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Brüssels „Renovierungswelle“ –  
Hoffnung für den Gebäudebestand?
Am 14. Oktober setzte die EU-Kommission die „European Renovation Wave“  
in Gang. Unter anderem wünscht sich die Kommission eine deutlich schnellere 
energetische Sanierung des Gebäudebestandes. Nach dem Willen der 
Bundesregierung sollen die CO2-Emissionen im Gebäudebereich bis 2030  
um 40 % sinken, bis 2050 soll der Sektor klimaneutral sein. Doch zwischen 
Plänen und Realität klafft ein Marianengraben.

Eigentlich soll der Klimaschutz jetzt auch 
in deutschen Wohnungen und Häusern ein-
ziehen. Dafür muss die europäische „Re-
novierungswelle“ neue Ideen in deutsche 
Heizungskeller spülen, sonst kommt er bei 
Gebäuden nicht schnell genug voran.

Modernisierungsstau in Gebäuden
In deutschen Heizungskellern stehen oft 
überalterte Gas- und Ölkessel und wenn 
neue angeschafft werden, entscheiden 
sich die Hausbesitzer in vier von fünf Fäl-
len immer noch für eine fossile Heizung 
und gegen Wärmepumpen oder Holzkes-
sel – trotz ausgezeichneter staatlicher För-
derung.
Kein Wunder: In der Corona-Krise ist der 
Ölpreis auf einem Rekordtief und die Gas-
preise sind günstig wie vor zehn Jahren. 
Selbst der ab 2021 kommende CO2-Preis 
ändert nichts daran, dass Öl und Gas zu 
billig sind. Die Heizkosten für eine durch-
schnittliche Wohnung werden durch die 
deutsche CO2-Abgabe um 30 bis 100 Euro 
steigen – je nach Alter der Heizung. Für 
Klimaschutzinvestitionen reicht das nicht. 
Erst bei einem CO2-Preis von über 100 €/t 
sind die fossilen Energien teuer genug, um 
strom betriebene Wärmepumpen zu einer 
wahrhaft interessanten Alternative zu ma-
chen. Außerdem wird die Kraft-Wärme-
Kopplung mit fossilen Energie trägern im-
mer noch außerordentlich gut gefördert.
Die Folge: Anders als im Strommarkt, wo 
Wind, Sonne und Co. inzwischen mehr als 
die Hälfte der Elektrizität erzeugen, düm-
pelt die grüne Energie im Wärmemarkt bei 
einem Anteil von 14 %. Zarte „Pflänzchen“ 
eines Trends zu Erneuerbaren durch das 
neue Marktanreizprogramm sind immer-
hin erkennbar. So ist seit Januar 2020 der 
Absatz von Heizungswärmepumpen trotz 
des hohen Strompreises um 28 % gestie-
gen, der von Biomassekesseln hat sich so-
gar verdoppelt.
Auch bei der Wärmedämmung sieht es 
mau aus. Jährlich wird nur rund 1 % des 

Gesamtbestandes saniert. Bei diesem 
Tempo werden noch unsere Urenkel mit 
unsanierten Gebäuden leben. Und dort, 
wo die Heiz- und Dämmtechnik besser 
wird, frisst die pro Kopf steigende Wohn-
fläche die Erfolge wieder auf.

Europäische Impulse
Ob Klimaziele, CO2-Grenzwerte für Au-
tos oder grüne Finanzprodukte: In immer 
mehr Bereichen kommen die entscheiden-
den Impulse inzwischen aus Brüssel. Am   
14. Oktober hat die europäische Kommis-
sion mit der „Renovation Wave“ ein Stra-

tegiepapier vorgestellt, das neue Förder-
instrumente, aber auch neue ordnungs-
rechtliche Anforderungen aufzeigt. Es ist 
zunächst unverbindlich, soll künftig aber 
auch in Gesetze gegossen werden.
Unsere europäischen Nachbarländer 
greifen dabei schon jetzt stärker durch. 
 Dänemark, ein Altmeister der Wärme-
politik, hat schon lange einen hohen CO2-
Preis und führte bereits vor 40 Jahren 
eine systematische Wärmeplanung in den 
Kommunen ein. Die Niederlande verbie-
ten ab sofort den Einbau von Gaskesseln 
in Neubauten. In Frankreich dürfen ineffi-
ziente Gebäude künftig nicht mehr ver-
mietet werden. Spanien macht bei Häu-
sern die  Eigenversorgung mit Sonnen-
strom leicht.
Nicht alles ist übertragbar. Trotzdem 
ist die europäische „Renovation Wave“ 
für Deutschland die Chance des Jahres, 
aus dem Renovierungsstillstand auszu-
brechen, neue Ideen aufzugreifen und 
die  Lücke zwischen Klimawunsch und 
 Gebäude-Wirklichkeit zu schließen.

