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Klimawandel und Energiewende – 
Voraussetzungen für einen 
zukunftsfähigen Gebäudebestand
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Klimawandel und 
Energiewende –  
Voraussetzungen für 
einen zukunftsfähigen 
Gebäudebestand

Der Klimawandel ist das Megathema unserer Zeit und wird 
es auch in Zukunft bleiben. In den vergangenen Jahren 
prägten Fridays for Future und Jahrhundertsommer die ge-
sellschaftliche Debatte. Bereits 2009 verwendeten Demons-
tranten in Australien den Begriff des „Klimanotstands“. 
Zehn Jahre später wurde dieser allein in Nordrhein-West-
falen in knapp 30 Orten ausgerufen. Diese Debatte hat die 
Wohnungswirtschaft längst erreicht. 

Bis 2050 möchte Europa klimaneutral sein und nur noch 
sehr geringe Mengen an CO2 in die Atmosphäre emittieren. 
Diese Restmengen sollen durch CO2-senkende Maßnahmen 
kompensiert werden, sodass im Ergebnis eine Netto-Null 
entsteht. Gemäß dem Pariser Abkommen soll auf diese 
Weise unter anderem „der Anstieg der durchschnittlichen 
Erdtemperatur deutlich unter zwei Grad über dem vorindus-
triellen Niveau gehalten“ werden.

Die Wohnungswirtschaft arbeitet derzeit verstärkt an Stra-
tegien, ihre Gebäude derart zu modernisieren, dass sie ihren 
Beitrag als Teil des Gebäudesektors auf dem Weg in die Kli-
maneutralität leisten können. Die Unternehmen und Genos-
senschaften im VdW Rheinland Westfalen nutzen moderne 
Technologien sowohl auf Bauproduktenebene und bei der 
Anlagentechnik als auch bei der Messtechnik und erfüllen 
damit die Vorgaben von EnEV sowie europäischer Richtli-
nien. Damit die Wohnungswirtschaft diesen Weg weiter wirt-
schaftlich gehen kann und die Bezahlbarkeit des neuen oder 
sanierten Wohnraums für die Mieterinnen und Mieter lang-
fristig gewährleistet ist, ist insbesondere die Politik gefor-
dert, den Prozess mit Förderanreizen, zusätzlicher finanziel-
ler Ausstattung und zielführender Gesetzgebung zu steuern.

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick

•   Wärmeschutz neu denken, Klimaschutz als  
Chance verstehen

•   Energetische Sanierungsmaßnahmen in die 
Breite bringen

•   Sozialverträgliche CO2-Bepreisung anstreben

•   Dezentrale Energieerzeugung muss einfacher 
werden

•   Effekte aus Sektorkopplung honorieren

•   Einsatz CO2-senkender Maßnahmen und  
Baustoffe fördern

•   Bezahlbarkeit von energetischen Maßnahmen 
sicherstellen

Die anstehende Dekarbonisierung im Gebäudesektor er-
fordert neben technischen, hohe finanzielle Aufwendungen 
und muss dabei stets sozialverträglich sein. Sie erfordert 
außerdem, zukünftig mehr denn je, ganzheitliches Denken 
und Handeln, wenn es um den CO2-Fußabdruck geht. Sie er-
fordert einen Paradigmenwechsel von der relativen energeti-
schen Effizienzbetrachtung hin zur Bilanzierung der tatsäch-
lich emittierten Treibhausgase. Diese Dekarbonisierung muss 
stattfinden, ohne die größte Angst der Mieterinnen und Mie-
ter – nämlich erhebliche Mietsteigerungen als unmittelbare 
Folge einer energetischen Sanierung – zu bestätigen.
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Seit der Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung hat 
sich der Gebäudesektor zu einem wichtigen Energiesparsek-
tor entwickelt. Allerorts schafft die organisierte Wohnungs-
wirtschaft hochenergieeffiziente Gebäude. Auch im Bestand 
setzt sie auf energiesparende Gebäudehüllen und moderne 
Anlagentechnik. Dabei ist Energieeinsparung allein nicht 
das Allheilmittel in einer zukunftsfähigen Klimapolitik. Viel-
mehr gilt es, die Verbrennung fossiler Brennstoffe auf ein 
absolutes Minimum zu reduzieren und auf Erneuerbare 
Energien zu setzen. Strom und Wärme aus erneuerbaren 
Quellen werden zukünftig die wichtigsten Energieträger 
werden. Auch hier setzt die Wohnungswirtschaft längst auf 
Alternativen wie Wärmepumpentechnik oder Fernwärme.

