
Umfrageantwort 

Bitte geben Sie Ihre Organisationsform an. Industrieverbände 

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

Bundesverband energieeffiziente 
Gebäudehülle e.V. (BuVEG) 

Bitte geben Sie Ihren Vornamen an. Jan Peter 

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. H. 

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 2.0). 
10. Wie bewerten Sie die bereits vorhandenen 

• Der Bundesverband energieeffiziente 
Gebäudehülle e.V. begrüßt die angedachten 
Maßnahmen mit dem Ziel, den 
Energieverbrauch zu verringern und 
gleichzeitig eine Steigerung der 
Energieeffizienz zu erreichen. • Gleichzeitig 
muss konstatiert werden, dass ein Großteil 
der in den vergangenen Jahren geplanten 
Maßnahmen bis heute nicht umgesetzt wurde, 
und es aus diesem Grund erhebliche Defizite 



Maßnahmen, um den Energieverbrauch zu 
verringern und die Energieeffizienz zu 
steigern?   

bei der Umsetzung der Klimapolitik gibt. 
Dies ist umso ärgerlicher, als dass diese 
Versäumnisse im Rahmen künftiger 
Bemühungen kompensiert werden müssen, 
will Deutschland seine Ziele bis 2030 / 2050 
erreichen. • So gibt es per heute keine 
umgesetzte Förderstrategie, die bestehende 
Programme seitens der KfW und der BAFA 
harmonisiert und auf diese Weise für Nutzer 
attraktiver macht. Auch das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde noch 
nicht verabschiedet. Ebenso wenig gibt es 
weder ein Weißbuch Energieeffizienz, die 
seit langem geplante Neufassung des 
Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz 
(NAPE 2.0), noch die in der EU-
Gebäuderichtlinie geforderte langfristige 
Renovierungsstrategie. • Dieser massive 
Verzug wichtiger Maßnahmenpakete und 
Gesetze verdeutlich die Fehlentwicklung, mit 
der sich Deutschland heute konfrontiert sieht: 
Es herrscht kein Mangel an Ideen, er herrscht 
stattdessen ein Umsetzungsdefizit. • Vor 
diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, 
dass die deutsche Politik ambitioniert nach 
vorne blickt und den Mut beweist, 
tiefgreifende Entscheidungen zu treffen - und 
auch umzusetzen. Es entsteht sonst der 
Eindruck, dass es an politischem 
Durchsetzungswillen fehlt. Dies ist weder im 
Interesse der nationalen und internationalen 
Klimapolitik, noch hilft dies der deutschen 
Volkswirtschaft, die zurecht klare Signale 
und Planungssicherheit erwartet.  

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

Steuerliche Förderung • Viele Hausbesitzer 
scheuen aus dem Grund Investitionen, da 
diese eventuell in Zukunft gefördert werden 
könnten und sie mit einer Modernisierung 
heute de facto Geld verschenken würden. • 
Die Politik sollte daher möglichst zügig eine 
steuerliche Förderung energetischer 
Sanierungen beschließen. • Eine solche 
steuerliche Förderung für selbstgenutzten 
Wohnraum sollte mindestens über zehn Jahre 
laufen, progressionsunabhängig durch Abzug 
von der Steuerschuld. Im Sinne eines 
effektiven Klimaschutzes sollte das 
Fördervolumen mindestens zwei Milliarden 
Euro pro Jahr betragen. Dieses Volumen 
könnte u. a. durch eine künftige CO2-Abgabe 
generiert werden. CO2-Bepreisung • Eine 



