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Ausgangslage
Hochwasser, Hitze, Trockenheit: Die vergangenen drei Jahre
haben deutlich gezeigt, dass die Klimakrise auch in Europa spürbar wird. Der Klimawandel sowie die Energiewende
sind zentrale Themen unserer Zeit, auch in der Wohnungswirtschaft. Um Treibhausgasemissionen in Deutschland zu
reduzieren, kommt dem Gebäudesektor eine wichtige Rolle
zu. Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften im
VdW Rheinland Westfalen sind sich ihrer Verantwortung,
den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken
und Partner der Energiewende zu sein, sehr bewusst und
leisten seit Jahren kontinuierlich und auf vielen Ebenen
ihren Beitrag, um das im Pariser Abkommen fixierte Kleiner-Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Seit Jahren unternehmen
sie große finanzielle Anstrengungen, um ihre Wohnungsbestände energetisch zu modernisieren und Wohnungen
energieeffizient neu zu bauen. Allein in den zurückliegenden drei Jahren haben sie dafür rund 8,6 Milliarden Euro
investiert. Es zeigt sich jedoch, dass der Energieverbrauch
trotz hoher Investitionssummen seit einigen Jahren nicht
maßgeblich sinkt. Anstatt die Anforderungen an die Gebäu-

dehüllen immer weiter zu verschärfen, ist eine konsequente
Ausrichtung an CO2-Emissionen als Messgröße geboten.
Um einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045 zu erreichen und gleichzeitig die Bezahlbarkeit des neuen oder
sanierten Wohnraums für Mieterinnen und Mieter langfristig zu gewährleisten, ist insbesondere die Politik gefordert.
Es gilt den Prozess mit Förderanreizen, zusätzlicher finanzieller Ausstattung und zielführender Gesetzgebung zu steuern, denn mit der Fortsetzung bestehender Instrumente und
Maßnahmen sind die festgeschriebenen Klimaschutzziele
nicht erreichbar.
Neue Klimaschutzstrategien und Techniken müssen entwickelt werden, denn starre regulatorische und technische
Vorgaben zur Energieeinsparung z. B. in Bezug auf die Gebäudehülle sind nicht zielführend, sondern verhindern Innovation. Eine geeignete räumliche Betrachtungs- und Handlungsebene kann hierfür das einzelne Objekt oder auch das
Quartier sein.

Unsere Forderungen auf einen Blick
•

CO2-Reduzierung statt immer höherer und damit teurerer Gebäudestandards

•

Wo möglich, Quartiere ganzheitlich und sektorübergreifend betrachten

•

Erneuerbare Energien ausbauen – vor allem Mieterstrom

•

Energieeffizienter Neubau und energetische Modernisierungen bezahlbar halten

•

Finanzielle Lasten des CO2-Preises gerecht verteilen

•

Innovative Bau- und Modernisierungsverfahren sowie CO2-senkende Baustoffe fördern
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Unsere Positionen im Einzelnen
CO2-Reduzierung statt immer höherer und damit teurerer Gebäudestandards
Unsere Position: Anstatt die Gebäudeeffizienzstandards bzw. die Anforderungen an die Gebäudehüllen immer weiter zu verschärfen, ist eine
konsequente Ausrichtung an CO2-Emissionen als
Messgröße erforderlich.
Trotz erheblicher Investitionen in energetische Modernisierung sinken die Energieverbräuche geringer als vor einigen
Jahren, der Durchschnittsverbrauch für Raumwärme und
Warmwasserbereitung stagniert. Ein wesentlicher Teil des
Problems besteht im abnehmenden Grenznutzen bei zunehmenden energetischen Standards, denn je weniger Energie
verbraucht wird, umso mehr steigt der Einfluss der Nutzer
auf den Energieverbrauch. Bereits jetzt ist ein Zustand erreicht, von dem aus weitere Verschärfungen zu überproportional steigenden Kapitalkosten führen, während die Einsparungen immer geringer ausfallen.
Die Energieeinsparung allein ist nicht das Allheilmittel in
einer zukunftsfähigen Klimapolitik. Vielmehr gilt es, CO2Emissionen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe auf
ein absolutes Minimum zu reduzieren und auf dezentrale,
CO2-arme bzw. -neutrale Energieerzeugung sowie digitale
Vermeidungstechnik zu setzen.

