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 NRW muss auf Bundesebene Impulsgeber für eine Neuausrichtung der 
Energieeinsparverordnung werden 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/1112 

– Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle 
herzlich zu dieser Anhörung unseres Ausschusses. 

Die schriftlichen Stellungnahmen sind den Mitgliedern des Ausschusses vorab zuge-
gangen. Das Tableau haben alle Sachverständigen und die Mitglieder des Ausschus-
ses ebenfalls vorab erhalten. 

Die Sachverständigen wurden von uns über den Ablauf der Veranstaltung informiert. 
Mit den Obleuten der Fraktionen haben wir einen Zeitrahmen bis maximal 17:30 Uhr 
vereinbart. 

Außerdem darf ich die Damen und Herren Sachverständigen darauf hinweisen, dass 
wir uns darauf verständigt haben, auf Eingangsstatements zu verzichten. Wir werden 
unsere Fragen – gegebenenfalls in mehreren Runden – an Sie richten. Jede Fraktion 
bekommt zunächst einmal das Wort, und zwar in der Reihenfolge der Größe der Frak-
tionen. 

Jochen Ritter (CDU): Ich habe drei Fragen. – Meine erste Frage richtet sich an die 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, vorzugsweise an Herrn Graaff. Ich ent-
nehme Ihrer Stellungnahme, dass Sie den Quartiersbezug stärken möchten, weil Sie 
hoffen, damit bestimmte Potenziale heben zu können und Synergien zu erreichen. Es 
wäre schön, wenn Sie etwas näher konkretisieren könnten, was Sie sich davon im 
Einzelnen versprechen. 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Amaya von Haus & Grund. Wenn ich Ihre 
Stellungnahme richtig verstanden habe, finden Sie es gut, dass gebaut wird, fänden 
es aber noch besser, wenn so gebaut würde, dass man die Gebäude wirtschaftlich 
vermarkten könnte, insbesondere im ländlichen Raum. Mich interessiert, wo Sie da die 
Risiken sehen und wie man ihnen nach Ihrer Ansicht am besten begegnen kann. 

Meine dritte Frage richtet sich an Frau Gendziorra vom BFW und bezieht sich auf die 
Baukostensteigerungen, die Sie auf ca. 18 % beziffern. Was halten Sie in diesem Zu-
sammenhang für die größten Kostentreiber? 

Hans-Willi Körfges (SPD): Mit meiner ersten Frage wende ich mich an die Vertreter 
der kommunalen Spitzenverbände. CDU und FDP sprechen sich in ihrem Antrag dafür 
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aus, Gebäudeklassen zu definieren, um auf dieser Basis angemessene gesetzliche 
Auflagen für Maßnahmen zur Energieeinsparung treffen zu können. Wie bewerten Sie 
angesichts der sehr heterogenen Gebäudestruktur in Nordrhein-Westfalen die These, 
dass gerade das Ziel der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen eine individuelle Betrach-
tung des Einzelfalls erforderlich macht? 

Meine zweite Frage richtet sich auch an Herrn Lintz von der Architektenkammer. Wel-
che Bedeutung hätte nach Ihrer Auffassung die Zusammenführung der vorhandenen 
Regelungsbereiche zu einem Gebäudeenergiegesetz, und wie müsste dieses Gesetz 
konzipiert sein? 

Meine dritte Frage lautet: Warum ist nach Ihrer Meinung – ich entnehme das Ihrer 
Stellungnahme – eine stärkere Einbeziehung der Kommunen in der Gesamtmaterie 
erforderlich? 

Außerdem möchte ich Herrn Voss von der Bergischen Universität Wuppertal drei Fra-
gen stellen. – Erstens. Können Sie uns die zentrale Bedeutung des Wirtschaftlichkeits-
gebots bei Maßnahmen der energetischen Gebäudeoptimierung, die Sie in Ihrer Stel-
lungnahme skizziert haben, erläutern? 

Zweitens. In Ihrer Stellungnahme taucht auch – das interessiert uns besonders – der 
Begriff „sozialer Sprengstoff“ auf. Vielleicht können Sie ihn kurz definieren. 

Drittens. Es wäre schön, wenn Sie auch zu dem in Ihrer Stellungnahme vorgeschlage-
nen Paradigmenwechsel bei den Leitgrößen von der Primärenergie zu CO2-Äquiva-
lenten etwas sagen würden. – Diese Frage richtet sich außerdem an Herrn Lintz. 

An Herrn Sieverding von der Verbraucherzentrale habe ich folgende Frage: Welche 
Auswirkungen haben die im Antrag vorgeschlagenen Regelungen auf die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher in Nordrhein-Westfalen? Haben sie in irgendeiner Weise Re-
levanz für Verbraucherinteressen? 

Meine letzte Frage richtet sich an alle Sachverständigen, die sich dazu äußern möch-
ten. Welche Wirkung hat nach Ihrer Auffassung das dreijährige Aussetzen der Ener-
gieeinsparverordnung 2016 auf den gesamten Bereich? 

Stephen Paul (FDP): Zunächst habe ich drei Fragen an Herrn Lintz von der Architek-
tenkammer. – Erstens. Die EnEV setzt ja hohe energetische Standards. Der Markt 
bietet viele ausgereifte Lösungen für energieeffiziente Bauweisen. Warum kommt die 
Energiewende dennoch nach Ihrer Einschätzung nicht in Schwung? 

Zweitens. Welche Vorschläge hat der Berufsstand, um den quartiersbezogenen Ener-
gieverbrauch bei der Weiterentwicklung der EnEV zu berücksichtigen? 

Drittens. Welche Vorschläge hat die Architektenkammer selbst, um Ausnahmen von 
der EnEV nachzuweisen? Welche Kriterien sind also zur einheitlichen Beurteilung von 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Zuge von Befreiungen nach § 25 EnEV erforder-
lich? 
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Herr Matzke vom Zentralen Immobilien Ausschuss, Sie betonen oder dokumentieren 
sogar, wenn man so will, in Ihrer Stellungnahme, dass die immer weiteren Verschär-
fungen der EnEV zu Kostensteigerungen geführt haben. Wörtlich führen Sie aus: 

„Ein höheres Anforderungsniveau führt in der Praxis zudem regelmäßig 
nicht zu den erwarteten Endenergieeinsparungen. Die dafür aufgewende-
ten finanziellen Mittel könnten an anderer Stelle, etwa im niedriginvestiven 
Bereich, sinnvoller allokiert werden.“ 

Genau darum geht es ja in unserem Antrag von FDP und CDU. Energieeinsparmaß-
nahmen müssten in der Tat so effizient wie möglich erfolgen. Daher frage ich Sie: An 
welchen Stellen sehen Sie größere Potenziale, Energieeinsparungen zu erzielen, die 
effizienter sind als der derzeitige Ansatz in der EnEV? 

Außerdem würde ich gerne eine Frage an Frau Gendziorra vom BFW richten. Sie spre-
chen in Ihrer Stellungnahme wörtlich von einer Sackgasse, in der sich die EnEV befin-
det, und führen dann weiter dazu aus. Sie verweisen auf Potenziale in anderen Sek-
toren, die aus Ihrer Sicht geeigneter sind, als die Regelungen für den dringend erfor-
derlichen Neubau immer weiter zu verschärfen. Wo sehen Sie konkret Potenziale, die 
effektiv eingesetzt werden könnten? 

Abschließend habe ich noch eine Frage an Herrn Amaya von Haus & Grund. Sie spre-
chen in Ihrer Stellungnahme im Zusammenhang mit der EnEV wörtlich von einem Di-
lemma und davon, dass durch die auf Grundlage der EnEV-Anforderungen erfolgten 
Dämmungen der vorher automatisch vollzogene gesundheitlich erforderliche Mindest-
luftwechsel zum Erliegen kommt. Inwiefern ist das aus Ihrer Sicht unter Umständen 
sogar ein gesundheitsschädlicher Aspekt, den man bei einer Neuausrichtung der 
EnEV, wie wir ihn ja anstreben, zwingend berücksichtigen sollte? 

Wibke Brems (GRÜNE): Meine erste Frage geht an die Experten vom BEE, von der 
Verbraucherzentrale und von der DENEFF. Sie bezieht sich auf die gesamte Thematik 
der Kosten. In der Stellungnahme des BEE wird eine Steigerung bei den Gesamtbau-
kosten in den letzten 16 Jahren um 3 % zitiert. In dem vorliegenden Antrag ist aber 
von Kostensteigerungen durch die EnEV um 14 % die Rede. Wie passt das aus Ihrer 
jeweiligen Sicht zueinander? 

Meine zweite Frage richtet sich an den BEE, an die Architektenkammer und an Herrn 
Voss. Weil Sie an unterschiedlichen Stellen auch auf das Thema „CO2-Reduktion“ ein-
gegangen sind, würde ich gerne von Ihnen hören, ob bei einer reinen Fokussierung 
auf die Zielgröße CO2 nicht die Gefahr besteht, dass die Einsparungen nicht ausrei-
chen, um die Klimaziele zu erreichen, sodass doch noch weitere Maßnahmen notwen-
dig wären. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe eine ergänzende Frage, die möglicherweise 
hypothetischen Charakter hat. Denn wenn wir davon ausgehen, dass der Koalitions-
vertrag auf Bundesebene zur Umsetzung kommt, in dem von einer Aussetzung der 
EnEV ja nicht mehr die Rede ist, sondern im Gegenteil eine Zusammenführung hin zu 
einer Gebäudeeffizienzgesetzgebung angestrebt wird, hat sich das ein wenig erübrigt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/188 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.02.2018 
18. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Gehen wir aber einmal hypothetisch davon aus, die EnEV könnte ausgesetzt werden 
oder man hätte überhaupt die politische Kraft dazu. Was würde das denn rechtlich 
bedeuten, Herr Sieberg, Herr Sieverding, Herr Noll und Herr Raphael? Ist die These 
richtig, dass dann unmittelbar europäisches Recht umzusetzen wäre und damit mög-
licherweise viel strengere Anforderungen auf die Beteiligten zukämen, sodass es unter 
Aspekten des Klimaschutzes und der Energieeinsparung sogar wünschenswert wäre, 
die EnEV auszusetzen? Wie gesagt, ist das alles hypothetisch. Diese Folge ist aber 
bisher überhaupt nicht diskutiert worden. 