CO2-Bepreisung kann einen Beitrag zur 
Steigerung der energetischen Modernisierung 
im Gebäudebestand leisten – jedoch nur in 
Kombination mit verbesserten Anreizen und 
Förderimpulsen. • So hätte eine CO2-
Bepreisung in Höhe des heutigen ETS-
Preises von 25 €/t bei einem Verbrauch von 
20.000 kWh/a nur minimale Mehrkosten zur 
Folge (Heizöl: 133 €/a bei 0,7 Ct/kWh; 
Erdgas: 101 €/a bei 0,5 Ct/kWh). Ein 
marktwirtschaftlicher Anreiz für energetische 
Modernisierungen bestünde nicht. • 
Entscheidend im Falle einer etwaigen CO2-
Abgabe ist jedoch, dass Maßnahmen die 
gewünschte Lenkungswirkung entfalten 
müssen. Notwendig ist daher ergänzend der 
Abbau von Hemmnissen und die 
Verbesserung von Investitionsanreizen für die 
energetische Modernisierung (vgl. unsere 
Forderungen zu iSFP, Heizungs- und 
Lüftungspaket sowie steuerliche Förderung). 
• Zudem sprechen wir uns explizit gegen eine 
CO2-Steuer aus, die lediglich in den 
Gesamthaushalt einfließen und 
zweckentfremdet werden würde. 
Gebäudeindividueller Sanierungsfahrplan • 
Wir empfehlen, die Ausstellung eines iSFP 
für eine Übergangszeit in den nächsten Jahren 
deutlich attraktiver (bis zu 100 Prozent) zu 
fördern. • Weiterhin sprechen wir uns dafür 
aus, den individuellen Sanierungsfahrplan als 
Beratungsteil in den Gebäudeenergieausweis 
aufzunehmen, beispielsweise ab dem Jahre 
2025. Dies könnte für die Dauer einer 
Anfangsphase auf Gebäude beschränkt 
werden, bei denen es zu einem 
Eigentumsübergang (Kauf, Vererbung, 
Zwangsversteigerung) kommt. In diesem 
Zusammenhang sollte ebenfalls in Erwägung 
gezogen werden, eine verpflichtende 
Energieberatung einzuführen. • Weiterhin 
sollte der iSFP von einem 
Beratungsinstrument zu einem 
Förderinstrument (mit 
Kumulierungsmöglichkeit hin zu einer 
Effizienzhausförderung) ausgebaut werden. 
Ergänzung KfW-Einzelmaßnahmen • Alle 
von der KfW geförderten Einzelmaßnahmen 
zielen auf den KfW 55-Standard ab. Dieser 
wird aktuell im Rahmen des Programms 430 
mit 30 Prozent bis zu 30.000 € pro 



Wohneinheit gefördert. Hingegen erfahren 
Einzelmaßnahmen lediglich eine Förderung 
in Höhe von 10 Prozent. • Aus unserer Sicht 
sollte dem Antragsteller die Möglichkeit 
eingeräumt werden, bei Durchführung 
mehrerer Einzelmaßnahmen die Förderung 
auf das Niveau des Programms 430 zu 
kumulieren: 1 Maßnahme: 10 Prozent 2 
Maßnahmen: 14 Prozent 3 Maßnahmen: 18 
Prozent 4 Maßnahmen: 22 Prozent 5 
Maßnahmen: 26 Prozent 6 Maßnahmen: 30 
Prozent (= KFW55 Niveau) • Um eine 
bessere Planungssicherheit zu erreichen, 
sollten ferner folgende Aspekte 
berücksichtigt werden: • Beantragung aller 
geplanten Maßnahmen vor Sanierungsbeginn 
• Auszahlung je nach abgeschlossener 
Maßnahme möglich, aber Erhöhung des 
Prozentsatzes erst nach Durchführung der 
nächsten Maßnahme • Einräumen einer 
ausreichend bemessenen Umsetzungsfrist 
(mind. 5 Jahre) für alle Maßnahmen • 
Einräumen der Möglichkeit, die restlichen 
Modernisierungs- und Förderschritte bei 
Eigentumsübergang des Gebäudes auf den 
neuen Eigentümer zu übertragen • Alternativ 
zu den oben genannten Vorschlägen könnte 
auch eine Förderung im Programm 151 
mithilfe eines Tilgungszuschusses, der sich 
bei der Durchführung mehrerer Maßnahmen 
entsprechend erhöht, erreicht werden. Auch 
auf diese Weise würden Hausbesitzer 
ermutigt, „in die Tiefe“ zu sanieren.  

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 Efficiency First“ im 
NECP umgesetzt werden? 

