
Umfrageantwort 

Bitte geben Sie Ihre Organisationsform an. Forschungsinstitute/Universitäten 

Bitte nennen Sie den Namen Ihrer 
Organisation (oder tragen Sie Privatperson 
ein). 

Buildings Performance Institute Europe 

Bitte geben Sie Ihren Vornamen an. Sibyl 

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. S. 

Dürfen wir Ihre Stellungnahmen öffentlich 
machen? 

Ja 

1. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund die Struktur und Prioritäten 
der Zielarchitektur? 

  

2. Weitere Anmerkungen?   

3. Wie bewerten Sie die bisherigen 
Maßnahmen zur Erreichung der im 
deutschen NECP-Entwurf genannten 
Treibhausgasminderungsziele 2030? 

  

4. Welche weiteren Maßnahmen halten Sie 
für die wichtigsten, um die 
Treibhausgasminderungsziele für 2030 zu 
erreichen? 

  

5. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

6. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 
des deutschen Zielbeitrags? 

  

7. Wie bewerten Sie die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 
des indikativen Richtwerts, den Anteil von 
erneuerbarer Wärme und Abwärme 
zusammen jährlich um 1,3 Prozentpunkte 
zu steigern? 

  

8. Wie bewerten Sie die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen im Bereich 
Verkehr zur Erreichung der energie- und 
klimapolitischen Ziele? Welche weiteren 
Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht 
erforderlich? 

  

9. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

Die Senkung des Energieverbrauchs ist 
neben dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien die zweite tragende Säule der 
Energiewende. Die Bundesregierung hat 
sich für die 19. Legislaturperiode 
vorgenommen, eine sektorenübergreifende 
Energieeffizienzstrategie des Bundes zu 
erarbeiten und den Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz fortzuentwickeln (NAPE 

Das Buildings Performance Institute Europe ist 
ein europäischer gemeinnütziger Think Tank, der 
mittels unabhängiger Analysen und 
Datenerhebungen Forschungsbeiträge für einen 
klimaneutralen Gebäudebestand leistet und in die 
politischen Debatten einspeist. Daher beziehen 
sich die folgenden Antworten auf das Thema 
Energieeffizienz in und am Gebäude. Vorab ist 
festzuhalten, dass die bereits implementierten 



2.0). 10. Wie bewerten Sie die bereits 
vorhandenen Maßnahmen, um den 
Energieverbrauch zu verringern und die 
Energieeffizienz zu steigern?   

Maßnahmen im Gebäudebereich erstens auf alten 
Plänen mit überholten Zielpfaden beruhen und 
zweitens bisher nicht zur Erreichung der für 2020 
gesetzten Zielen geführt haben. Aus unserer Sicht 
ist es daher wichtig für den Gebäudebereich neue 
und innovative Maßnahmen festzulegen, die 
erstens die ab 10. März 2020 geltende EPBD 
2018/844 umsetzen und zweitens einen Pfad 
aufzeigen, mit dem der Gebäudebestand bis 2050 
nahezu klimaneutral sein kann. Der vorliegende 
Entwurf des NECP enthält darüber hinaus keine 
klare Effizienzverpflichtung Deutschlands bis 
2030 – daher ist es schwierig einzuschätzen, ob 
Maßnahmen dem nationalen Ziel gerecht werden. 
Wenn Deutschland ein 32,5 Prozent 
Energieeffizienzziel analog zum europaweiten 
Ziel festsetzen würde, dann sind die bestehenden 
Maßnahmen nicht ausreichend. Auch das 
europäische Klimaschutzziel in den non-ETS 
Sektoren wird voraussichtlich verfehlt. Im 
Gebäudebereich besteht derzeit ein 
Sanierungsstau, der insbesondere 
Mietwohnungen, aber auch Ein- und 
Zweifamilienhäuser betrifft. Dies ist unter 
anderem darauf zurückzuführen, dass seit 2017 
über ein neues Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
verhandelt wird und viele Eigentümer abwarten, 
weil sie nicht wissen welche Vorgaben und 
möglicherweise Verschärfungen hieraus zu 
erwarten sind. Ein rechtlich verbindlicher und 
langfristiger Rahmen ist wichtig, um 
Investitionssicherheit zu schaffen und 
Investitionen in energetische Sanierung nicht 
weiter zu hemmen.  