Roger Beckamp (AfD): Meine Herren, meine Dame, vielen Dank für die Stellungnah-
men. – Ich möchte an Herrn Remmel anknüpfen. Auch unsere Frage ist: Geht denn 
der ganze Themenzusammenhang in die richtige Richtung? Oder ist nicht sogar eine 
Ebene darüber maßgeblich, nämlich die EU-Gebäuderichtlinie und dann ein Gebäu-
deenergiegesetz, also das, was Sie gerade ansprachen? Müsste man sich nicht viel-
mehr damit vorrangig beschäftigen? – Diese Frage richtet sich in erster Linie an Herrn 
Professor Voss und Herrn Matzke. 

An Herrn Sieverding und Herrn Lintz habe ich eine Frage bezüglich des Anteils der 
Kosten, die mit Energieeinsparmaßnahmen nach der EnEV verbunden sind. Wo liegt 
denn da die Grenze der Wirtschaftlichkeit? Kann man das irgendwie quantifizieren? 
Der Zusammenhang ist ja nicht linear. Wo ist denn da etwas greifbar? 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Danke. – Nun eröffne ich die Antwortrunde. 

Detlef Raphael (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich möchte mit der letzten Frage 
zum Aussetzen der EnEV beginnen. Das würde meiner Meinung nach gar nicht viel 
bringen, weil wir nach der Richtlinie schon gezwungen sind, ab dem 1. Januar 2019 
für alle Nichtwohngebäude und ab dem 1. Januar 2022 auch für die Wohngebäude 
einen Niedrigstenergiestandard zu definieren. Im Koalitionsvertrag, auf den Sie Bezug 
genommen haben, Herr Remmel, ist dargelegt, dass beabsichtigt ist, den derzeitigen 
Niedrigstenergiestandard fortzuschreiben. Das wäre aus unserer Sicht auch eine sinn-
volle Lösung, um einen Einklang zwischen der auf der einen Seite bestehenden Not-
wendigkeit, Wärme und Energie zu sparen, und der auf der anderen Seite erforderli-
chen Begrenzung der Wohnkosten hinzubekommen. 

Im Hinblick auf die Frage zur Gebäudeklassenbildung möchte ich auf das in Nordrhein-
Westfalen seit vielen Jahren gut laufende Projekt InnovationCity Ruhr in Bottrop hin-
weisen. Dort haben sie ganz bewusst die Förderung umgestellt. Darauf nimmt die Zif-
fer 3 des Antrags der Koalitionsfraktionen auch mittelbar Bezug. Sie haben das Sys-
tem der KfW-Kreditverbilligungsförderung an die Seite geschoben und ein Zuschuss-
programm eingeführt, das sehr differenziert ist – sowohl nach Gebäudeklassen als 
auch nach den jeweiligen Gewerken –, um dann technologieoffen das zu tun, was an 
den jeweiligen Häusern erforderlich ist. Ich halte dies für einen zielführenden, wegwei-
senden Weg. Denn während die bundesweite Quote der energetischen Gebäudesan-
ierung immer knapp unter 1 % beträgt, liegt sie in diesem Bereich in Bottrop zwischen 
3 und 4 %. Daran merkt man, was man darüber auslösen kann. In Verbindung mit 
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einer aufsuchenden Beratung, die auch im Rahmen der energetischen Gebäudesan-
ierung genutzt werden kann, sind noch zusätzliche Effekte zu erzielen. 

Wir haben uns bereits frühzeitig für ein Gebäudeenergiegesetz eingesetzt. Ich halte 
es auch für sinnvoll, die drei verschiedenen Gesetze auf Bundesebene zusammenzu-
führen, sie deutlich zu verschlanken und das Ganze zu vereinfachen. In diesem Zu-
sammenhang sollte man auch diskutieren, ob nicht der sogenannte Primärenergiefak-
tor durch einen anderen Faktor ersetzt werden kann. Dabei könnte man – das sage 
ich bewusst – auch CO2 mit einbeziehen, aber nicht als einzige Bemessungsgröße. 

Daher plädiere ich dafür und habe aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände auch 
den Wunsch, dass man auf der Grundlage dessen, was im noch fiktiven Koalitionsver-
trag festgeschrieben ist, diesen Weg weiter beschreitet. Denn für uns Kommunale ist 
es zwingend notwendig, dass wir jetzt Klarheit bekommen, was für die öffentlichen 
Gebäude ab dem 1. Januar 2019 gilt. Sonst stehen wir nämlich vor der Frage, ob wir 
Investitionen zurückhalten, weil wir nicht wissen, was ab dem kommenden Jahr eigent-
lich passiert. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ergänzend zu 
den Ausführungen von Herrn Raphael, denen ich aus Sicht des Städte- und Gemein-
debundes nichts hinzuzufügen habe – wir haben uns als kommunale Spitzenverbände 
hier ja auch gemeinsam positioniert –, möchte ich noch auf die Frage von Herrn Ritter 
eingehen, wie der Quartiersbezug konkret gestärkt werden könnte. An dieser Stelle 
docken wir durchaus an die Erfahrungen an, die wir in der Stadtentwicklung bereits 
gemacht haben und machen. Schließlich führen wir in diesem Bereich heute schon 
vielfältige Maßnahmen durch. 

Beispielsweise gibt es auf Landesebene aus der vergangenen Legislaturperiode das 
Projekt Quartiersakademie NRW, in dem sich viele Akteure aus der kommunalen Fa-
milie, Vertreter der Bauwirtschaft oder Wohnungswirtschaft und private Initiativen zu-
sammengeschlossen haben, um unter anderem das Wohnen im Quartier, aber auch 
die Energieeinsparung im Quartier und die Digitalisierung im Quartier in den Blick zu 
nehmen und zu stärken. 

Das gilt natürlich besonders für die Städtebauförderprogramme, die verlangen, dass 
ein sogenanntes Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept erstellt werden 
muss, egal welches Teilförderprogramm in Anspruch genommen werden soll, um die 
gesamte Entwicklung in einem Quartier – das mag bei kleinen Gemeinden ein Dorf 
und bei großen Städten ein Stadtteil sein – insgesamt zu betrachten. 

Es liegt in der Tat nicht fern, dies auch für den Bereich der Energieeinsparung zu ma-
chen. Auf Quartiersebene kann das vor allen Dingen heißen, die Nah- bzw. die Fern-
wärme zu stärken, Kraft-Wärme-Kopplung nicht nur im Einzelgebäude, sondern auch 
in der Straße – im Prinzip in einem Kleinquartier oder einem Großquartier – umzuset-
zen sowie entsprechende Speichertechnologien vorzusehen. 

Wie so etwas konkret aussehen könnte, zeigt zum Beispiel das KfW-Programm 432, 
Energetische Stadtsanierung, das auf verschiedenen Ebenen aufbaut. Zunächst ein-
mal wird ein Integriertes Quartierskonzept – dort heißt es nicht mehr ISEK, sondern 
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Integriertes Quartierskonzept – erarbeitet. In der Folge stellt man einen Sanierungs-
manager ein, um diese Maßnahmen umzusetzen. Auf der ersten Ebene wird dann eine 
Ausgangsanalyse durchgeführt, die sich mit folgenden Fragen befasst: Erstens. Wer 
ist der größte Energieverbraucher im Quartier? Zweitens. Welche Potenziale liegen 
hier vor? Darauf aufsetzend werden Maßnahmen geplant und Kosten kalkuliert. Im 
weiteren Vollzug wird dann die Erfolgskontrolle durchgesetzt. Dafür bedarf es eines 
Sanierungsmanagers, der für die Planung und Umsetzung des Konzepts zuständig ist. 
In diesem Zusammenhang ist es auch notwendig, Akteure zu aktivieren, sie zu vernet-
zen und Maßnahmen zu koordinieren. 

Ganz entscheidend ist, wie Herr Raphael am Beispiel von InnovationCity Ruhr schon 
dargestellt hat, die aufsuchende Beratung von Bürgern, von Hausbesitzern, um sie 
dafür zu gewinnen, sich im Quartier an der energetischen Sanierung oder an Maßnah-
men zur Ertüchtigung zu beteiligen. Das kann entweder eine quartiersbezogene Maß-
nahme oder auch eine Einzelfallmaßnahme sein. Es ist aber sicherlich effektiver, wenn 
man dies im Rahmen eines Quartiersbezugs macht, also als Quartiersmaßnahme. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund NRW): Herr Ritter hat die Frage gestellt, inwieweit 
wir eine wirtschaftliche Vertretbarkeit insbesondere in den ländlichen Regionen sehen. 
Wir hatten heute schon zwei Anhörungen, die sich mit den Themen „Wohnraumförde-
rung“ und „Mietpreisbremse“ beschäftigt haben, weil wir in Nordrhein-Westfalen zu we-
nig bezahlbaren Wohnraum haben. Wir haben auch festgestellt, dass die Baukosten 
in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind und – neben den sehr hohen Grund-
stückspreisen – einen großen Anteil daran haben. Dass die Baukosten gestiegen sind, 
hat auch mit den ständigen Verschärfungen durch die Energieeinsparverordnungen zu 
tun. Wir reden hier von der Energieeinsparverordnung 2016, könnten aber auch auf 
die Verordnungen von 2014 und 2009 zurückgehen. Dadurch ist das Bauen natürlich 
teurer geworden. 

Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, ob man dafür einen Ausgleich findet 
oder nicht. Es wird ja immer großspurig bezahlbarer Wohnraum eingefordert. Das kann 
man zwar machen. Dann darf man aber nicht gleichzeitig Maßnahmen zum Klima-
schutz fordern, ohne zu sagen, wer es dann bezahlen soll. Deswegen ist es tatsächlich 
von Relevanz, über die Frage nachzudenken, inwieweit die Verschärfungen im Hin-
blick auf die damit einhergehenden Kostensteigerungen wirklich noch effektiv sind. 
Denn wenn Sie ein Haus in Köln, in Castrop-Rauxel oder in der Eifel bauen, sind die 
Kosten – mit Ausnahme der Grundstückspreise – die gleichen. Deswegen sind diese 
Verschärfungen durchaus relevant. Daher sollte man hier noch einmal ganz genau 
hinschauen und auch bei zukünftigen Verordnungen, die erlassen werden, den Kos-
tengesichtspunkt im Blick haben. Schließlich muss irgendjemand das Ganze bezah-
len. Am Ende sind das die Verbraucher, entweder als Eigentümer selbst oder als Mie-
ter über entsprechend hohe Mieten. 