Der Gebäudesektor hat bisher von allen Sektoren die größte 
Menge an Treibhausgas eingespart. Gegenüber 1990 hatte 

der Gebäudesektor seine CO2-Emissionen laut GdW im Jahr 
2014 um 43 % reduziert, und das, obwohl die Wohnfläche 
im selben Zeitraum um 36 % gestiegen ist.

Dennoch bleibt bis 2030 und bis 2050 viel zu tun. Denn seit 
2010 stagniert der Endenergieverbrauch im Gebäudesektor, 
heißt es bei der dena. Der Trend zu höherer Effizienz der 
Jahre 2002 bis 2010 hat sich demnach nicht fortgesetzt. Als 
Gründe gelten beispielsweise fehlende Anreize für energie-
effiziente Heizungsanlagen. 

Unsere Position: Energieeffiziente und insbeson-
dere CO2-sparende Technologien wie Solarenergie, 
aber auch effiziente Brennwerttechnologien und 
Fernwärme sollten stärker gefördert werden.

• Energetische Sanierungsmaßnahmen in die Breite bringen

Der Gebäudesektor benötigt maßvolle energetische Stan-
dards. Es muss nicht jedes Gebäude ein hocheffizientes 
Plus-Energiehaus sein, damit die Energiewende funktio-
nieren kann. Vielmehr muss gefördert werden, was CO2 in 
möglichst großen Mengen in möglichst kurzer Zeit einspart 
und den Einsatz Erneuerbarer Energien vorantreibt.

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass modera-
te energetische Sanierungen an vielen Gebäuden insgesamt 
mehr Energie und damit CO2 einsparen als wenige Einzel-
maßnahmen zu Hocheffizienzstandards. Stattdessen wird 
bei der KfW-Förderung von Einzelmaßnahmen verlangt, 

dass die Außenwand beispielsweise mit mindestens 16 cm 
Dämmung, das Dach sogar mit mindestens 28 cm ertüchtigt 
werden muss, um förderfähig zu sein. Die Folge ist nahelie-
gend: Es findet weniger Modernisierung statt, als tatsäch-
lich möglich wäre.

Unsere Position: Bei der Förderung von Maßnah-
men zur energetischen Sanierung sollten stets 
auch Masseneffekte berücksichtigt werden, denn 
eine häufigere Umsetzung energetischer Maßnah-
men in der Breite bringt insgesamt mehr Einspa-
rungen als hocheffiziente Einzelmaßnahmen.

Unsere Positionen im Einzelnen

• Wärmeschutz neu denken, Klimaschutz als Chance verstehen
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• Dezentrale Energieerzeugung muss einfacher werden

Die Energiewende hin zur Klimaneutralität für Gesamt-
deutschland erfordert umfangreiche Veränderungen bei der 
Erzeugung von Endenergie. Kohle hat auf lange Sicht kei-
ne Zukunft in einem CO2-neutralen System. Und so ist der 
Kohleausstieg beschlossen. Auch Erdgas wird spätestens ab 
2050 durch Erneuerbare Energien ersetzt sein müssen. Die 
Energie der Zukunft wird laut Experteneinschätzung Strom 
sein und dieser wird im Wesentlichen dezentral aus Sonne 
und Wind erzeugt werden müssen. Entwicklungen wie etwa 
das Smart Metering oder der Weg hin zu fernauslesbaren 
digitalen Energiezählern sind wichtige, aber für die Woh-
nungswirtschaft auch kostenintensive Schritte auf dem Weg 
in ein strombasiertes, dezentrales und dennoch vernetztes 
Energiesystem.

Auch andere Technologien zur dezentralen Stromerzeugung 
wie etwa Blockheizkraftwerke dürfen im Energiemix der 
nächsten Jahrzehnte nicht fehlen. 