11. Welche Maßnahmen sollte die neue 
Energieeffizienzstrategie enthalten, um die 
nationalen Energieeffizienzziele zu 
erreichen und zum EU-Energieeffizienzziel 
2030 beizutragen? 

siehe Antworten zu den Fragen 12 und 13 

Die Verordnung über das Governance-
System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz definiert das „Energy 
Efficiency First“ Leitprinzip als die 
größtmögliche Berücksichtigung 
alternativer kosteneffizienter 
Energieeffizienzmaßnahmen für eine 
effizientere Energienachfrage und 
Energieversorgung. 12. Wie und mit 
welchen Maßnahmen könnte Ihrer 
Meinung nach das Leitprinzip „Energy 

Um das Prinzip Efficiency First umzusetzen, 
müssen alle Bereiche der Energiepolitik 
systematisch auf ihre Effizienzpotentiale hin 
untersucht werden. Diese Potentiale müssen dann 
mit alternativen Arten der Energiebereitstellung 
verglichen werden um dann eine optimale 
Lösung für die gesamte Versorgungskette, von 
Energiebereitstellung bis Endenergie zu 
erarbeiten. Dabei geht es darum, Investitionen in 
Energieeffizienz zu priorisieren, wenn sie 
weniger kosten oder mehr leisten als 
Investitionen in die Energieversorgung. Benötigt 



Efficiency First“ im NECP umgesetzt 
werden? 

wird eine Kombination von Endenergieeffizienz 
(z.B. Dämmung, bessere Fenster, intelligentere 
Geräte), angebotsseitiger Effizienz (z.B. Kraft-
Wärme-Kopplung) und Systemeffizienz (z.B. 
Bedarfssteuerung). Es ist die kostengünstigste 
Form die deutschen Klimaziele zu erreichen, 
Energie überall da einzusparen, wo es möglich 
ist. Denn die Energie, die nicht verbraucht wird, 
kann auch keine Kosten und CO2 Emissionen 
verursachen. Efficiency First bedeutet in diesem 
Kontext, dass erneuerbare Energien nur jenen 
Anteil an Energie im Gebäude abdecken sollten, 
der nicht durch Effizienzmaßnahmen eingespart 
werden kann. Erneuerbare Energien stehen in 
Deutschland aufgrund des Flächenverbrauchs 
und der begrenzten Sonneneinstrahlung nicht 
unbegrenzt zu jeder Zeit zur Verfügung, auch 
deshalb bleiben Effizienzmaßnahmen das 
wichtigste Mittel, um die Klimaziele bis 2030 
und 2050 zu erreichen. Vor diesem Hintergrund 
müssen regulatorische Barrieren identifiziert und 
auf Basis des Energy Efficiency First Prinzips 
beseitigt werden. So sollten auch die Förderung 
von Effizienzmaßnahmen und die Förderung 
erneuerbarer Energien zusammen gedacht werden 
können. Ein Beispiel hierfür findet sich in 
Vereinigten Königreich. Dort müssen seit April 
2012 Häuser, die eine Einspeisevergütung für 
ihre Photovoltaikanlage in Anspruch nehmen 
wollen mindestens den Gebäudeeffizienzstandard 
D erfüllen. Um finanzielle Anreize zu setzen, 
könnte man die Grundsteuer an 
Energieeffizienzklassen knüpfen. Da die Steuer 
über die Nebenkosten auf die Mieter umgelegt 
werden kann, würden diese überproportional von 
einer solchen Maßnahme profitieren. Um das 
Prinzip Efficiency First umzusetzen, müsste 
darüber hinaus ein höherer und dynamischerer 
Energieeffizienzstandard für Gebäude sowohl für 
den Neubau als auch für den Bestand 
durchgesetzt werden. Ein zu niedriges und 
kurzfristiges Ziel gekoppelt mit der Möglichkeit, 
erneuerbare Energien auf die Zielerreichung 
anzurechnen erhöht die Gefahr, technologische 
Lock-In Effekte herbeizuführen: Ein Heizsystem 
kann sich bei verspäteter Nachrüstung der 
Gebäudehülle schnell als überdimensioniert 
erweisen. Ein – ggf. um ein digitales Logbuch 
erweiterter – Sanierungsfahrplan kann hier ein 
wichtiges Hilfsmittel zur Identifikation einer 
kosten- und energieeffizienten sowie 