Herr Paul hat ebenfalls eine Frage an mich gerichtet. Im Grunde hätten wir schon vor 
zwei oder drei Jahren über diesen Antrag sprechen müssen. Das muss man klar sa-
gen. Darauf bezieht sich dann auch das Thema der Schimmelbildung. Uns liegen Be-
obachtungen vor, dass es insbesondere in den Häusern, die neue Gebäudehüllen mit 
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stärkerer Dämmung bekommen haben, durchaus zu mehr Schimmelbildungen gekom-
men ist. Ich habe in den Stellungnahmen gelesen, dass die Ingenieurkammer-Bau da 
andere Daten hat – zumindest wissenschaftlicher Natur. Wir können aufgrund unserer 
Erfahrungen aus den Rechtsberatungen, die wir bei Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Mietern und Vermietern durchführen, nur feststellen, dass die Zahl der Fälle von 
Schimmelproblematiken zugenommen hat. 

Man kann natürlich darüber streiten, welche Ursache das hat. Liegt es tatsächlich aus-
schließlich an der Dämmung, oder ist es einfach auf das Nutzungsverhalten zurückzu-
führen? Wir sehen dort nur ein Problem; denn letztendlich kommt es in diesen Fällen 
auch zu Mietminderungen. Deswegen handelt es sich bei der Schimmelbildung in der 
Tat um ein Problem, das noch nicht ausreichend gelöst ist. Zwar wird immer in den 
Raum gestellt, dass die Haustechnik, insbesondere eine Belüftungsanlage, hier Ab-
hilfe schaffen könne. Damit ist das Problem aber noch nicht gelöst. 

Udo Sieverding (Verbraucherzentrale NRW): Bei der ersten an mich gerichteten 
Frage ging es um die Auswirkungen. Da würde ich gerne differenzieren und mich zum 
einen am vorliegenden Antrag orientieren. Kern des Antrags ist die Aussetzung der 
EnEV 2016. Würde man sie aussetzen, fiele die EnEV auf 2014 zurück, was de facto 
ein Rückfall auf 2009 wäre, weil sie damals zum letzten Mal verschärft wurde. Die 
Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die Verbraucher schätzen wir so ein, dass 
die Kostenfrage, die hier im Mittelpunkt steht, damit nicht gelöst würde. Denn der 
ganze Markt baut schon nach den bereits eingeführten Regeln. Mehr als die Hälfte der 
Ein- und Zweifamilienhäuser wurde schon immer nach KfW-Standard gebaut. Dort 
baut man also gar nicht nach EnEV-Standard, sondern war immer schon weiter. Dreht 
man diesen Standard jetzt für drei Jahre wieder zurück, gehen wir davon aus, dass die 
Einsparungen im Markt verfrühstückt werden und nicht bei den Verbrauchern ankom-
men. Insofern rechnen wir nicht damit, dass es dann zu einer Kostenreduktion käme. 
Das Bauen würde also nicht günstiger, wenn man die EnEV für drei Jahre aussetzte. 

Zum anderen möchte ich die Auswirkungen aber auch aus einem anderen Blickwinkel 
betrachten, den ich für sehr wichtig halte. Schauen wir uns einmal die Klimaschutzziele 
an. Die GroKo wurde schon angesprochen. Das Klimaschutzziel 2020 werden wir rei-
ßen; das ist klar. Aber das Klimaschutzziel 2030 ist völkerrechtlich verbindlich. Es zu 
erreichen, wird sehr hart. Dafür müssen wir beim Neubau von Gebäuden gegenüber 
1990 um 50 % heruntergehen – es sei denn, die Politik diskutiert über die Klimaschutz-
ziele. Das kann man machen. Die GroKo tut es nicht; Jamaika hätte es auch nicht 
getan. Das heißt, dass wir in den 2020er-Jahren eine intensive Diskussion bekommen 
werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ähnlich wie beim Thema „Diesel“ verlaufen 
wird. Wir werden bezüglich der Gebäude aber eine Diskussion bekommen, in deren 
Rahmen wir den Verbrauchern auch ehrlich sagen müssen: Ihr habt jetzt Ziele, die ihr 
erreichen müsst; entweder fördern wir euch dabei so weit, wie es geht, oder es greift 
dann auch irgendwann einmal ein Ordnungsrecht. – Beim Neubau haben wir das ja 
schon. Bei der Gebäudesanierung haben wir es aber im Moment nicht. Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie wir diese ehrgeizigen Ziele 2030 erreichen wollen, wenn wir es 
nicht so machen. Das wird keine schöne Diskussion. 
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In diesem Zusammenhang weise ich auch noch einmal darauf hin, dass die Verbrau-
cher ohnehin schon gebeutelt sind, weil sie in den letzten Jahren in Bezug auf die 
steuerliche Förderung immer wieder etwas anderes hören: kommt; kommt nicht; 
kommt doch; kommt vielleicht. Dieser Attentismus in der Förderlandschaft ist im Ge-
dächtnis der Verbraucher hängen geblieben. Wenn es jetzt auch noch bei den Gebäu-
dezielen zu dieser Situation kommt, wissen die Menschen, die ein Haus bauen oder 
bei denen eine Sanierung ansteht, nicht: Das Gerüst ist da. Streiche ich jetzt nur die 
Fassade, oder mache ich einen baulichen Wärmeschutz? – Es ist sehr wichtig, da 
auch Planungssicherheit zu haben. Das ist das A und O, das man nicht aus dem Blick 
verlieren darf, wenn man über die Auswirkungen spricht. 

Der zweite Block betraf die Kosten. Die Frage bezüglich der 14 % überlasse ich einmal 
den Kollegen, die auch direkt angesprochen worden sind. In unserer Stellungnahme 
finden Sie aber eine schöne Grafik zum Thema „Kosten“. 

Vorweg muss man darauf hinweisen, dass das ganze Kostenthema nicht abschließend 
geklärt ist. Es gibt verschiedene Zahlen, auch der Baukostensenkungskommission. 
Wir wissen es nicht richtig. Wenn man hart über Kosten reden will, ist die Datengrund-
lage einfach schlecht. Vielleicht kann Herr Professor Voss das gleich ein bisschen 
mehr aufklären. Für uns ist das aber wirklich schwer nachzuvollziehen. 

Eines der wenigen Projekte, die es gibt, wird in Hamburg durchgeführt. Darauf bezieht 
sich auch die Grafik auf Seite 9 unserer Stellungnahme. Dort wurden seit 2000 vier 
Standards, nämlich EnEV 2009, Effizienzhaus 70, Effizienzhaus 40 und Passivhaus, 
nebeneinandergestellt und 100 Bauobjekte miteinander verglichen. Es ist ganz augen-
scheinlich, dass man eben nicht sagen kann: niedriger Standard, niedrige Kosten; ho-
her Standard, hohe Kosten. Vielmehr hängen die tatsächlichen Kosten des Bauwerks 
von vielen Faktoren ab. 

Deswegen ist diese Kostendiskussion etwas schwierig. Die Baukostensenkungskom-
mission hat – meines Wissens nach heißen Diskussionen – ein Kostenoptimum defi-
niert, das auf die EnEV 2016 taxiert wurde. Einzelne sprechen jetzt auch schon davon, 
dass das derzeitige KfW-Effizienzhaus 55 – es ist noch einmal deutlich anspruchsvol-
ler – das derzeitige Kostenoptimum sei. Da wäre ich vorsichtig. Vielleicht kann gleich 
noch jemand anderes etwas dazu sagen. Es ist aber nicht so, dass man sagen könnte, 
das Kostenoptimum sei ein möglichst niedriger Energiestandard. 

Sehr interessant fand ich in diesem Zusammenhang die hier vorliegende Stellung-
nahme der Fertighausindustrie, die das alles sehr ambitioniert weiter vorantreiben 
möchte. Da habe ich mir gedacht: Wenn man das Ganze professionell und skalenfähig 
mit hoher Vorfertigung und auch mit hoher Stückzahl betreibt, kann man es offensicht-
lich auch energetisch sehr ambitioniert machen. 

Herr Remmel, wir haben es nicht so verstanden, dass dann, wenn wir die EU-
Gebäuderichtlinie nicht umsetzen, irgendwelche anderen, noch härteren Standards für 
Eigentümer gelten. Vielmehr wird in diesem Fall vermutlich ein Vertragsverletzungs-
verfahren mit Strafzahlungen auf die Bundesregierung zukommen. Wir gehen derzeit 
davon aus, dass die Bundesregierung bei der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie 
die EnEV 2016 als Standard, als diesen Niedrigstenergiehausstandard, setzen wird, 
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was bedeuten würde, dass erst einmal keine weitere Verschärfung erfolgt. Das ist zu-
mindest der uns bekannte Stand. 

Bitte gestatten Sie mir abschließend noch eine Ergänzung zu den Ausführungen von 
Herrn Amaya zum Thema „Schimmel“. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in den Fäl-
len, die bei Haus & Grund in der Rechtsberatung landen, in denen das Kind also schon 
in den Brunnen gefallen ist, einen Zusammenhang zu einer schlecht gemachten bau-
lichen Wärmeschutzmaßnahme geben kann. Bei uns in der Energieberatung – wir be-
raten die Gebäudeeigentümer ja deutlich vorher – haben wir genau die umgekehrte 
Erfahrung gemacht. In den Fällen, in denen es vorher Schimmelprobleme gibt, kann 
man mit einer handwerklich gut umgesetzten Sanierungsmaßnahme etwas dagegen 
tun, indem man mit einem Wärmedämmsystem arbeitet, die Fensterlaibungen usw. 
berücksichtigt und die Fenster erneuert, anstatt nur die Fenster zu erneuern und auf 
die Wärmedämmung zu verzichten. Dann sorgt genau diese Wärmedämmung nicht 
nur für eine höhere Energieeffizienz, sondern trägt auch dazu bei, dass das Schim-
melrisiko verhindert wird. 