Auch wenn die Nutzung erneuerbarer Energien grundsätzlich eine energieeffiziente Gebäudehülle erfordert, ist hier
der Erfahrungswert der Wohnungswirtschaft, dass ein zu
großer Fokus auf die Optimierung der Gebäudehülle nicht
zielführend ist. Da der Wirtschaftlichkeitsaspekt bei Modernisierungsmaßnahmen stark von objektspezifischen Gegebenheiten abhängt, könnten hohe verpflichtende Anforderungen die Sanierungsquote stagnieren lassen, obwohl eine
Steigerung erforderlich wäre. Zukünftig werden daher ausgeweitete Förderungen von Investitionen in den Bestand
nötig sein, wobei die CO2-Reduktion statt lediglich die Effizienzsteigerung betrachtet werden muss. Insbesondere die
Wärmeversorgung gilt es stärker in den Fokus zu rücken, da
die regenerative Wärme- und Stromversorgung einen deutlich höheren Einfluss auf die CO2-Bilanz hat als verbesserter
Wärmeschutz.
Bisher konzentrieren sich die Maßnahmen vornehmlich auf
die Steigerung der Effizienz einzelner Gebäude, durch die
ganzheitliche und sektorübergreifende Betrachtung von
Quartieren können jedoch weitere Potenziale zur Nutzung
lokaler Energieressourcen erschlossen werden.

Wo möglich, Quartiere ganzheitlich und sektorübergreifend betrachten
Unsere Position: Um zusätzliche Potenziale bei der
Einsparung von CO2-Emissionen zu heben, sollten
Quartiere ganzheitlich und sektorübergreifend betrachtet werden können.
Quartiersansätze fördern energetische Sanierungen und ermöglichen bzw. unterstützen eine dezentrale gebäudeübergreifende Wärmeversorgung. Auch mit Blick auf die Energieversorgung rückt das Quartier als Handlungsebene weiter
in den Fokus. Auch wenn die Betrachtung einzelner Objekte
weiterhin wichtig ist, muss für Eigentümerinnen und Eigentümer mit Streubesitz die Möglichkeit geschaffen werden,
ihre Bestände als „ideelles Quartier“ zusammenfassen zu
dürfen, sodass der kostengünstigste Weg zwischen Gebäudeeffizienz und Einbindung erneuerbarer Energien oder sektorübergreifenden Maßnahmen gesucht werden kann.

Das Quartier wird als zentrale Lösungsebene betrachtet, um
die notwendigen integrierten, sektorenübergreifenden und
technologieoffenen Herangehensweisen zu konzipieren und
umzusetzen. Auf Quartiersebene lassen sich individuelle
Maßnahmen bestmöglich bündeln bzw. abstimmen sowie
die für Klimaschutz, Sozialverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit optimalen Investitionen auswählen. Hierzu bedarf
der Kooperation von Wohnungswirtschaft, Energiewirtschaft und Mobilitätsanbietern auf Augenhöhe.
Es gilt zudem, die energetische Sanierung im Quartier im
Sinne einer gleichzeitigen Sanierung mehrerer Objekte besonders zu fördern, um eine größere Breite bei verbesserter
Sozialverträglichkeit zu erreichen.
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Erneuerbare Energien ausbauen – vor allem Mieterstrom
Unsere Position: Hemmnisse beim Ausbau von
Mieter- und Quartiersstrom müssen aus dem Weg
geräumt werden. Es bedarf praktikabler Quartierslösungen, die Mieterinnen und Mieter an der Energiewende teilhaben lassen.

Hemmnissen gegenüber. Zwar wurde eine Lösung der Gewerbesteuerproblematik beim Betrieb von Mieterstromanlagen ermöglicht – aber leider nur für Strom aus Photovoltaik. Eine Ausweitung auf (Mieter-)Strom aus Anlagen zur
Kraft-Wärme-Kopplung ist weiterhin notwendig.

Treibhausgasemissionen sind das Produkt aus Endenergieverbrauch und Emissionsfaktor des Energieträgers. Da der
Energieverbrauch nicht auf null reduziert werden kann, ist
die Voraussetzung für einen klimaneutralen Gebäudebestand eine Energieversorgung mit regenerativen Energieträgern.