• Der Gebäudesektor ist in Deutschland für 
rund ein Drittel aller CO2-Emissionen 
verantwortlich, das sind ca. 300 Mio. t pro 
Jahr. Grund dafür ist, dass viele Gebäude 
noch dem energetischen Standard der 1970er 
und 1980er Jahre entsprechen und daher mehr 
fossile Energie verbrauchen als notwendig. • 
Das Ziel ist aber der klimaneutrale 
Gebäudebestand. Dies bedeutet, dass der 
gesamte Gebäudebestand nur einen so 
geringen Energiebedarf aufweisen darf, dass 
dieser vollständig durch erneuerbare Energien 
gedeckt werden kann. • Dazu müssten durch 
Effizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle 
und -technik mindestens 50 Prozent des 
Energiebedarfs eingespart werden. Ein 
ambitioniertes Ziel, das jedoch eines 
verdeutlicht: Die Energieeffizienz ist der 



Schlüssel zum klimaneutralen 
Gebäudebestand! Nur durch den Einsatz 
moderner Dämmmaterialien, innovativer 
Fenster und Türen sowie intelligenter 
Verschattungssysteme wird es möglich sein, 
die Klimaziele zu erreichen. • Aus unserer 
Sicht sind folgende Maßnahmen geeignet, das 
Thema „Efficiency First“ im NECP 
umzusetzen: 1) Erhöhung der 
Sanierungsquote, 2) Steuerliche Förderung 
energetischer Sanierungen 3) Material- und 
Systemoffenheit mit Lebenszyklusbewertung 
• (1) Insbesondere im Gebäudebereich muss 
das Sanierungstempo erhöht werden; die 
jährliche Sanierungsquote liegt hier weiter 
bei nur ca. ein Prozent. Der Gebäudebestand 
bietet dabei ein sehr großes Einsparpotential. 
Dieser sollte als erstes optimiert werden, 
denn die energetisch optimierte Gebäudehülle 
bildet die Grundlage für den optimierten 
Einsatz von Energieträgern in Heizung, 
Kühlung oder Lüftung. Ein Nebeneffekt ist 
die Steigerung der 
Innenoberflächentemperatur in der 
Heizperiode und damit eine Verbesserung der 
Behaglichkeit und Wohnqualität im Gebäude. 
Diese zusätzliche Verbesserung ist ein oft 
vernachlässigter Faktor bei der energetischen 
Modernisierung. Denn dieser Mehrwert kann 
investitionsentscheidend sein. • Damit die 
Gebäudehülle ein Höchstmaß an 
Leistungsfähigkeit und Qualität erreicht, ist 
eine Qualitätssicherung der Maßnahme ein 
wichtiger Schritt. Die Qualitätssicherung der 
energetischen Modernisierung ist ein 
Instrumentarium zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Daher unterstützen wir die 
Ausarbeitung der gebäudeindividuellen 
Sanierungspläne, wo durch aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen eine hohe Qualität 
und Kundenzufriedenheit erreicht werden 
kann (vgl. Frage 11). • (2) Damit die 
Gebäudehülle im Rahmen des „Energy 
Efficiency First“-Ansatzes ihre volle 
Wirkung entfalten kann, ist eine steuerliche 
Förderung energetischer Sanierungen ein 
geeigneter und längst überfälliger Hebel (vgl. 
Frage 11). • (3) Im Sinne einer nachhaltigen 
Klimapolitik im Gebäudebereich ist es aus 
unserer Sicht sinnvoll, Material- und 
Systemoffenheit zu gewährleisten. Einzelne 



Materialien pauschal zu bevorzugen oder zu 
benachteiligen, ist nicht zielführend. 
Vielmehr sollten alle Umweltaspekte über 
vorhandene und geeignete 
Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden. 
Dabei müssen sowohl das gesamte Gebäude 
(statt einzelner Bauteile) als auch der 
komplette Lebenszyklus betrachtet werden, 
um verlässliche Aussagen treffen zu können. 
• Vor diesem Hintergrund sprechen wir uns 
für einen massiven Ausbau der Plattform 
ÖKOBAUDAT des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) aus. Auf 
diese Weise wäre es möglich, zu möglichst 
vielen Produkten belastbare Angaben 
beziehen zu können. So könnten Planer 
einfach an gewünschte Datensätze kommen 
und ökologisch sinnvolle Entscheidungen 
treffen – im Sinne eines nachhaltigen 
Klimaschutzes. • Auch im Rahmen der 
Lebenszyklusbewertung eines Gebäudes ist 
es unerlässlich, dass kostenfreie 
Bewertungsdaten zur Verfügung stehen. Da 
gerade diese langfristige Charakteristik von 
zunehmender klimapolitischer Bedeutung ist, 
sollte auch vor diesem Hintergrund die 
ÖKOBAUDAT ausgebaut werden.  