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein -Westfalen): Ich muss vor-
wegschicken, dass ich hier aus Sicht der Wohnungswirtschaft argumentiere und vor-
trage, bei der vor allen Dingen die Wirtschaftlichkeit einer Energieeinsparverordnung 
ständig auf dem Prüfstand steht, weil wir auf der anderen Seite ja seit einigen Jahren 
zum Bau bezahlbarer Wohnungen aufgefordert werden. 

Herr Ritter hat die Frage gestellt, was sich hinter den Kostensteigerungen in Höhe von 
18 % bei der Haustechnik verbirgt. Zum einen ist die Technik an sich teurer geworden. 
Außerdem braucht man mehr Technik als früher, zum Beispiel Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnungsanlagen. Ferner ist die Heiztechnik komplizierter geworden. 
Das Ganze hat auch Auswirkungen auf andere Gewerke, was wiederum Kosten nach 
sich zieht. Diese 18%ige Kostensteigerung wird tatsächlich am gesamten Gebäude 
verursacht. 

Herr Paul hat mich auf das Thema „EnEV als Sackgasse“ angesprochen und gefragt, 
wo wir in anderen Sektoren Potenziale sehen. Ich möchte noch einmal kurz erläutern, 
warum die EnEV für uns eine Sackgasse ist, warum wir auch erhebliche Auswirkungen 
der EnEV 2016 erkennen und warum wir uns insofern freuen würden, wenn sie doch 
zurückgeführt würde, zumindest für eine kurze Zeit. Berechnungen der ARGE Kiel, 
deren Experten auch bei der Baukostensenkungskommission geladen waren, haben 
Folgendes ergeben: Beim Bau eines typischen Mehrfamilienhauses nach EnEV 2016 
muss man rund 86.000 € mehr investieren, um dann über einen Zeitraum von 20 Jah-
ren eine Heizkostenersparnis von rund 29.000 € zu generieren; vorausgesetzt, dass 
die Energiepreise nicht steigen. Im Hinblick auf den Anspruch, den wir alle haben, 
bezahlbare Wohnungen zu bauen, sollte man daher mit in seine Überlegungen einbe-
ziehen, ob es nicht sinnvoll ist, die EnEV für drei Jahre auszusetzen und über eine 
Neuorientierung nachzudenken. 

Wo sehen wir in anderen Sektoren Potenziale? Ich bleibe im Gebäudebereich. Der 
Neubau macht, glaube ich, rund 2 % des gesamten Gebäudebestandes in Deutsch-
land aus. Insofern lohnt es sich, den Bestand wesentlich mehr ins Auge zu fassen und 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/188 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.02.2018 
18. Sitzung (öffentlich)  
 
 
dort Maßnahmen aller Art zu fördern, die keine zu hohen energetischen Anforderungen 
voraussetzen, weil sie dann wieder Investitionsfreude ausbremsen würden. Hier sollte 
man wirklich kleinteilig jede Maßnahme fördern, die dabei hilft, gerade den Gebäude-
bestand klimafreundlicher auszurüsten. 

Christian Noll (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz): Frau Brems, 
Sie haben eine Frage zu den unterschiedlichen Kostendarstellungen gestellt und woll-
ten wissen, ob die EnEV wirklich in dem im Antrag skizzierten Rahmen von 14 % der 
Baukostentreiber ist. Präzisierend muss man Folgendes dazusagen: Zum einen be-
zieht sich das nicht auf die gesamten Gestehungskosten. Zum anderen sind dann, 
wenn man die gesamten Gestehungskosten betrachtet und eine Preisbereinigung mit 
der allgemeinen Preissteigerung vornimmt, die Baukosten durch die Anforderungen 
der EnEV nur um 3 % gestiegen. 

Setzt man dies ins Verhältnis zu der Entwicklung der Baukosten bzw. der Kosten für 
baureifes Land, die sich im gleichen Zeitraum seit 2000 verdoppelt haben, merkt man 
schon, dass die EnEV kein geeigneter Stellhebel ist, um die Baukosten zu senken – 
und vor allen Dingen nicht die Wohnkosten. Denn die Wohnkosten, beispielsweise die 
Mieten, werden auch sehr stark von der Nachfrage am Markt beeinflusst. Darauf hat 
die EnEV letztendlich relativ geringe Auswirkungen. 

Wenn man sich den Baukostenindex anschaut – hier verweise ich auf Seite 3 unserer 
Stellungnahme –, sieht man, wann Preissprünge stattfinden. Das ist immer dann der 
Fall, wenn es zu konjunkturellen Sondereffekten, also zu besonders hoher Nachfrage, 
kommt, beispielsweise 2007 durch den Wegfall der Eigenheimzulage, dann durch das 
Konjunkturpaket II oder jetzt durch den aktuellen Bauboom. Das sind also die tatsäch-
lichen Treiber. 

Daher halten wir die gesamte Diskussion über die EnEV als Wohnkostentreiber für 
deutlich überhitzt und an vielen Stellen auch für unsachlich. Vor allen Dingen – das 
haben auch schon einige Experten vor mir dargestellt – erwarten wir nicht, dass es bei 
einer Zurücknahme der geltenden Standards auf einmal dazu käme, dass Bauen güns-
tiger würde. Auch wir als Vertretung von Unternehmen, die Baustoffe herstellen und 
Baudienstleistungen anbieten, gehen also nicht davon aus, dass dann auf einmal die 
Preise sinken würden. Im Gegenteil! Auf der anderen Seite sehen wir nämlich, dass 
auch energieeffizientes Bauen durch die Standards über die Jahre immer günstiger 
geworden ist. Sehr eindrücklich sieht man das beispielsweise bei Fensterpreisen. Man 
bekommt ein Fenster mit einem heutigen energetischen Standard zu den gleichen 
Kosten wie damals bei der ersten Wärmeschutzverordnung ein einfaches Fenster. 

Herr Remmel hat nach den tatsächlichen Folgen gefragt. Die EU-Richtlinie zur Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden, kurz EPBD, wendet sich primär an die Mitglieds-
staaten und fordert die Mitgliedsstaaten auf, Mindeststandards zu definieren, die auf 
dem Niveau sogenannter Nearly Zero Energy Buildings liegen – das heißt: der Ener-
gieverbrauch sollte möglichst nahe bei null sein – und mindestens einem kostenopti-
malen Standard entsprechen. „Kostenoptimaler Standard“ heißt, dass Kosten und Nut-
zen sich die Waage halten. Dazu gibt es entsprechende Untersuchungen. Dort sieht 
man, dass die einzelnen Standards, über die gerade diskutiert wird, also die EnEV 
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2016 oder auch das Gebäudeenergiegesetz, das in Richtung des Effizienzhauses 55 
gehen wird, sehr nahe beieinander liegen. Da passiert also nicht mehr sehr viel. 

Gleichzeitig muss man betonen, dass die EU den Mitgliedsstaaten auch erlaubt, den 
volkswirtschaftlichen Nutzen mit in die Betrachtung einzubeziehen. Das heißt, dass sie 
berücksichtigen dürfen, wie sich ein energetischer Standard beispielsweise auf die 
Systemkosten im Energiesystem, die Gesundheitskosten oder auch die Beschäfti-
gungseffekte auswirkt. Allein in Nordrhein-Westfalen sind 50.000 Menschen im Sektor 
des energieeffizienten Bauens beschäftigt. Das darf man auch nicht vergessen. Eine 
Marktverzerrung, die durch ein Aussetzen entstehen würde, hätte also auch einen 
deutlichen Schädigungseffekt. 

Um zu Ihrer Frage zurückzukommen: Im Fall eines Aussetzens tritt kein EU-Recht di-
rekt in Kraft. Vielmehr drohen dann, wie Herr Sieverding bereits gesagt hat, Vertrags-
verletzungsverfahren. 

Bei der Weiterentwicklung der EnEV muss man das EU-Recht natürlich wieder berück-
sichtigen. Dazu möchte ich noch Folgendes sagen: Auch wir würden es durchaus be-
grüßen, wenn Nordrhein-Westfalen Impulsgeber für eine positive Weiterentwicklung 
wäre; denn es geht in der Tat darum, die EnEV ergebnisorientierter sowie kostenopti-
miert auszugestalten und entsprechend dem Antrag vielleicht auch im Rahmen eines 
Prüfauftrags Wege dorthin zu untersuchen. 

Die EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden wurde aber gerade erst 
novelliert. Sie setzt hier auch bestimmte Anforderungen, beispielsweise in Bezug auf 
eine optimale Gebäudehülle und den Primärenergiebedarf. Allein aus dieser Sicht 
wäre es gar nicht möglich, jetzt allein auf CO2-Äquivalente umzustellen. Man kann sie 
als Gewichtungsfaktor mitberücksichtigen. Das ist aus klimapolitischer Sicht sicher 
auch sinnvoll. Wie Herr Raphael schon gesagt hat, wäre eine alleinige Ausrichtung 
darauf aber sicher kontraproduktiv. Sie würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass 
wir dann ein Sankt-Florians-Prinzip hätten. Denn wenn man die Gebäude auf Kosten 
der Stromzahler mit Ökostrom beheizt, wandern die Emissionen vom Gebäudesektor 
zum Kraftwerkssektor. In der Folge brauchen wir vielleicht noch länger Kohlekraft-
werke oder sogar noch länger Atomkraftwerke. Das kann nicht Sinn der Sache sein. 

Es kann auch nicht Sinn der Sache sein, dass wir an der einen Stelle über Gebäude-
standards diskutieren, die einige ablehnen, und sich auf der anderen Seite die Indust-
rie aus der Affäre zieht und sagt: Unsere Sektorziele sind ja auch viel zu ambitioniert. 
– Die Energiewende ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Die volkswirtschaftlichen Nutzen 
sind eindeutig gegeben. Auch die einzelwirtschaftlichen Nutzen sind durchaus gege-
ben. Daher betrachten wir die Kostendebatte eigentlich als überholt – nicht zuletzt 
auch durch die Beschlusslage auf Ebene des Entwurfs des Koalitionsvertrags auf Bun-
desebene. 