Für die Umsetzung sinnvoller Quartierskonzepte zur Energieversorgung müssen weitere Hemmnisse aus dem Weg
geräumt werden. So besteht bei der dezentralen Energieerzeugung weiterhin eine sehr enge gesetzliche Sichtweise,
die Projekte für ein gesamtes Quartier erschweren. Insbesondere für das Energiemanagement von zeitlich volatilem
Solar- und Windstrom bieten integrierte, sektorübergreifende Quartierslösungen hingegen wichtige Vorteile. Größere
Anlagen und Quartiersstrom in einem größeren räumlichen
Zusammenhang sollten stärker ermöglicht und begünstigt
werden, wenn diese Vorteile für die Sektorenkopplung, die
Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energien
in die Netze liefern. Hierbei kann zudem das Einbeziehen
innovativer lokaler Energieerzeuger oder die Nutzung von
Abwärme und Brennstoffzellen Teil der Lösung sein.

Dezentrale Stromerzeugung ist für die Entlastung des
Stromnetzes und das Vorantreiben der Energiewende entscheidend – unter anderem im Zuge der Elektrifizierung der
Wärmeversorgung oder des Ausbaus der Elektromobilität.
Bei der Energieversorgung sind Mieterstromanlagen und
Quartierskonzepte wichtige Elemente in einem dezentralen
und auf erneuerbaren Energien basierenden System. Die
urbane Energiewende steht allerdings immer noch großen

Energieeffizienter Neubau und energetische Modernisierungen
bezahlbar halten
Unsere Position: Es müssen kurz- und langfristig
umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung gestellt
werden sowie Förderdarlehen sachgerecht weiterentwickelt werden, um Energiewende und Dekarbonisierung im Gebäudesektor zu ermöglichen und
die Bezahlbarkeit von energetischen Maßnahmen
sicherzustellen, damit auch in Zukunft die Mieten
bezahlbar bleiben.
Energetische Sanierungen erfordern erhebliche finanzielle
Aufwendungen. Diese können nicht durch die entstehenden Energieeinsparungen gedeckt werden. Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften des VdW Rheinland
Westfalen bewirtschaften etwa 1,05 Millionen Wohnungen

in Nordrhein-Westfalen. Energetische Maßnahmen hin zu einem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand stellt die Wohnungswirtschaft vor enorme finanzielle und wirtschaftliche
Herausforderungen. Insbesondere dann, wenn die Bezahlbarkeit des Wohnraums langfristig sichergestellt werden soll.
Neben den erhöhten Investitionen in neue und bessere Technologien zur Wärmeversorgung und Energieeffizienz haben
sich auch die Materialkosten allein im Jahr 2021 erheblich
verteuert. Daher ist es unabdingbar, dass beispielsweise die
Finanzmittel, die durch die CO2-Bepreisung im Gebäudesektor generiert werden, an den Gebäudesektor zurückfließen
und dort für die energetische Ertüchtigung verwendet werden können.
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Finanzielle Lasten des CO2-Preises gerecht verteilen
Unsere Position: Die zusätzlichen Lasten, die durch
den Klimaschutz entstehen, müssen fair verteilt
werden. Vermieterinnen und Vermieter, die bereits
energetisch modernisiert haben, müssen gegenüber denjenigen, die dies noch nicht getan haben,
bessergestellt werden. Eine differenzierte Betrachtung ist erforderlich.
Mehr Klimaschutz beim Wohnen lässt sich nur umsetzen,
wenn die zusätzlichen finanziellen Lasten gerecht verteilt
werden. Es bedarf einer differenzierten Betrachtung, um
das Vertrauen in die Zukunftssicherheit von Investitionen
zu stärken und Unternehmen und Genossenschaften den
notwendigen finanziellen Freiraum für dringend benötigte
Investitionen zu geben.
Eine pauschale Kostenaufteilung beim CO2-Preis ist keine
faire oder intelligente Lösung, sondern ein Investitions-

hemmnis. Insbesondere die sozial verantwortlichen Vermieterinnen und Vermieter, die bisher mit geringen Mieten
gewirtschaftet haben, werden bestraft. Denn die generelle
finanzielle Belastung aller – auch energetisch modernisierter – Gebäude entzieht den nachhaltig agierenden Unternehmen und Genossenschaften unmittelbar die Mittel, welche eigentlich für weitere Klimaschutzmaßnahmen benötigt
werden. Der große Einfluss des Nutzerverhaltens wird zudem außer Acht gelassen.
Um eine Lenkungswirkung zu erreichen, sollten Vermieterinnen und Vermieter demnach bei energetisch wenig sanierten Gebäuden mehr als 50 Prozent der Mehrkosten aus der
CO2-Bepreisung tragen, bei gut sanierten Gebäuden weniger als 50 Prozent. So werden Vermieterinnen und Vermieter
belohnt, die bereits Geld in die Erhöhung der Energieeffizienz ihrer Gebäude gesteckt haben, und für Mieterinnen
und Mieter Anreize geschaffen, energieeffizient zu heizen.