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? 

• Die Effizienzstrategie Gebäude beschreibt 
mit dem Effizienz- und dem Erneuerbaren 
Szenario zwei potentielle Strategien zu 
Erreichung des Ziels eines klimaneutralen 
Gebäudebestandes bis 2050. Analysen der 
Szenarien haben herausgearbeitet, dass nur 
das Effizienzszenario robust genug ist, um 
auch die darüber hinausgehenden Ziele für 
den Gebäudebestand 2030 und 2050 zu 
erreichen. Insbesondere fehlt dem ESG wie 
auch dem NECP ein entsprechendes 
Maßnahmenpaket, um die bisher zu geringe 
energetische Modernisierungstätigkeit 
nachhaltig zu verbessern, damit die geplanten 
THG-Minderungen erreicht werden können. 
Notwendig ist eine massive Verbesserung der 
Energieeffizienz im Wohn- und 
Nichtwohngebäudebestand . • Damit 
Deutschland seine Reduktionsziele in den 
kommenden Jahrzehnten erfüllen kann, sind 
weitere Maßnahmen (vgl. unsere Antworten 
auf die Fragen 11 und 12), aber vor allem der 
politische Wille sowie Bereitstellung der 



finanziellen Mittel unabdingbar, um diese 
umzusetzen.  

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

• Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es 
oftmals nicht an Ideen, sondern an deren 
Umsetzung mangelt. Vor diesem Hintergrund 
ist es sinnvoll, effektive Monitoring-
Instrumente zu implementieren, um bei 
Bedarf rechtzeitig gegensteuern zu können. 
Vorbild hierfür könnte das „Monitoring 
Energiewende“ sein. Wichtig in dem 
Zusammenhang ist selbstredend die 
Verhinderung unnötiger Bürokratie sowie das 
Vorhandensein wirksamer 
Sanktionsinstrumente bei Nicht-Einhaltung 
von beschlossenen Maßnahmen. • Im 
Rahmen der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie 
(EPBD) wird derzeit über die Einführung des 
„Smart Readiness Indicator“ (SRI) für 
Gebäude und Quartiere diskutiert. Damit 
erfährt auch das Thema Digitalisierung im 
Gebäudebereich eine neue Bedeutung. • Ziel 
des SRI ist die Bereitstellung von genormten 
Informationen über den Zustand von 
Gebäuden bezüglich ihrer technologischen 
Fähigkeit, um mit ihren Bewohnern und dem 
Energienetz zu kommunizieren sowie ihren 
Leistungsgrad (Kühlung / Wärme / 
Luftzirkulation / Beleuchtung etc.) zu 
verbessern. Der SRI dient dazu, den 
Energieverbrauch von Gebäuden weiter zu 
reduzieren, den Einsatz erneuerbarer 
Energien zu forcieren und den Bewohnern ein 
besseres Wohlfühlklima zu ermöglichen. • 
Der Gebäudehülle kommt vor diesem 
Hintergrund beim SRI eine besondere 
Bedeutung zu, da durch das vernetzte 
Zusammenspiel von Dämmung, Verschattung 
sowie innovativen Fenstern und Türen die 
Energieeffizienz signifikant gesteigert 
werden kann. Gleichzeitig ist die 
energieeffiziente Hülle Voraussetzung für 
den Einsatz moderner Haustechnik. • Die 
Potentiale des SRI sollten daher auch im 
Rahmen des NECP adressiert und mögliche 
Maßnahmen erörtert werden.  

15. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

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?   