Herbert Lintz (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Körfges, Sie haben 
sich erkundigt, welche Auswirkungen ein dreijähriges Aussetzen der EnEV haben 
kann. Der Markt und auch unsere Architekten haben sich auf die derzeitige EnEV ein-
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gestellt. Weil die Produkte auch aufgrund der eben schon beschriebenen Skalenef-
fekte wieder auf ein angemessenes Niveau gekommen sind, ergibt ein Zurückfallen 
auf eine Vorfassung der EnEV aus unserer Sicht wenig Sinn. 

Gleichwohl verstehen wir den Begriff des Aussetzens eher in Richtung eines Einfrie-
rens, um sich ein wenig Zeit zu nehmen, über die Weiterentwicklung des Gebäu-
deenergiegesetzes nachzudenken. Diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Denn 
nicht umsonst ist das Gebäudeenergiegesetz in der zurückliegenden Legislaturperiode 
des Bundes gescheitert. Insoweit kann man nicht mit dem gleichen Anliegen noch ein-
mal aufschlagen. Vielmehr muss eine Ergänzung erfolgen. Es müssen andere Ge-
sichtspunkte hinein. Wir sind auf einem hohen Effizienzniveau, was die EnEV und auch 
das Gebäudeenergiegesetz in der früheren Entwurfsfassung anbelangt. Wenn man 
auf einem hohen Niveau ist, muss man auch andere Aspekte einbeziehen. 

Wir halten es für wichtig, über die sogenannte graue Energie nachzudenken, also auch 
über die CO2-Anteile, die in Baustoffen gebunden sind. So etwas müsste bei der Neu-
fassung des Gebäudeenergiegesetzes einbezogen werden. 

Wir glauben außerdem, dass die Rechenverfahren und die Nachweisverfahren, die 
sich mit der EnEV verbinden, zu komplex geworden sind und vielfach gar nicht mehr 
nachvollziehbar sind. Insoweit plädieren wir auch für eine Straffung und Vereinfachung 
der Nachweisverfahren durch ein neues Gebäudeenergiegesetz. 

Eine weitere Frage von Ihnen lautete, warum auch wir für CO2-Äquivalente plädieren. 
Ich glaube, alle Sachverständigen haben deutlich gemacht, dass die Fachwelt sagt: 
CO2 ist ein Benchmark, der das Ganze viel besser zum Ausdruck bringt und auch für 
den Verbraucher viel verständlicher ist als Begriffe wie H’T, die mit Transmissionswär-
meverlusten und solchen Dingen verbunden sind. 

Den Begriff CO2 kennt man auch aus anderen Sektoren. Insofern wäre auch die Ver-
gleichbarkeit mit anderen Sektoren gegeben. Interessanterweise ist das Einsparen von 
1 t CO2 im Bausektor wesentlich teurer als bei einem Kohlekraftwerk. CO2-Äquivalente 
würden also die Vergleichbarkeit ermöglichen. Sie würden aus unserer Sicht aber auch 
dazu führen, dass über diesen Index die erneuerbaren Energien befördert würden. 

Herr Paul, Sie wollten wissen, warum die Energiewende eigentlich nicht in Schwung 
kommt. Es sind sicherlich zunächst einmal die niedrigen Energiekosten, die uns an 
dieser Stelle einen Strich durch die Rechnung machen. Bei hohen Energiekosten ist 
der Anreiz, in energetische Maßnahmen zu investieren, natürlich viel größer. Aller-
dings ist auch die Kostensituation ein Hemmnis – wobei man die verschiedenen Bau-
beteiligten unterschiedlich sehen muss. Der ältere Gebäudeeigentümer oder der Pri-
vatmensch, der als Gebäudeeigentümer sein Haus sanieren müsste, meistens in fort-
geschrittenem Alter, neigt nun einmal aus Kostengründen – manchmal bekommt er 
auch den entsprechenden Kredit gar nicht mehr – dazu, das dann doch nicht zu tun. 
Die Wohnungswirtschaft hat nach unserem Verständnis bereits in die guten Lagen in-
vestiert, müsste jetzt also in schlechtere Lagen investieren. Dort lohnt sich diese In-
vestition häufig nicht mehr oder nicht in dem Maße wie in guten Lagen. Aus diesen 
Gründen kommt die Energiewende nicht richtig in Schwung. Zudem ist der Energiebe-
ratermarkt nach wie vor recht intransparent. Es gibt zwar eine große Landschaft und 
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auch Förderungen. Trotzdem müssen wir im Bereich der Energieberatungen noch 
mehr Initiative zeigen. 

Außerdem haben Sie gefragt, wie wir mit dem Quartiersbezug umgehen. Dazu sind 
hier schon manche Positionen ausgeführt worden. Ein Aspekt ist noch nicht genannt 
worden, nämlich das Quartiersmanagement, das auch durch die KfW gefördert wird. 
In den Quartieren kommt den Kommunen unseres Erachtens eine Schlüsselrolle zu, 
wenn es darum geht, die Einzeleigentümer zusammenzuführen. Es gab entspre-
chende Initiativen. Eine Initiative hier im Land nannte sich I.D.E.E. und hatte das Ver-
netzen von Einzeleigentümern zum Ziel. Nach meiner Ansicht liegt noch eine Menge 
Potenzial darin, die Einzeleigentümer untereinander zu vernetzen und damit auch ein-
zelne Sanierungsbestrebungen zusammenzuführen. Im Quartier sind natürlich viel-
fach noch Blockheizkraftwärme und ähnliche Optionen vorhanden, die aber auch nur 
dann funktionieren, wenn sie durch die Kommune miteinander vernetzt werden. 

Eine weitere Frage von Ihnen lautete, welche Vorschläge wir in Bezug auf Ausnahmen 
und Befreiungen haben. Interessanterweise gibt es schon seit einiger Zeit eine Bun-
desratsinitiative, die genau dies von dem Bund und den Ländern einfordert – bislang 
nach unserer Kenntnis ohne Ergebnisse. Wir glauben, dass man Kriterien entwickeln 
muss. Hier muss man – das ist recht leicht – bei der Lebensdauer von Bauteilen sowie 
bei der Lebensdauer von Gebäuden ansetzen. Dann muss man die Wirtschaftlichkeit 
über die Refinanzierung betrachten. Da könnte die Kreditlinie der KfW ein Maßstab 
sein. Außerdem muss man die Energiepreissteigerungen berücksichtigen, beispiels-
weise, indem man die Energiepreissteigerungen der letzten zehn oder 15 Jahre als 
Maßstab ansetzt. Über ein solches Konstrukt kann man dann relativ leicht nachweisen, 
ob eine energetische Maßnahme im Bestand wirtschaftlich ist oder ob sie unwirtschaft-
lich ist. 

Im Zusammenhang mit der Gebäudelebensdauer, die bei diesem Konstrukt eine Rolle 
spielt, komme ich auch zu Ihrer Frage, welcher Maßstab für die Wirtschaftlichkeit zu-
grunde zu legen ist. Nach unserer Auffassung muss sich eine Investition in ein Ge-
bäude nach 20 Jahren amortisieren. Die Gutachten, die der bisherigen Entwurfsfas-
sung des Gebäudeenergiegesetzes zugrunde liegen, gehen eher von 30 Jahren aus. 
Jetzt gibt es einen Gesetzesvorschlag – interessanterweise auf drei Seiten; das finden 
wir sympathisch – der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die darin sogar 
von 50 Jahren spricht, also die 50-jährige Amortisation als Maßstab sieht. Aus unserer 
Sicht muss der Maßstab wohnungswirtschaftlich bei 20 Jahren liegen. 30 und 50 Jahre 
wären uns im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit viel zu lang. 

Prof. Dr.-Ing. Karsten Voss (Bergische Universität Wuppertal): Ich wurde von der 
SPD-Fraktion gefragt, was hinter dem Wirtschaftlichkeitsgebot steckt. Das Wirtschaft-
lichkeitsgebot resultiert ja aus dem Energieeinspargesetz. Darin wird genau die von 
meinem Vorredner schon angesprochene Formulierung der wirtschaftlichen Vertret-
barkeit gebraucht. In diesem Kontext wird das so interpretiert, dass die typische Nut-
zungsdauer 30 Jahre beträgt. Dann werden Rechnungen aufgemacht. Das muss man 
von dem unterscheiden, was ein Eigentümer eines Hauses als Eigennutzer unter „wirt-
schaftlich vertretbar“ versteht. Für vermietete Immobilien stellt sich es sich aber ganz 
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anders dar. Wirtschaftlichkeitsberechnungen laufen dort anders und haben auch etwas 
mit Mietausfallrisiken, Vermarktbarkeit usw. zu tun. 

In Bezug auf Wirtschaftlichkeit gilt auch nicht eine physikalische Formel, die über Jahr-
hunderte gleichbleibt. Vielmehr hängt sie immer von den Kosten ab, beispielsweise 
den Wärmepreisen, zu denen wir gerade etwas gehört haben, den Strompreisen, die 
schwanken, dem Zinsniveau und den abzuführenden Abgaben. Daraus ergibt sich 
eine ganze Reihe von Steuerungsinstrumenten, die man entweder aktiv spielen kann 
oder sich im freien Markt ergeben lassen kann. 

Deswegen ist auch Folgendes klar: Wenn man Klimaschutzziele definiert, wie es die 
Bundesregierung gemacht hat, und das Ganze dann bis in die Energieeinsparverord-
nung herunterdekliniert, muss man vom Ziel her denken und sich überlegen: Welche 
Alternativen habe ich denn? An welcher anderen Stelle kann ich investieren, damit 
irgendwie diese Ziele erreicht werden? – Mein Vorwurf ist, dass in dieser Debatte zu 
wenig vom Ziel her gedacht wird. In Wirtschaftlichkeitsdebatten muss man doch die 
Alternativen prüfen. Die Alternative, nichts zu tun, hat man effektiv nicht. Deshalb kann 
man, anders als der private Eigentümer, nicht einfach sagen: Dann saniere ich eben 
nicht und warte, bis ich tot bin. – Für mich persönlich würde das wahrscheinlich eini-
germaßen funktionieren, weil ich ohne die großen Auswirkungen des Klimawandels 
noch durchkäme. Für die Nachfolgenden trifft das aber nicht zu. Und für sie sind wir 
zuständig. Daher haben wir diese Alternative gar nicht. 