Innovative Bau- und Modernisierungsverfahren sowie CO2-senkende
Baustoffe fördern
Unsere Position: Der Einsatz von klimafreundlichen Baustoffen und von Maßnahmen, welche die
Biodiversität und Resilienz im Quartier unterstützen, sollte durch das Land konsequent gefördert
werden. Die dadurch erreichten CO2-Einsparungen
müssen in der Gesamtbilanz anerkannt werden.
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.
Es ist zu erwarten, dass eine ganzheitliche Betrachtung des
Lebenszyklus von Gebäuden und Baustoffen bzw. der damit
verbundenen Umweltauswirkungen zukünftig weiter in den
Fokus rücken wird. Wie sich ein Gebäude auf die Umwelt
auswirkt, lässt sich durch Energie- und Stoffströme beschreiben, die über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes und
der darin verbauten Bauprodukte entstehen.
Rezyklierte oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Baustoffe sind wichtige Komponenten klimafreundlicher Gebäude und sollten bei der CO2-Bilanzierung eine Sonderstellung einnehmen, da für die Herstellung wenig fossile
Energie benötigt wird und Gebäude z. B. durch das Bauen
mit Holz zu CO2-Senkern werden können.

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 Umweltveränderungen, eigenständig reagieren, diese ausgleichen und
sich erholen können. Bauliche Konzepte beispielsweise zur
Bewältigung von Hitzesommern 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 stellen. Das
Land NRW und einige Städte und Gemeinden haben 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. Neben der fortdauernden CO2-Speicherung durch die Pflanzen unterstützt die Dämmwirkung
der Begrünung die CO2-Einsparung im Gebäude und somit
die Erreichung der Klimaziele.
Zudem leisten in der Wohnungswirtschaft genutzte moderne
Technologien wie Photovoltaik oder Kraft-Wärme-Kopplung
einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität
bzw. zur Dekarbonisierung anderer Sektoren. Diese Beiträge
sollten anerkannt und honoriert werden, und zwar dort, wo
sie geleistet werden – im Gebäudesektor.
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Über den VdW Rheinland Westfalen
Der VdW Rheinland Westfalen vertritt seit mehr als 100 Jahren rund 480 Wohnungsunternehmen und -genossenschaften in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen RheinlandPfalz.
Dem Verband gehören über 300 Wohnungsgenossenschaften mit landesweit mehr als einer halben Million Genossenschaftsmitgliedern, kommunale und öffentliche Wohnungsgesellschaften in nahezu jeder Gemeinde in beiden
Bundesländern, private Wohnungsunternehmen, kirchliche
Wohnungsgesellschaften in katholischer und evangelischer
Trägerschaft, aus der Montanindustrie kommende Wohnungsunternehmen und gewerkschaftsverbundene Wohnungsgesellschaften, die bundeseigene Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben, Stiftungen wie die Margarethe-KruppStiftung auf der Essener Margarethenhöhe und Wohnungsgesellschaften von Sozialverbänden und des Handwerks an.
Diese sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunternehmen und -genossenschaften bewirtschaften mehr als 1,2
Millionen Wohnungen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter auch heute noch mehr als die Hälfte mietpreisgebunden.
Nahezu jeder vierte Mieterhaushalt wohnt und lebt in diesen
Wohnungsbeständen.

Im vergangenen Jahr haben die Mitgliedsunternehmen und
-genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen mehr als
drei Milliarden Euro in den bezahlbaren Wohnungsneubau,
in die energetische sowie generationengerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände und in die Weiterentwicklung
ihrer Wohn- und Stadtquartiere investiert.
Der VdW Rheinland Westfalen ist Mitglied im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
e. V., Berlin. Der GdW vertritt als größter Branchendachverband rund 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen
in ganz Deutschland.
Alle Positionen in ausführlicher Form sowie weitere Informationen zur Landtagswahl 2022 finden Sie auf der Website des
VdW Rheinland Westfalen unter:
https://www.vdw-rw.de/landtagswahl2022

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

