Gebäudebereich mit rechtlichen Rahmenbedingungen und
gezielter Förderung unterstützt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die notwendigen Maßnahmen und die damit zusammenhängenden Einsparpotenziale in Mio. t CO2-Äquivalente.

Maßnahmen

Schätzungen Einsparungspotential
in Mio. t CO2-Äquivalente

1. Optimierung der Energieverbräuche im Gebäudebestand
(Niedriginvestive Maßnahmen/ Monitoring etc.)

17,5

2. Verbesserung der Rahmenbedingungen für erneuerbarer Energien.
Anrechnung nicht am Gebäude erzeugter erneuerbarer Energien

18

3. Energetische Optimierung von Quartieren

5

4. Abbau steuerlicher Hemmnisse zur Steigerung der Energieeffizienz
(insb. Abschaffung Gewerbesteuerschädlichkeit)

7,32

5. Steuerliche Abschreibung von energetischen Gebäudesanierungen

5

6. Prüfung der Förderung für Bestandsgebäude auf GEG-Standard

Noch keine Einschätzung

Gesamtsumme

52,82
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Einsparpotenzial:
Ausgehend von den sektoralen Emissionen von 120 Mio.
Mio. t CO2-Äquivalente im Jahr 2020 und einer Aufteilung
der Emissionen auf Wohn- und Nichtwohngebäude können laut Schätzung 17,5 Mio. t CO2 durch die Optimierung
der Energieverbräuche im Gebäudebestand eingespart
werden.
Rechnung:
Annahme 30% - Einsparung bei Nichtwohngebäuden
Annahme 10% - Einsparung bei Wohngebäuden durch
niedriginvestive Maßnahmen (basierend auf einer Studie im Auftrag des ZIA)
30% x 28 Mio. t CO2 + 10% x 91 Mio. t CO2 = 17,5 Mio.
t CO2-Äquivalente
Zu 2. Verbesserung der Rahmenbedingungen
für erneuerbarer Energien. Anrechnung nicht
am Gebäude erzeugter erneuerbarer Energien
Einsparpotenzial:
18 Mio. t CO2-Äquivalente können durch die Anrechnung
erneuerbarer Energie für nicht am Gebäude erzeugte Erneuerbare Energie eingespart werden.
Rechnung:
Durch die Verbesserung der Anrechnung nicht am Gebäude erzeugter erneuerbarer Energie lässt sich ein
Einsparpotenzial von 15% für die CO2-Emissionen prognostizieren.
15% x 120 t CO2 = 18 Mio. t CO2-Äquivalente

Zu 3. Ansatz der energetischen Quartierssanierung/
Optimierung des KfW-Programms „Energetische
Stadtsanierung“
Einsparpotenzial:
5 Mio. t CO2-Äquivalente durch die energetische Optimierung von Quartieren
Rechnung:
Für jedes Quartier werden 200 t CO2 pro Jahr Einsparpotenzial angenommen.
Insgesamt 5.000 Kommunen lassen das Programm in
mindestens einem Quartier durchführen (Programmlaufzeit: 5 Jahre, Schwerpunkt auf Quartiere aus den
Baujahren 50er, 60er und 70er Jahre).
5.000 Kommunen x 200 t CO2 x 5 Jahre = 5 Mio. t
CO2-Äquivalente
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Zu 4. Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen:

Durch die Erzeugung des grünen Stroms (aktuelle Emission 366g CO2 pro KW/h) werden 366g CO2 x
2.000.000.000 = 732.000.000.000 g CO2 weniger
emittiert.
Umrechnung in t CO2: ca. 0,732 Mio. t CO2-Äquivalente/
Jahr x 10 Jahre = 7,32 Mio. t CO2-Äquivalente

Einsparpotenzial:
Rund 0,730 Mio. t CO2-Äquivalente durch die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen.
Rechnung:
Die Annahme ist, dass das Gesamtpotential aller Dächer der Bürogebäude abgeschöpft wird und heutige
CO2-Emissionen des Stroms als Basis gerechnet werden für die Menge reduzierter Emissionen.
Anzahl Bürogebäude: 323.700
Eine PV-Anlage auf einem Bürogebäude hat etwa 20
KWpeak.
Das heißt: es kann mit 20.000 KW/h (bei guter Wetterlage) gerechnet werden.
30 % der Bürogebäude werden vermietet, d.h. nur diese
profitieren vom Abbau der steuerlichen Hemmnisse.
Angenommen die Hälfte der vermieteten Bürogebäudebauen Photovoltaikanlagen auf das Gebäudedach, bedeutet das umgerechnet:
30% x 323.700 = ca. 100.000 Gebäude.
100.000 x 20.000 KW/h = 2.000.000.000 KW/h

Der ZIA
Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er spricht durch
seine Mitglieder, darunter 28 Verbände, für rund 37.000
Unternehmen der Branche entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft
in ihrer ganzen Vielfalt eine umfassende und einheitliche
Interessenvertretung, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine
Stimme auf nationaler und europäischer Ebene – und im
Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Präsident
des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner

Zu 5. Steuerliche Förderung von energetischen Gebäudesanierungen:
Einsparpotenzial:
5 Mio. t CO2-Äquivalente können durch die steuerliche
Förderung von energetischen Sanierungen von Gebäuden
eingespart werden.

Kontakt

Rechnung:
Zahlen aus dem NAPE: 500.000 t CO2-Einsparungen/
pro Jahr. Auf 10 Jahre bis 2030 gerechnet können
5 Mio. CO2 t eingespart werden.
500.000 t CO2 x 10 Jahre = 5 Mio. t CO2-Äquivalente

Rechtsanwalt
Gero Gosslar
Geschäftsführer
Telefon: (030) 20 21 585 21
E-Mail: gero.gosslar@zia-deutschland.de

Zu 6. Prüfung der Förderung für Bestandsgebäude
auf GEG-Standard

Wolfgang Saam
Abteilungsleiter Klimaschutz-, Energiepolitik und
Nachhaltigkeit
Telefon: (030) 20 21 585 59
E-Mail: wolfgang.saam@zia-deutschland.de

Zurzeit ist noch keine fundierte Abschätzung erfolgt. Diese
muss in Zusammenarbeit mit der KfW ermittelt werden.
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