Mit der Vertretbarkeit ist es ähnlich. Im Bauwesen sind wir daran gewöhnt, dass wir 
uns – das wissen viele hier am Tisch – im Brandschutz riesige Investitionen gönnen. 
Da kann man schon Fragen der Vertretbarkeit stellen. Nichtsdestotrotz ist das zu tun, 
und wir müssen es machen. Da gibt es also offensichtlich ein übergeordnetes Inte-
resse, das dies rechtfertigt. In der Vergangenheit haben wir so etwas bei der Einfüh-
rung des Katalysators auch schon einmal gemacht. Natürlich ist es billiger und effizi-
enter, ein Auto ohne Katalysator zu betreiben. Aus einer übergeordneten Sicht schien 
diese Maßnahme aber zielführend zu sein, um ein bestimmtes politisches Ziel zu er-
reichen. Damit war sie auch vertretbar. Diesen Spielraum gibt es also. Im Wort „Ver-
tretbarkeit“ steckt eine Menge Musik. 

Als Vertreter der Forschung in dieser Runde kann ich sagen, dass die vielen Millionen, 
die über die Jahrzehnte in Energieforschung im Bauwesen investiert wurden – das 
betrifft sowohl die Effizienzseite als auch die Versorgungsseite –, und zwar zusammen 
mit der Industrie, wirklich zu sehr leistungsfähigen Entwicklungen geführt haben. Die 
Umsetzung krankt aber letztlich genau an diesen Fragen der Wirtschaftlichkeit. Wir 
haben viel parat. Auch das Land Nordrhein-Westfalen hat da viel investiert. Aber wa-
rum wird es nicht gemacht? 

Ich zitiere in diesem Zusammenhang immer gerne einen Satz meines Karlsruher Kol-
legen Thomas Lützkendorf, der einmal sagte, der Klimaschutz sei der Brandschutz 
von morgen. Sprich: Wir investieren heute viel in Brandschutz und dürfen nicht ver-
gessen, in Klimaschutzdimensionen zu denken und dort zu investieren. 

Außerdem wurde ich auf den Begriff „sozialer Sprengstoff“ angesprochen, den ich in 
meiner Stellungnahme verwendet habe. Der soziale Sprengstoff steckt aus meiner 
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Sicht darin, dass wir es dann, wenn wir das Ganze aussitzen, auf jeden Fall in Zukunft 
mit relativ hohen Abgaben zu tun bekommen werden, wahrscheinlich mit CO2-Abga-
ben oder mit steigenden Abgaben beim Bezug von Strom oder vielen Brennstoffen. 
Das haben letztlich die Mieter zu zahlen. Es betrifft also nicht die Vermieter, sondern 
die Eigentümer und die Mieter. Speziell für die Mieter liegt erheblicher Sprengstoff da-
rin. Ich erinnere an die in Zeiten mit hohen Ölpreisen geführten Debatten. Damals ha-
ben wir darüber diskutiert, Heizkostenzuschüsse zu zahlen, damit die Menschen 
warme Wohnungen haben. Auf dieses Risiko laufen wir hinaus. Das sollten wir tun-
lichst vermeiden. Insofern sollten wir nicht vergessen, dass in diesen wesentlichen 
Kosten, die mit Klimaschutzmaßnahmen bzw. zukünftigen Energiepreisen zu tun ha-
ben, ganz großer sozialer Sprengstoff für die Zukunft steckt. 

Ferner hat die Vertreterin der Fraktion der Grünen mir eine Frage zum Thema „CO2 
als Leitgröße“ gestellt. Dazu wurde jetzt schon vieles gesagt. Das ist zugegebenerma-
ßen eine komplexe Aufgabe. Ich bin aber schon der Meinung – wie viele Experten 
auch –, dass es Zeit ist, das anzugehen. Insofern passt das zu dem Tenor dieses 
Antrags, quasi eine Denkpause einzulegen und die EnEV zu überarbeiten. In der Tat 
sollte man nicht mit noch einer Senkung um 20 % bei H’T und noch einer Senkung um 
20 % bei Primärenergie weitermachen, sondern darüber nachdenken, wie man das 
Ganze sinnvoll zu Ende bringt. 

Dahinter steckt aber auch die Motivation, über eine CO2-Abgabe auch den Bestand zu 
erreichen. Denn relevant für den Klimaschutz ist nicht in erster Linie, wie die EnEV für 
die zukünftigen Neubauten ausgestaltet wird, sondern vor allen Dingen, wie wir mit 
dem Bestand umgehen. In Wuppertal haben wir gerade ein Projekt begonnen, das mit 
EFRE-Mitteln gefördert wird und auch vom Landesministerium unterstützt wird. Bei 
diesem Projekt mit dem Namen Living Lab Gebäudeperformance geht es darum, aus 
bestehenden Gebäuden mehr zu machen. Das ist weiß Gott eigentlich keine Wissen-
schaft. Am Markt spielt es aber zu wenig eine Rolle; denn angesichts der heutigen 
monetären Rahmenbedingungen besteht gar kein Interesse daran, darüber nachden-
ken, wie man das, was man hat, besser betreiben kann. Würden die Rahmenbedin-
gungen sich ändern, gäbe es dafür auch einen Riesenmarkt. An dieser Stelle passiert 
auch gerade richtig etwas. In den Möglichkeiten, aus dem, was wir haben, mehr zu 
machen, ist also noch sehr viel Musik. 

Von der Fraktion der AfD bin ich gefragt worden: Was passiert, wenn wir nichts ma-
chen? Greift dann die EU durch? – Dazu wurde auch schon einiges gesagt. Unter 
anderem wurde auf das Cost-Optimality-Verfahren hingewiesen; Stichwort: Nearly 
Zero Energy Buildings. Wie nah null an null ist, definiert jedes EU-Land für sich selber. 
Diese Hausaufgabe ist auch schon gemacht worden. An dieser Stelle komme ich aber 
wieder auf die von mir am Anfang angesprochenen Wirtschaftlichkeitsfragen zurück. 
Das ist ja nicht eine physikalische Formel, sondern kommt aus der Balance von Kos-
ten, Zinsen, Wärmepreisen und Abgaben. Wenn wir lenkend in diesen Markt eingrei-
fen, indem wir Abgaben einführen, die aus den Klimaschutzzielen resultieren, liegt das 
Cost-Optimality-Niveau eben woanders als dann, wenn wir diese Abgaben nicht ha-
ben. Sprich: Die EU greift nicht in der Weise durch, dass sie uns vorschreibt, welche 
Anforderungen ein Nearly Zero Energy Building in Deutschland erfüllen muss. Das 
müssen wir selber definieren. Diese Hausaufgaben sind, wie gesagt, gemacht; die 
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Verfahren sind definiert. Die Stellschrauben haben allerdings Sie bzw. die Bundesre-
gierung in der Hand. 

Philipp Matzke (Zentraler Immobilien Ausschuss): Herr Paul, Sie haben sich auf 
die Passage in unserer Stellungnahme bezogen, in der steht, dass ein höheres Anfor-
derungsniveau in der Praxis regelmäßig nicht zu den erwarteten Endenergieeinspa-
rungen führt und dass es aus unserer Sicht andere Stellen gibt, an denen man die zu 
verwendenden Mittel sinnvoller allokieren könnte. Ich würde hier gerne ein wenig aus-
holen. Aus Sicht der Immobilienwirtschaft sprechen wir uns zwar zum einen gegen 
weitere Anhebungen des Anforderungsniveaus bei der EnEV aus. Gleichzeitig akzep-
tieren wir aber das Anforderungsniveau der EnEV 2016 und plädieren dafür, dieses 
Anforderungsniveau der EnEV 2016 als nationalen Niedrigstenergiegebäudestandard 
im Sinne der EU-Gebäuderichtlinie zu definieren. Aus unserer Sicht sollte dann zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, je nach technischem Fortschritt, der Standard weiterentwi-
ckelt werden. 

Das tun wir aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der hier schon öfters genannte 
Kostenaspekt. Aus unserer Sicht ist mit der EnEV 2016 das Niveau des wirtschaftlich-
technisch Machbaren erreicht. Der ZIA hat dafür sowohl für den Bereich der Wohnge-
bäude als auch für den Bereich der Nichtwohngebäude Gutachten in Auftrag gegeben 
– für den Bereich der Wohngebäude ein Gutachten von Professor Pfnür und für den 
Bereich der Nichtwohngebäude ein Gutachten von Herrn Professor Fisch. Insbeson-
dere das Gutachten von Herrn Professor Fisch ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 
im Bereich der Nichtwohngebäude bereits mit dem Niveau der EnEV 2016 die Grenze 
der Technologieoffenheit erreicht ist. Das heißt, dass die Wärmeversorgung nicht mehr 
mit allen Technologien möglich ist – was aus unserer Sicht ein No-go-Kriterium ist, weil 
für uns die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Technologieoffenheit zentral 
sind. 

Es gibt aber noch einen zweiten Grund – damit komme ich auch zu Ihrer eigentlichen 
Frage –, warum wir uns dafür aussprechen, die EnEV so zu belassen, wie sie jetzt ist, 
was im Koalitionsvertrag auf Bundesebene anscheinend auch so vorgesehen ist. Denn 
wir glauben, dass das zentrale Ziel nicht erreicht wird, nämlich eine Reduktion der 
CO2-Emissionen. Für uns ist das das eigentliche Kriterium. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das Gutachten von Professor Fisch zu 
sprechen kommen. Es gibt einzelne Assetklassen, einzelne Gebäudeklassen, zum 
Beispiel Shoppingcenter, in denen das heutige Niveau der EnEV mit seinen Anforde-
rungen sogar zu einem höheren Energieverbrauch führt. Einfach gesprochen: Mehr 
Dämmung führt zu mehr Kühlungsbedarf. – An diesem Beispiel konnte ich Ihnen si-
cherlich deutlich machen, warum wir glauben, dass es bessere Mittel und Wege gibt, 
um CO2-Reduktionen, also das, was wir eigentlich wollen, zu erreichen. 

Lassen Sie mich ein weiteres Kriterium nennen. Wenn wir jetzt über die EnEV spre-
chen, reden wir über 1 % Neubau. Die eigentlichen Potenziale liegen aber aus unserer 
Sicht in den 99 % Bestandsgebäuden. 
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Wir sprechen uns – anstelle weiterer Verschärfungen im Ordnungsrecht – für intelli-
gente, wirtschaftlich machbare und vor allem technologieoffene Methoden aus, um 
CO2 im Gebäudebereich einzusparen, weil wir glauben, dass sich die Mittel dort sinn-
voller einsetzen lassen. Lassen Sie mich einige zentrale Punkte nennen. 