Wenn die Energiewende funktionieren soll, dann muss 
das Potenzial der dezentralen Energieerzeugung genutzt 

werden. Viele Dächer bieten die nötige Fläche für Mieter-
stromanlangen, viele Gebäude den notwendigen Platz für 
Blockheizkraftwerke und viele Wohnungsunternehmen den 
nötigen Willen zur Erzeugung dezentral erzeugter Energie. 
Die Energiewende erfordert einen massiven Ausbau der 
Erzeugung von klimafreundlichem Strom. Dazu müssen 
Förderungen bereitgestellt werden, die der Wohnungswirt-
schaft Anreize bieten, in dezentrale Energieanlagen zu in-
vestieren, und steuerliche Hemmnisse beseitigt werden (s. 
a. Positionspapier „Energiewende im Quartier – mehr Kli-
maschutz durch ein zukunftsfähiges Mieterstromgesetz).

Unsere Position: Die dezentrale Erzeugung von 
klimafreundlicher Energie sollte derart gefördert 
werden, dass sie für Wohnungsunternehmen lang-
fristig wirtschaftlich ist.

• Sozialverträgliche CO2-Bepreisung anstreben

Ab 2021 soll die Bepreisung von CO2 Anreize zum Sparen 
und auch zum Sanieren bieten. Ab dann werden diejenigen 
Unternehmen, die mit Heizöl, Erdgas, Benzin oder Diesel 
handeln, den CO2-Preis bezahlen müssen und – ihn an ihre 
Kunden weitergeben. In der Praxis werden die Wohnungs-
wirtschaft und ihre Mieterinnen und Mieter diese Mehr-
kosten tragen müssen. Mieterhaushalte werden zukünftig 
mehr belastet. Im gleichen Zuge wird die Wohnungswirt-
schaft weiter unter Druck geraten, bezahlbares Wohnen zur 
Verfügung zu stellen.

Gleichwohl stehen aber auch die Mieterinnen und Mieter 
in der Verantwortung bei der Erreichung der Klimaziele. Die 

Notwendigkeit eines entsprechenden Nutzerverhaltens darf 
nicht in Abrede gestellt werden. Am Klimaschutz müssen 
sich alle beteiligen, und zu den von der Bundesregierung 
definierten Sektoren gehören stets auch die Nutzerinnen 
und Nutzer innerhalb dieser Sektoren.
 
Unsere Position: Die CO2-Bepreisung sollte sozial-
verträglich ausfallen und alle Beteiligten sollten 
in die Verantwortung genommen werden und die 
Kosten dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufga-
be gemeinsam tragen.



Kommunalwahlen NRW 2020 – Positionspapier VdW Rheinland-Westfalen – Klimawandel und Energiewende 5

• Einsatz CO2-senkender Maßnahmen und Baustoffe fördern

Nicht nur der Betrieb eines Gebäudes emittiert über die 
Nutzungsdauer Treibhausgase in die Atmosphäre. Bereits 
die Auswahl der Baustoffe, die Gestaltung von Freianlagen 
oder beispielsweise das Begrünen von Dachflächen nehmen 
Einfluss auf die Klimaeffizienz eines Gebäudes. Rezyklierte 
oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Baustof-
fe sind wichtige Komponenten klimafreundlicher Gebäude 
ebenso wie Grundstücksflächen, die die biologische Vielfalt 
fördern.

Seit einiger Zeit hat sich der Begriff der Resilienz auch im 
Bauwesen etabliert. Städte und Quartiere der Zukunft sollen 
auf Veränderungen oder Störungen wie etwa Umweltver-
änderungen eigenständig reagieren, diese ausgleichen und 
sich erholen können. Bauliche Konzepte beispielsweise zur 
Bewältigung von Hitzesommer und Starkregenereignissen 
sind bereits erdacht und gebaut. Jedoch ist ihre Umsetzung 

ungleich teurer als der herkömmliche Ansatz. Es gilt, im 
Sinne zukunftsfähiger Städte und Quartiere, ausreichende 
Finanzmittel für derartige Konzepte zur Verfügung zu stel-
len. Das Land NRW und einige Städte und Gemeinden ha-
ben dazu erste Förderansätze geschaffen, die konsequent 
ausgebaut werden müssen. Auch in der CO2-Bilanzierung 
müssen sich diese Maßnahmen bemerkbar machen – ein 
begrüntes Dach oder eine begrünte Fassade verbessert die 
Gesamtbilanz eines Gebäudes merklich.

