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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
Wohnungsbau beschleunigen – dreijähriges Moratorium und Evaluierung der Energie-
einsparverordnung (EnEV) 2016 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die große und stetig steigende Zahl von Menschen, die bezahlbaren Wohnraum suchen, stellt 
hohe Anforderungen an den nordrhein-westfälischen Wohnungsmarkt. Dies gilt für den zu-
sätzlichen Wohnungsbau, für den Ersatzwohnungsbau und für den Wohnungsbau für Mehr-
kindfamilien. Der Bau von Wohnraum muss deshalb schnell vorangetrieben werden. Dem ste-
hen jedoch Hindernisse entgegen. 
 
Seit dem Jahr 2016 verschärft die neue Energieeinsparverordnung (EnEV) 2016 die energeti-
schen Standards für Neubauten in Deutschland. Sie schreibt vor, dass Wohnungen, die seit 
dem 1. Januar neu gebaut werden, 25 Prozent weniger Primärenergie pro Jahr verbrauchen 
dürfen als bisher. Dies ist nur durch dickere Dämmschichten, besser isolierte Fenster und ei-
nen höheren Anteil erneuerbarer Energien bei der Warmwasser- und Stromerzeugung mög-
lich. Laut Bauexperten führt die vorgesehene EnEV 2016 zu einer Baukostensteigerung von 
sieben bis acht Prozent. Das hat zur Folge, dass das Bauen in Nordrhein-Westfalen wesentlich 
verteuert und die Investitionen in den Wohnungsbau gehemmt werden. Bei der EnEV stehen 
die Kosten und die tatsächliche Energieeinsparung in keinem Verhältnis mehr zueinander. Seit 
dem Jahr 2000 sind die Baukosten um 45 Prozent gestiegen, die Lebenshaltungskosten je-
doch nur um 27 Prozent. Die Baukostenschraube muss daher zurückgedreht werden. 
 
Die Bau- und Energiestandards in Deutschland sind zurzeit weltweit die höchsten. Vor diesem 
Hintergrund ist es zu vertreten, dass ein dreijähriges Moratorium der EnEV 2016 erlassen wird. 
Es soll hierbei nur vorübergehend auf Standards für Energieeffizienz von Gebäuden verzichtet 
werden, weil dringender Handlungsbedarf besteht. An den Klimaschutzzielen soll unbedingt 
festgehalten werden. Um ein Kosten-Nutzen-Verhältnis der EnEV zu erhalten, muss die EnEV 
2016 auf den Prüfstand. Daher ist sie umgehend zu evaluieren. 
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In Bezug auf § 25 der EnEV ist ausdrücklich für die zu bildenden einzelnen Gebäudeklassen 
das Gebot der Wirtschaftlichkeit (voraussichtliche Restnutzungsdauer) und bauphysikalischen 
Unbedenklichkeit anzustreben, statt die jetzigen Maximalforderungen anzuwenden. Die sehr 
eng gefasste EnEV-Systematik verbunden mit immer weiteren Verschärfungen für Neu- und 
Umbauten ist offensichtlich nicht zielführend. Aus der Fachwelt wird zunehmend bezweifelt, 
dass die derzeitigen Maßnahmen noch finanziell vertretbar und bauphysikalisch sinnvoll in der 
Praxis umgesetzt werden können. Der dringend notwendige Neubau von Wohnungen wird 
erschwert, die tatsächlichen Auswirkungen auf CO2-Einsparungen durch den geringen Neu-
bauanteil sind gering. Angesichts des Nutzer-Verhaltens mit dem natürlichen Bedarf an Lüf-
tung und Lebensqualität scheinen die in der EnEV-Betrachtung zugrunde liegenden Einspar-
werte fraglich. Deshalb ist es dringend geboten, um Energieressourcen zu schonen, CO2 zu 
vermeiden und die Zukunft nicht mit dem ungelösten Sondermüllproblem von zu entsorgenden 
Wärmedämmfassaden zu entlasten, hier einen neuen Weg einzuschlagen. In Betracht kom-
men hier vor allem Gebäude in einschaliger dünnwandiger Bauweise der 1950er bis 1980er 
Jahre, die mit einer moderaten und bauphysikalisch unbedenklichen Dämmtechnik, jeweils 
eingeteilt nach Gebäudeklassen, ertüchtigt werden können. Dies ist zu fördern und führt aus 
den der Sackgasse der EnEV-Verschärfung heraus. 
 
Ebenso muss die Erneuerung von Heizungsanlagen vorangetrieben werden. Zum Beispiel 
kann mit der Umstellung auf moderne Brennwerttechnik mit einem Mal eine Effizienzsteige-
rung von 25 Prozent erreicht werden.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für ein dreijähriges Moratorium der EnEV 2016 

einzusetzen; 
 

2. sich ebenfalls im Rahmen einer Bundesratsinitiative für eine Evaluierung der EnEV 2016 
durch die Bundesregierung einzusetzen. Hierbei ist ausdrücklich auch auf das gesunde 
Wohnraumklima, Schimmelbildung und die Auswirkungen von Fungiziden, die von Dämm-
fassaden in Umwelt- und Grundwasser gelangen, einzugehen; 
 

3. ein Konzept zu erstellen und vorzulegen, wie spezifische Dämmmaßnahmen / Heizungs-
sanierung nach Gebäudeklassifizierung, insbesondere für einschalige Bauweisen der 
1950er bis 1980er Jahre, intensiv gefördert werden können; 
 

4. durch einen entsprechenden Erlass, die bisher nach § 25 EnEV gemachten Ausnahmen 
so umzuwandeln und so zu handhaben, dass eine unbürokratische Befreiung gemäß einer 
einfachen Berechnung, wie in Hessen, sichergestellt werden kann. 

 
 
 
 
Armin Laschet      Christian Lindner 
Lutz Lienenkämper      Christof Rasche 
Josef Hovenjürgen     Holger Ellerbrock 
Wilhelm Hausmann 
 
 
und Fraktion      und Fraktion 