Wir glauben insbesondere, dass die Potenziale, die die Energiewende mit dem weite-
ren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten zunehmend auch für die 
Wärmewende bietet, momentan noch nicht in vollem Umfang genutzt werden oder 
noch viel zu wenig genutzt werden. Das umfasst für uns vor allem eine Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien. Aus unserer Sicht sollte der 
Bilanzierungsrahmen in diesem Bereich deutlich erweitert werden. Es sollten nicht nur 
unmittelbar gebäudebezogene Stromerzeugungskapazitäten im Rahmen des Energie-
einsparrechts berücksichtigt werden können, sondern auch Erzeugungskapazitäten, 
die nicht unmittelbar am Gebäude hängen. 

Niedriginvestive Maßnahmen sind aus unserer Sicht zum Beispiel die Optimierung der 
technischen Anlagen über den Weg eines CO2-Monitorings. Dafür hat der ZIA auch 
einen Vorschlag gemacht. Der Quartiersansatz, der schon mehrfach angesprochen 
wurde, ist für uns eine dieser Maßnahmen. Außerdem sind solche Maßnahmen der 
Abbau von steuerlichen Hemmnissen zur Steigerung der Energieeffizienz, die steuer-
liche Abschreibung von energetischen Gebäudesanierungen und auch das im Antrag 
unter Punkt 3 genannte Herangehen an die Fördersystematik. Aus unserer Sicht wäre 
es sinnvoll, sich zu überlegen, ob jedes Bestandsgebäude grundsätzlich auf den aller-
höchsten EnEV-Standard saniert werden muss oder ob es nicht sinnvoller wäre und 
letztendlich auch zu mehr CO2-Einsparungen führen würde, wenn man auf ein niedri-
geres EnEV-Niveau, also ein früheres EnEV-Niveau, sanieren würde. 

Abschließend sind wir zu der Schätzung gekommen, dass durch die Maßnahmen, die 
ich Ihnen jetzt nur überschlägig genannt habe, ein Einsparpotenzial in Höhe von 
56 Millionen t Treibhausgasen in CO2-Äquivalenten besteht. 

Herr Beckamp von der AfD, Sie haben gefragt, ob nicht die europäische Ebene in die-
sem Fall die entscheidendere ist. An dieser Stelle möchte ich einfach das Argument 
nennen, dass die Definition des Niedrigstenenergiegebäudestandards sowohl für den 
öffentlichen als auch für den privaten Gebäudebestand von der EU gefordert wird. In-
sofern wird es wahrscheinlich notwendig sein, dieses Gebäudeenergiegesetz anzuge-
hen. 

Ulf Sieberg (Bundesverband Erneuerbare Energie): Ich beginne mit der Frage von 
Herrn Remmel zum EU-Recht. Deutschland muss bis zum 31. Dezember 2018, also 
Ende dieses Jahres, die EU-Gebäuderichtlinie bzw. den Nearly-Zero-Energy-Buil-
dings-Standard umgesetzt haben. Ansonsten droht ein Vertragsverletzungsverfahren. 

Wo dieser Standard definiert wird, ist genau die Diskussion. Wir haben im Zuge der 
letzten Legislaturperiode im Bund bereits umfangreiche Abgleichsgutachten zu dieser 
Frage bekommen – allerdings mit einer Einschränkung. Sie zielten bezüglich der Cost 
Optimality bzw. der Wirtschaftlichkeit nämlich vor allen Dingen auf den Ein- und Zwei-
familienhausbereich. Im Rahmen der Bund-Länder-Gespräche gab es vonseiten der 
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Bundesländer deutliche Kritik dahin gehend, dass dort die Betrachtungen noch nicht 
abgeschlossen sind. Deshalb laufen gerade neue Gutachten, und zwar nicht nur zur 
Frage der Wirtschaftlichkeit von Wohn- und Nichtwohngebäuden und zur Festlegung 
des Nearly-Zero-Energy-Buildings-Standards, sondern darüber hinaus auch zur Frage 
der Primärenergiefaktoren bzw. der Weiterentwicklung – auch das war im Gebäu-
deenergiegesetz schon mit angelegt – und zur Frage der Kenngrößen. 

Frau Brems hat gefragt, ob es sinnvoll sein kann, weg von Primärenergie und Trans-
missionswärmeverlust in der Haupt- und Nebenanforderung hin zu CO2 als alleiniger 
Kenngröße zu gehen. Dazu hat mein Sitznachbar gerade schon ausgeführt. Das kann 
unter Umständen sinnvoll sein. 

Ich möchte aber noch einmal daran erinnern, dass die Bundesregierung selber in ihrer 
Energieeffizienzstrategie Gebäude davon ausgeht, dass wir dann, wenn wir die Klima-
schutzziele im Gebäudesektor ernst nehmen wollen, bis 2050 bei etwa 40 kWh pro 
Quadratmeter und Jahr für Raumwärme und Trinkwarmwasser herauskommen müs-
sen, und zwar nicht im Neubau, sondern über den gesamten deutschen Hausbestand 
gesehen. Daher werden wir bei den Neubauten ambitionierter sein müssen, weil wir 
im Bestand Gebäude haben, die wir nicht auf dieses Niveau bringen können. 

Das heißt: Jedes Gebäude, das wir heute perspektivisch nicht über diesen Standard 
hinaus bauen, werden wir außerhalb der Lebens- und Sanierungszyklen erneut anfas-
sen müssen. Diese Frage muss sowohl betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaft-
lich und unter dem Aspekt der Cost Optimality beantwortet werden. Wenn wir heute 
mit der EnEV geringere Anforderungen stellen, muss uns klar sein, dass wir diese 
Gebäude außerhalb der Sanierungs- und Investitionszyklen, also über die Halbwerts-
zeit der Bauteile hinaus, erneut in die Hand nehmen müssen. Und dann wird es erst 
richtig teuer. 

Das Gleiche steht noch einmal im Klimaschutzplan 2050. Im jetzt noch nicht geltenden 
Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass dieser Klimaschutzplan 2050 vollständig um-
gesetzt werden soll und damit auch die Ziele aus der Energieeffizienzstrategie Ge-
bäude vollständig umgesetzt werden sollen. Deshalb ist es tatsächlich wichtig, dass 
der NZEB-Standard mit einem möglichst hohen Anforderungsniveau definiert wird. 

Die Frage der CO2-Reduktion wird aber auch vom Bundesverband Erneuerbare Ener-
gie – das wird Sie vielleicht überraschen – eher negativ beschieden. Wir sehen eine 
alleinige Kenngröße CO2 eher als eine Möglichkeit, sich von Effizienzanforderungen 
freizukaufen. Es ist zwar richtig, dass es eine gewisse Akzeptanz für die Kenngröße 
CO2 gibt. Wir werden aber, ohne dass wir im Gebäudesektor 50 % Endenergie ein-
sparen, die Klimaschutzziele nicht erreichen. Es wird nicht ausreichen, jetzt alleine 
darauf zu setzen, fossile Energieträger zu substituieren – und dann auch noch über 
Bilanzgrenzen hinweg, die sehr weit von dem eigentlichen Standort des Gebäudes 
entfernt sind. In diesem Fall machen wir die Energiewende zur reinen Stromwende. 
Wir machen sie nicht zur Sektorenkopplung, sondern nur zur Sektorkopplung, indem 
wir Strom lediglich in den Wärme- und den Verkehrssektor schieben. Das wird nicht 
ausreichen. 
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Im Rahmen des EEWärmeG gibt es aber heute schon die Möglichkeit, die Bilanzgren-
zen über die Bilanzgrenze des Hauses hinaus zu ziehen. Das nennt sich „gebäude-
nah“. Man kann natürlich überlegen, ob das im vorliegenden Antrag auch genannte 
Quartier die geeignete Größe sein könnte. An dieser Stelle müssen Sie aber Folgen-
des berücksichtigen: Was ist denn ein Quartier? Wer von Ihnen kann mir denn sagen, 
wie ein Quartier definiert ist? Es gibt keine Definition von einem Quartier. Man kann 
sie auch nicht so einfach finden. Dazu gibt es schon einige Gutachten, die vom BMUB 
in Auftrag gegeben wurden und auch in der Verbändelandschaft – unter anderem unter 
dem Dach des deutschen Verbandes, dem auch einige der hier Anwesenden angehö-
ren – sehr intensiv diskutiert wurden. So einfach ist es also nicht. Auf der kurzfristigen 
Zeitachse kann Substituierung ein erster Schritt sein. Auf der mittel- und langfristigen 
Zeitachse muss uns aber klar sein, dass wir den Endenergieverbrauch in Neubauten 
und im Bestand massiv senken müssen. 

Herr Matzke hat gerade gut zwischen Wohn- und Nichtwohngebäuden differenziert. 
Wir verbrauchen etwa 60 % der Endenergie in den 16 Millionen Wohngebäuden und 
40 % der Endenergie in den 2 Millionen Nichtwohngebäuden – um Ihnen noch einmal 
die Dimensionen klarzumachen. Die Energieeinsparverordnung eröffnet die Möglich-
keit, differenzierte Anforderungen vorzunehmen. Ich halte es auch für sinnvoll, dass 
wir beim Neubaustandard im Ein- und Zweifamilienhausbereich, im Geschosswoh-
nungsbereich und im Nichtwohngebäudebereich differenzierte Anforderungen vorneh-
men, weil der Gebäudebestand nun einmal heterogen ist. 

Zur Evaluierung habe ich eben schon etwas gesagt. Am Dienstag hat eine Projekt-
gruppe zur Energieeinsparverordnung getagt. Zu diesem Gesprächskreis der Bundes-
länder war der Bund eingeladen. Er hat dort noch einmal über den Stand der Gutach-
ten berichtet. Eingesetzt worden ist diese Gruppe von der Bauministerkonferenz. Wir 
haben bereits in der letzten Legislaturperiode über die dort erarbeiteten Abgleichsgut-
achten – sie hatten einen Umfang von 300 Seiten – und auch über die Kenngrößen 
diskutiert. Diese Diskussion führen wir, wie ich gerade dargestellt habe, auch jetzt wie-
der. Wir brauchen nicht noch ein Moratorium von drei oder fünf Jahren, um nachzu-
denken. Die Zahlen und Fakten werden Ende März dieses Jahres noch einmal auf 
dem Tisch liegen. Was wir brauchen, sind politische Entscheidungen und politischer 
Gestaltungswille – und nicht ein Aussetzen und ein Verzögern. Wir müssen jetzt ver-
suchen, zu handeln. 