Unsere Position: Der Einsatz von klimafreundlichen 
Baustoffen und von Maßnahmen, die die Biodiver-
sität und Resilienz im Quartier unterstützen, sollte 
durch Land und Kommunen konsequent gefördert 
werden. Die dadurch erreichten CO2-Einsparungen 
müssen in der Gesamtbilanz anerkannt werden. 

• Effekte aus Sektorkopplung honorieren

Der Gebäudesektor trägt etwa 14 Prozent zu den gesam-
ten CO2-Emissionen in Deutschland bei. Dabei handelt es 
sich qua Definition um direkte Emissionen, jene also, die in-
folge von Verbrennungsvorgängen in Gebäuden entstehen. 
Sie entsprechen den Emissionen, die auf der Grundlage der 
Quellenbilanzierung im Rahmen der Sektorbetrachtung ge-
mäß Klimaschutzgesetz adressiert werden.

Weitere Emissionen entstehen beim Verbrauch von Strom, 
Fernwärme oder auch beim Einsatz von Baustoffen. Aller-
dings werden diese nicht dem Gebäudesektor zugerechnet, 
sondern beispielsweise dem Energie- oder dem Industrie-
sektor.

Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass Strom, der 
im Gebäudesektor erzeugt wird, zu einer Emissionsreduzie-
rung im Energiesektor führt, weil der Strom nicht mehr dort, 
sondern vom gebäudeeigenen Dach abgenommen wird. 
Wird mit dem Photovoltaikstrom beispielsweise ein Elektro-

auto „betankt“, so spart dies dem Verkehrssektor eine Tank-
füllung und damit unmittelbar CO2.

Moderne Technologien wie Photovoltaik oder Kraft-Wärme-
Kopplung sind damit ein wichtiger Beitrag zur Dekarboni-
sierung anderer Sektoren und sollten als solche anerkannt 
werden. Diese Beiträge sollten honoriert werden, und zwar 
dort, wo sie geleistet werden – im Gebäudesektor.

 
Unsere Position: Die Wohnungswirtschaft muss da-
von profitieren, wenn ihre Maßnahmen in anderen 
Sektoren zu CO2-Einsparungen führen. Technolo-
gien, die im Gebäudesektor eingesetzt werden und 
andere Sektoren bei der Dekarbonisierung unter-
stützen, sollten daher tatkräftig gefördert und so 
der Wohnungswirtschaft Anreize geboten werden, 
in eben solche Technologien zu investieren.
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• Bezahlbarkeit von energetischen Maßnahmen sicherstellen

Energetische Sanierungen erfordern erhebliche finanzielle 
Aufwendungen. Diese können nicht durch die entstehenden 
Einsparungen gedeckt werden. Die Mitgliedsunternehmen 
des VdW Rheinland Westfalen bewirtschaften etwa 1,05 
Millionen Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. Energe-
tische Maßnahmen hin zu einem nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestand stellt die Wohnungswirtschaft vor enor-
me finanzielle und wirtschaftliche Herausforderungen. Ins-
besondere dann, wenn die Bezahlbarkeit des Wohnraums 
langfristig sichergestellt werden soll.

Daher ist es unabdingbar, dass beispielsweise die Finanz-
mittel, die durch die CO2-Bepreisung im Gebäudesektor 

generiert werden an den Gebäudesektor zurückfließen und 
dort für die energetische Ertüchtigung verwendet werden 
können.

Unsere Position: Es müssen kurz- und langfristig 
umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung gestellt 
werden, um Energiewende und Dekarbonisierung 
im Gebäudesektor zu ermöglichen und die Bezahl-
barkeit von energetischen Maßnahmen sicherzu-
stellen, damit auch in Zukunft die Mieten bezahl-
bar bleiben.



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.
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