klimaschutzkompatiblen Reihenfolge von 
Sanierungsmaßnahmen sein und sollte vor 
diesem Hintergrund weiterentwickelt werden. So 
sollten Sanierungsfahrpläne und Energieausweise 
weitere Zusatznutzen der energetischen 
Sanierung aufnehmen, um Vorteile wie 
gesundheitliche Aspekte, gesteigertes 
Wohlbefinden, Wertsteigerung und Werterhalt 
der Immobilie oder regionale Wertschöpfung für 
Eigentümer*innen und Mieter*innen greifbarer 
und verständlicher darzustellen. Die Qualität und 
Vergleichbarkeit der Energieausweise sollte 
verbessert werden. So sollte nur noch eine Form 
des Energieausweises gelten. Vor-Ort Besuche 
des Ausstellers sowie ein Verbrauchsmonitoring 
erhöht die Qualität der Ausweise. Nicht in jedem 
Einzelfall ist die energetische Sanierung auf ein 
Niedrigstenergieniveau die sinnvollste 
Maßnahme. Der so genannte Quartiersansatz soll 
dem Rechnung tragen, indem auf Quartiersebene 
die Mindesteffizienzanforderungen bilanziert 
werden dürfen. Während dies im Kern ein 
sinnvoller Ansatz bei sich weiter verschärfenden 
Effizienzstandards ist, muss sichergestellt 
werden, dass jedes einzelne Gebäude die derzeit 
geltenden Effizienzanforderungen nicht 
unterschreitet. 

Der ganzheitliche Ansatz der nationalen 
Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) 
sieht vor, dass neben mehr 
Energieeffizienz verstärkt Wärme aus 
erneuerbaren Energien eingesetzt werden 
muss, um bis 2050 einen nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestand zu 
erreichen. Hingewiesen wird darauf, dass 
die nach Artikel 2a der EU-Richtlinie 
2018/844 über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden zu erarbeitende 
„Langfristige Renovierungsstrategie“, 
ebenfalls ein zentrales Element für den 
Gebäudebereich, ein eigenständiges 
Konsultationsverfahren durchlaufen wird. 
13. Wie bewerten Sie die im NECP-
Entwurf dargestellten Strategien zur 
Steigerung der Energieeffizienz im 
Gebäudebereich vor dem Hintergrund 
dieses ganzheitlichen Ansatzes der 
nationalen Energieeffizienzstrategie 
Gebäude? 

Um die klima- und energiepolitischen Vorgaben 
auf nationaler und europäischer Ebene erreichen 
zu können, müssen Energieeffizienzmaßnahmen 
im Gebäudesektor in den Kontext der gesamten 
Klimastrategie gesetzt werden und alle 
existierenden Strategie- und 
Gesetzgebungsprozesse aufeinander abgestimmt 
werden. Deutschland hat mit der 
Effizienzstrategie Gebäude (ESG), dem 
Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) 
und dem Klimaschutzplan 2050 eine gute Basis 
geschaffen, um die europäischen Klimaziele bis 
2050 umzusetzen. Leider bleiben die 
Bekenntnisse dieser Strategien hinter den 
Erwartungen, weil sie nicht durch gesetzliche 
Vorgaben umgesetzt wurden, die darin gesetzten 
Ziele nicht erreicht werden und sie mittlerweile 
überholt sind. Das Joint Research Centre (JRC) 
der Europäischen Kommission hat die aktuell 
gültige langfristige Renovierungsstrategie 
Deutschlands aus dem Jahr 2017, die auf Basis 
der ESG erstellt wurde, wegen fehlender 
Informationen zu 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie einer 



