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Sehr geehrte Frau Kramp-Karrenbauer, 

wir begrüßen, dass Sie das Thema energetische Modernisierung des Gebäudebestandes als wichtige 

Komponente zur Erreichung der Klimaziele thematisiert haben. Denn: Der Gebäudesektor ist für rund 

ein Drittel der Treibhausgasemissionen hierzulande verantwortlich. Will die Bundesrepublik 

Deutschland ihre Klimaschutzziele 2030 und 2050 erreichen, so müssen große Anstrengungen 

unternommen werden, um die CO2-Emissionen signifikant zu senken. Die gute Nachricht ist: Bereits 

heute stehen alle Technologien zur Verfügung, um den Häuserbestand und -neubau entsprechend 

auszugestalten. Allerdings: Eine einseitige Förderung einer einzelnen Technologie, wie die 

vorgeschlagene Abwrackprämie, ist nicht zielführend und wird uns dem Ziel eines klimaneutralen 

Deutschlands nicht näherbringen. Warum ist das so, und was können wir stattdessen unternehmen? 

Will Deutschland seine Klimaziele im Gebäudesektor erreichen, so muss zum einen der Energiebedarf 

des gesamten Gebäudebestandes um mindestens die Hälfte gesenkt werden. Zum anderen muss die 

restliche, weiterhin zu Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung und Beleuchtung benötigte Energie 

vollständig aus erneuerbaren Energien stammen. Ein enorm ehrgeiziges, aber auch machbares Ziel. 

Der Energiebedarf von Gebäuden kann nur im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise 

gesenkt werden. Nur wenn alle Gebäudekomponenten zusammenpassen und aufeinander 

abgestimmt sind, können Energiebedarf und CO2-Emissionen minimiert werden. Eine noch so moderne 

Heizungsanlage kann ihr Potential nicht erfüllen, wenn keine energieeffiziente Gebäudehülle 

vorhanden ist. Eine Abwrackprämie für bestimmte Heizungstypen benachteiligt alle, die mit anderen 

Maßnahmen den Energiebedarf ihres Gebäudes zum Teil deutlich effizienter senken, als mit der bloßen 

Umstellung von Öl auf Gas. Somit würden Heizungen installiert, die für die kommenden Jahrzehnte 

weder den Energieverbrauch der Häuser reduzieren, noch den Ausbau erneuerbarer Energien 

forcieren. Eine fatale Situation, die sich Deutschland angesichts der drohenden Zahlungen im Rahmen 

der europäischen Lastenverteilung schlichtweg nicht leisten kann und darf. Was schlagen wir vor? 

Zunächst ist es dringend erforderlich, dass eine technologieoffene, steuerliche Förderung 

energetischer Modernisierungen eingeführt wird, die nachhaltig attraktiv genug ausgestaltet ist, um 

Investitionsimpulse in die energetische Modernisierung auszulösen. Damit könnten – angepasst an die 

individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Gebäude – Investitionsmittel optimal eingesetzt werden.  

Dadurch kann es gelingen, die dringend notwendige Erhöhung der Modernisierungsquote in 

Deutschland, die derzeit bei unter einem Prozent liegt, zu erreichen. Verschiedene Studien haben 

gezeigt, dass die Modernisierungsquote in etwa verdoppelt werden muss, damit Deutschland seine 

Klimaziele erreichen kann. Viele Häuser stammen aus der Nachkriegszeit und verfügen über 

entsprechend schlechte energetische Standards. So sind derzeit rund zwei Drittel der Fassaden 

ungedämmt und 60 Prozent der Fenster energetisch unzureichend.  

 



Darüber hinaus ist es notwendig, bestehende Förderprogramme der KfW und des BAFA zu 

entbürokratisieren und zu vereinfachen. Die Förderung muss auf das Ziel des klimaneutralen 

Gebäudebestandes und entlang des Lebenszyklus von Gebäuden ausgerichtet werden. Im Rahmen des 

„Individuellen Sanierungsfahrplans“ (iSFP) wäre zudem eine Kombinationsförderung mit 

Kumulationswirkung notwendig, so dass bei Durchführung mehrerer Maßnahmen aus dem iSFP eine 

höhere Förderung – entsprechend des erreichten Effizienzhausniveaus – erzielt werden kann. 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass es für die energetische Modernisierung des Gebäudebestandes 

bessere Wege zur Erreichung der Klimaziele gibt, als Abwrackprämien für einzelne Bauteile. Nur im 

Rahmen einer technologieoffenen, gesamtheitlichen Betrachtungsweise bei gleichzeitiger 

Verringerung des Energiebedarfs und des Ausbaus erneuerbarer Energien wird Deutschland seine 

Klimaziele erreichen. 

Sehr gerne stehen wir für einen weiteren Fachaustausch zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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