Herr Körfges, Sie haben auch die Wirkungen eines dreijährigen Aussetzens angespro-
chen. Ich möchte noch einmal sehr deutlich machen: Der Antrag, über den wir hier 
beraten, führt mit seiner Kernforderung, das Energieeinsparungsrecht zurückzu-
schrauben bzw. auf dem alten Stand der EnEV einzufrieren, zu einer Verunsicherung 
der Investierenden – sowohl in der Baubranche, wie hier schon von anderen Akteuren 
noch einmal gesagt worden ist, als auch bei vielen Eigentümern – und schadet letztlich 
dem Wirtschaftsstandort Deutschland. 

Wir haben 2013 die jetzt geltenden EnEV-Anforderungen beschlossen. Sie sind 2014 
in Kraft getreten. Die eigentliche Verschärfung gab es erst im Jahr 2016. Für die Markt-
akteure sind das, was da gemacht wird, und die Marktauswirkungen gelebte Praxis – 
bei aller Komplexität, die dieses Regelwerk mit seinem Gesetz, seiner Verordnung, 
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obendrauf noch dem EEWärmeG und den nachgeordneten DIN-Normen nach sich 
zieht. Das ist kein Widerspruch dagegen, das alles zusammenzuführen und es zu ver-
einfachen, flexibler zu machen, kosteneffizienter zu machen und klimaneutral zu ma-
chen. Solche Anträge, ein Moratorium auszusprechen, schaden aber. Das möchte ich 
noch einmal betonen. Sie schaden der Branche. Sie schaden den Marktteilnehmern. 
Sie verunsichern. Sie führen gerade bei den Investierenden zu Verunsicherung. 

Frau Brems, den wichtigsten Punkt haben Sie angesprochen, nämlich die Kostenstei-
gerung und die Frage, wer eigentlich dafür verantwortlich ist. Entgegen der Behaup-
tung des Antrags sind die Anforderungen an die Energieeffizienz – das sage ich jetzt 
als Vertreter eines Erneuerbaren-Verbandes, weil uns das über das EEWärmeG na-
türlich auch immer auf die Füße fällt – nicht der entscheidende Kostentreiber. Bezahl-
baren Wohnraum schaffen Sie nicht, indem Sie ein EnEV-Moratorium machen oder 
die EnEV zurückschrauben. Zu diesem Ergebnis kommen nicht wir – das haben wir 
uns nicht ausgedacht –, sondern unabhängig voneinander zahlreiche Studien aus 
Bund, Ländern und Gemeinden in der langjährigen Diskussion. 

Im Übrigen ist auch das im Antrag erwähnte Gutachten der Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen, der ARGE Kiel, nicht dieser Auffassung. Das muss man hier noch 
einmal klarstellen. 

Der BEE hat dieses Gutachten und andere Gutachten – von der Baukostensenkungs-
kommission, ebenfalls von der ARGE Kiel erstellt; vom Bundeswirtschaftsministerium 
im Zuge der Diskussion um die Energieeinsparverordnung zur Vorbereitung der letzten 
EnEV-Novelle und zum Gebäudeenergiegesetz; zu Baukosten in Hamburg, auch von 
der ARGE Kiel erarbeitet, wobei es zwei Gutachten für die Hamburger Behörde für 
Umwelt und Energie gibt, einmal von der ARGE Kiel und einmal von einem Ingenieur-
büro – von Herrn Professor Oschatz vom Institut für Technische Gebäudeausrichtung 
Dresden, Gutachter der Bundesregierung, auch jetzt wieder an den Gutachten der 
Bundesregierung zur Wirtschaftlichkeit beteiligt, noch einmal reflektieren lassen. Hier 
ist sein Kurzgutachten. Wir haben es letzten Freitag veröffentlicht und heute Morgen 
Frau Hendricks auf der bautec in Berlin überreicht. 

Laut der ARGE Kiel sind die Baukosten zwischen 2000 und 2014 um insgesamt 
36 Prozentpunkte gestiegen. Ja, die Baukosten sind gestiegen. Laut diesem Gutach-
ten sind aber nur 6 Prozentpunkte auf das energetische Bauen zurückzuführen. Von 
2014 bis 2016 stiegen die Preise für Mehrfamilienhäuser nochmals um etwa 3 %. Herr 
Walberg hatte für die ARGE Kiel 2015 – darauf beziehen sich die Regierungsfraktionen 
hier – eine Tabelle gezeigt und prognostiziert, dass es 9 % sein würden. Es sind aber 
nicht 9 %, sondern de facto nur 3 %. Dabei muss man berücksichtigen, dass bei einer 
Wahl der optimalen Anlagentechnik und der Kubatur des Gebäudes die Kosten noch 
einmal deutlich niedriger ausfallen können als bislang bei der Energieeinsparverord-
nung 2014. Andere Untersuchungen des Forschungsinstituts für Wärmeschutz in Mün-
chen von Herrn Professor Holm, der gerade auch in die dena-Leitstudie involviert ist, 
sehen gemessen an den Gesamtbaukosten sogar nur eine 3%ige Mehrbelastung über 
die letzten 16 Jahre. 
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Diese zusammenfassende Untersuchung des ITG Dresden zeigt also, dass sogar über 
die EnEV 2016 hinausgehende energetische Standards unkompliziert und mit markt-
üblichen, heute verfügbaren Technologien problemlos baubar sind, und zeigt, dass 
sogar Gebäude mit über den EnEV-2016-Standard hinausgehendem Standard zu ge-
ringeren Kosten als nach dem EnEV-Standard realisiert werden, und zwar mit Förde-
rung. Sie können im Neubau höhere Standards bauen, wenn Sie das wollen, wenn Sie 
Förderung in Anspruch nehmen und wenn Sie jemanden aus der Architektenschaft 
haben, der für Sie die richtige Kubatur und die richtige Anlagentechnik wählt. Dazu gibt 
es Gutachten auf Gemeindeebene aus Freiburg, in denen das noch einmal durchge-
rechnet wurde. Sie finden sie auch in diesem Kurzgutachten. 

Die Frage, wer nun der eigentliche Kostentreiber ist, haben sowohl das Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung als auch die ARGE Kiel selber für die Hamburger 
beantwortet. Es sind 42 Faktoren, die maßgeblich dazu beitragen. Ja, Energie spielt 
auch eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Wenn man überhaupt einen entschei-
denden Kostentreiber identifizieren kann, dann sind es die Grundstückspreise. Wenn 
es einen Treiber gibt, dann die Grundstückspreise! Damit wird nämlich spekuliert. Des-
halb haben die möglichen Koalitionäre im Bund gesagt: Wir müssen dieser Spekulation 
Einhalt gebieten. – Denn mittlerweile ist es so, dass vor allen Dingen in Ballungszen-
tren Grundstücke gekauft werden, die aber nicht bebaut werden, weil damit spekuliert 
wird. Zu einem späteren Zeitpunkt verkauft man sie dann an einen neuen Investor, der 
ebenfalls damit spekuliert und das Grundstück wiederum nicht bebaut. Das ist der ent-
scheidende Engpassfaktor für mehr bezahlbaren Wohnungsneubau. 

Im Übrigen steht das auch noch einmal in einer Antwort der Bundesregierung auf eine 
Anfrage der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, die heute veröffentlicht 
worden ist. 

Insofern tun die Regierungskoalitionen wirklich gut daran, jetzt nach vorne zu schauen 
und das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir brauchen die Vereinfachung. Wir 
brauchen die Kosteneffizienz. Wir brauchen die Klimaneutralität. Wir müssen gemein-
sam über die Kenngrößen debattieren. 

Wir dürfen es aber nicht unterlassen, die nächste Legislaturperiode mit Unterstützung 
des Landes Nordrhein-Westfalens dafür zu nutzen, das Gebäudeenergiegesetz kom-
men zu lassen, und zwar einfacher, kosteneffizienter und klimaneutraler. Das ist un-
sere Aufgabe. Wir bitten Sie, mit konstruktiven Anträgen im Bundesrat die entspre-
chende Unterstützung zu leisten. 

Lassen Sie mich abschließend noch drei Sätze zitieren, die Frau Hendricks heute auf 
der bautec gesagt hat: 

„Die gesetzlichen energetischen Anforderungen sind nicht der Hauptkos-
tentreiber im Neubaubereich. Darin hat mich auch der Rundgang über die 
bautec wieder bestärkt. Es gibt ganzheitliche Planungen und intelligente Lö-
sungen, mit denen die energetischen Standards aus der EnEV problemlos 
erfüllbar sind und die im Hinblick auf die Gesamtwirtschaftlichkeit keinen 
entscheidenden Kostenfaktor im Wohnungsbau darstellen.“ 
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Vorsitzender Stefan Kämmerling: Herzlichen Dank. – Ich schaue einmal in die 
Runde. Gibt es Wortmeldungen aus dem Kreis der Abgeordneten? – Das ist nicht der 
Fall. 

Dann darf ich mich noch einmal beim Sitzungsdokumentarischen Dienst bedanken; 
denn dieses Protokoll ist uns bereits für die 14. Kalenderwoche zugesagt worden. Das 
ermöglicht es uns, die Auswertung der heutigen Anhörung am 20. April 2018 in unse-
rem Ausschuss vorzunehmen. Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung wird dies am 11. April 2018 tun können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständige, ich danke Ihnen herzlich 
dafür, dass Sie uns hier an einem späten Freitagnachmittag zur Verfügung gestanden 
haben. 

Ich wünsche Ihnen allen – besonders denjenigen, die eine weite Anreise hatten – einen 
guten, unfallfreien Heimweg und ein schönes Wochenende. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Stefan Kämmerling 
Vorsitzender 

Anlage 

12.03.2018/15.03.2018 
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