fehlenden langfristigen Perspektive für 
Investitionen als unzureichend eingestuft, um 
europäische Vorgaben aus der 
Energieeffizienzrichtlinie (EED 2012/27/EU) zu 
erfüllen. Der NECP wäre die Chance für 
Deutschland darzustellen, wie es bestehende und 
ab März 2020 aus der Gebäudeeffizienzrichtlinie 
(EPBD 2018/844/EU) entstehende EU-Vorgaben 
kohärent umsetzt. Der NECP müsste für den 
Gebäudebereich Maßnahmen enthalten, die einen 
linearen Zielpfad bis 2030 aufzeigen. Bisher sind 
im NECP Entwurf jedoch nur die bereits 
implementierten Maßnahmen festgeschrieben 
sowie Maßnahmen, wie die steuerliche 
Förderung der Gebäudesanierung, die im 
Koalitionsvertrag von 2018 stehen, aber noch 
nicht umgesetzt wurden. Folgende Punkte 
müssten im NECP und der begleitenden 
Gesetzgebung aufgegriffen werden, um EU-
Rechtskonformität zu gewährleisten: Die 
langfristige Renovierungsstrategie: Innerhalb 
dieser langfristigen Renovierungsstrategie muss 
Deutschland den nationalen Gebäudebestand 
nach Gebäudetypen analysieren, Meilensteine für 
2030, 2040 und 2050 setzen, die ineffizientesten 
Gebäude adressieren und die Vorbildwirkung der 
öffentlichen Hand wahrnehmen. Es gilt 
festzuhalten, dass die langfristige 
Renovierungsstrategie die Grundlage für die 
Erarbeitung von Maßnahmen im Gebäudebereich 
bilden muss und dass es ohne eine detaillierte 
Übersicht über den derzeitigen Gebäudebestand 
schwierig ist, geeignete Maßnahmen einzuführen, 
die bis 2050 einen klimaverträglichen 
Gebäudebestand gewährleisten. Ambitionierter 
Niedrigstenergiegebäudestandard (nZEB): Der 
nZEB hätte seit Anfang 2019 für öffentliche 
Gebäude bereits ambitioniert in nationales Recht 
umgesetzt werden müssen. Er muss deutlich 
unter dem derzeit angepeilten „KfW 55“-
Standard liegen und sollte bei umfassender 
Renovierung auch für den Bestand gelten. Der 
Umbau des gesamten Gebäudebestandes auf ein 
nZEB-Niveau sollte durch die Anhebung von 
Sanierungsstandards sichergestellt und durch eine 
verpflichtende Einführung des individuellen 
Sanierungsfahrplans begleitet werden. In 
öffentlichen Gebäuden sollte bereits heute der 
Neubaustandard bei KfW 40 liegen. Eine 
Weiterentwicklung des Standards sollte in den 
NECP bzw. die langfristige Sanierungsstrategie 



aufgenommen werden, insbesondere falls die 
Verankerung im Gebäudeenergiegesetz nicht dem 
notwendigen Ambitionsniveau entspricht. 
Ineffizienteste Gebäude zuerst sanieren: Die 
Einführung von 
Mindestenergieeffizienzstandards kann so 
ausgestaltet werden, dass nur Gebäude mit einem 
festgelegten maximalen Energieverbrauch pro 
Quadratmeter oder einer bestimmten 
Effizienzklasse verkauft und/oder neuvermietet 
werden dürfen. Diese Standards sollten in 
regelmäßigen Abständen verschärft werden, um 
die langfristigen nationalen Ziele im 
Gebäudesektor zu erreichen. Idealerweise wird 
diese Verschärfung bereits jetzt entsprechend der 
klimapolitischen Meilensteine festgelegt, um die 
Investitionssicherheit zu erhöhen und Lock-in 
Effekte zu vermeiden.  

14. Sollten darüber hinaus weitere 
Energiethemen im Gebäudebereich im 
NECP adressiert werden? Wenn ja, 
welche? 

Serielle Sanierung ist eine Möglichkeit für 
bestimmte Gebäudesegmente, qualitativ 
hochwertige und sozial-gerechte Sanierungen auf 
ein Nettonull-Energieniveau zu beschleunigen. 
Das Ziel einer Nettonull-Sanierung braucht einen 
staatlichen Anschub um das nötige Volumen zu 
erreichen und Kostensenkungen zu realisieren. 
Ein Positivbeispiel in Deutschland ist hier das 
Förderprogramm für die „Serielle Sanierung von 
Wohngebäuden“ in Baden-Württemberg. Es 
sollte überprüft werden, inwieweit auch auf 
nationaler Ebene die Einführung eines ähnlichen 
Programmes realisiert werden könnte. Der Bezug 
zu intelligenten Gebäuden und Smart-Readiness-
Indikatoren fehlt im NECP. Die Schaffung von 
Voraussetzungen für intelligente Gebäude 
erleichtert die Integration von erneuerbaren 
Energien und ermöglichen die Steuerung von 
Parametern zur Verbesserung der 
Innenraumluftqualität für ein gesundes 
Wohnumfeld. Ohne dem vorzugreifen, könnte die 
Bundesregierung digitale Anwendungen im 
Gebäudebereich sowie die Vernetzung mit 
Energieversorgern und Stromnetzen sowie im 
Quartier verbessern. Das betrifft zum Beispiel 
digitale Zähler und deren Kompatibilität. In 
diesem Zusammenhang sollte auch der 
Energieausweis digitalisiert werden, um die 
Datenbereitstellung zu erleichtern und in der 
Folge eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen. 
Verpflichtende Vorgaben zur Vorverkabelung 
von Neubauten, um sie für mögliche 
Elektromobilität fit zu machen und spätere hohe 



Nachrüstungskosten zu vermeiden, fehlt sowohl 
im GEG als auch im NECP. Die Vorgaben aus 
der EPBD zur verpflichtenden Bereitstellung von 
Ladeinfrastruktur sowie Schutzrohren für 
Elektrokabel könnte 1:1 in nationales Recht 
übernommen werden. Dies wäre eine wichtige 
Voraussetzung um die Gebäudeinfrastruktur für 
Elektromobilität fit zu machen. Entgegen 
europäischer Vorgaben ignoriert der Entwurf des 
deutschen NECP das Thema der Energiearmut 
fast völlig und ordnet es als allgemeines Armuts-, 
nicht aber energiepolitisches Thema ein. 
Statistische Erhebungen zeigen nicht nur, dass 
das Thema einen relevanten Anteil der deutschen 
Haushalte betrifft, sondern auch, dass 
Energiearmut ein von allgemeiner 
Einkommensarmut abgrenzbares Problem ist. 
Energetische Sanierung ist daher eine Chance 
Energiearmut und Ausgrenzung zu mildern. Es 
bedarf des gezielten Designs von Maßnahmen für 
Mieter aber auch energiearme Eigenheimbesitzer 
sowie der Flankierung anderer Instrumente wie 
energetischer 
Minimumenergieeffizienzstandards, um 
energiearme Haushalte speziell von den 
vielfältigen Nutzen der Gebäudesanierung 
profitieren zu lassen. Darüber hinaus sollten 
konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, die dem 
Mieter-Vermieter-Dilemma entgegenwirken und 
eine Lösung finden die beiden Seiten gerecht 
wird. Hier müssen Anreizprogramme geschaffen 
werden, aber auch Mindeststandards für 
bestimmte Effizienzklassen oder Gebäudetypen 
können dem Problem entgegenwirken. Auch dies 
sollte Teil der individuellen Sanierungsfahrpläne 
sein. Ein im Gebäudebereich wichtiges Thema, 
welches im NECP völlig fehlt, ist die 
systematische Erhebung, Bewertung und 
Berücksichtigung der Zusatznutzen energetischer 
Sanierung wie gesteigerte Gesundheit, 
Wohnkomfort sowie Wertsteigerung bzw. 
Werterhalt der Immobilie, oder die Aufwertung 
des Stadtteils. Dazu kommen Zusatznutzen mit 
einer makroökonomischen Dimension wie lokale 
Wertschöpfung, niedrigere Gesundheitskosten, 
arbeitsmarktpolitische und auch sozialpolitische 
Auswirkungen. Dies steht in engem 
Zusammenhang mit den Themen Energiearmut 
und Mieterschutz.  

15. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 
Minimum energy efficiency standards for a fair 
energy transition / Energetische 



Mindeststandards für eine sozial gerechte 
Wärmewende: 
http://bpie.eu/publication/minimum-energy-
efficiency-standards-for-a-fair-energy-transition/ 
Future-proof buildings for all Europeans – a 
guide to implement the Energy Performance of 
Buildings Directive: http://bpie.eu/publication/a-
guide-to-implementing-the-energy-performance-
of-buildings-directive/ Policy Brief – Chancen 
aus der EPBD für das Gebäudeenergiegesetz 
2019: http://bpie.eu/publication/chancen-aus-der-
epbd-fur-das-gebaudeenergiegesetz-2019/  

16. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen? 

  

17. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer 
Sicht erforderlich? Wenn ja, welche? 

  

18. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

19. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 
der beschriebenen Ziele? 

  

20. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer 
Sicht erforderlich? Wenn ja, welche? 

  

21. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

22. Haben sich seit dem 
Konsultationsprozess zum 
Energieforschungsprogramm im Jahr 2017 
neue Entwicklungen ergeben, die für den 
finalen NECP berücksichtigt werden 
sollten?   

  

23. Gibt es aktuelle Aspekte der 
europäischen Forschungskooperation, die 
im NECP-Entwurf noch nicht ausreichend 
berücksichtigt sind? 

  

24. Gibt es Aspekte in Bezug auf 
Wettbewerbsfähigkeit, die im 7. 
Energieforschungsprogramm nicht im 
Fokus stehen, aber in den finalen NECP 
aufgenommen werden sollten? 

  

25. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   