Mehr klare Ansagen, Geld und 
soziale Verantwortung
Das EU-Papier schlägt auch neue staat-
liche Regeln vor, so genannte „Minimum 
Performance Standards“. Ohne solche Vor-
gaben hätten sich zuvor weder Sicher-
heitsgurte noch Auto-Katalysatoren oder 
die Rauchgasentschwefelung der Kraft-
werke durchgesetzt.
Gerade in dieser Hinsicht enttäuscht das 
aktuelle Gebäudeenergiegesetz viele 
 Expertinnen und Experten: Die dort ge-
forderten Standards für den Energie-
verbrauch im Neubau bleiben weit hinter 
dem technisch und wirtschaftlich Mach-
baren zurück. Auch für existierende Ge-
bäude enthält das Gesetz keine neuen Im-
pulse.  Dabei sind sie für den Löwenanteil 
unseres Heizenergieverbrauchs verant-
wortlich. Im  Gebäudebestand wird es des-
halb  un verzichtbar sein, langfristig plan-

Der Autor Dr. Martin Pehnt ist  
wissenschaftlicher Geschäftsführer 
des Heidelberger ifeu – Institut für 
Energie- und Umweltforschung.  
Er forscht zu nachhaltigen Energie-
systemen und wirksamen Trans- 
formationsstrategien. Er berät mit 
seinem Team seit über 20 Jahren  
Unternehmen, Ministerien und  
Kommunen zur Wärmewende.

Q
ue

lle
: M

ar
tin

 P
eh

nt
/C

hr
is

tia
n 

Bu
ck

40



41Moderne Gebäudetechnik 12/2020  www.tga-praxis.de

Wärmewende im Bestand · Kommentar

bare Mindestanforderungen zu formulie-
ren. So wie ein Auto regelmäßig zum TÜV 
muss, müssen auch Gebäude energetisch 
überprüft und instand gesetzt werden.

Die dafür erforderlichen Klimaschutz-
investitionen müssen stärker gefördert 
werden. Für eine soziale Wärmewende 
muss der Grundsatz über Bord gewor-

fen werden, dass der Staat nicht finanzi-
ell  fördern darf, was er an anderer Stelle 
gesetzlich vorschreibt.
Außerdem sollte der CO2-Preis auch nach 
2025 weiter steigen und das, solange 
Deutschland die Klimaschutzziele nicht 
erfüllt. 
Die Gebäudewirtschaft muss frühzeitig 
wissen, dass Klimagasemissionen jähr-
lich teurer werden. Der CO2-Preis muss zu-
dem gerecht zwischen Mieter und Vermie-
ter aufgeteilt werden. Die Einnahmen aus 
der  CO2-Abgabe sollten dabei ebenso wie 
ein Teil der Gelder aus dem europäischen 
„Green Recovery Fonds“ vor allem den är-
meren Mietern und Gebäudeeigentümern 
zugutekommen – auch, indem nachhaltig 
sanierte Sozialwohnungen, modernisierte 
Schulen oder klimaneutrale Quartiersver-
sorgungen gefördert werden.
In diesem Dreiklang aus ökologischen 
 Preisen, klaren Vorgaben und staatlicher 
Förderung kann die Wärmewende gelin-
gen – ohne dass klimafreundliches  Wohnen 
und Arbeiten zum Luxusgut wird. 

Kurz-Interview zum Sponsoring für den  
DEUTSCHEN TGA-AWARD 2020

  Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen 
kurz vor.
Die Technische Alternative ist ein inhaber-
geführtes Unternehmen, das seit 30 Jah-
ren Regelungen für die Gebäudetechnik 
entwickelt und produziert. Rund 50 Mit-
arbeiterInnen arbeiten am Firmenstand-
ort  Amaliendorf im Norden Österreichs, 
wo sich die gesamte Entwicklung und Pro-
duktion befindet. Begonnen hat alles mit 
einfachen Solarreglern, heute sind wir 
vor allem für unsere frei programmierba-
ren Universalregelungen bekannt, die für 
die Gebäudeautomation und das Energie-
management eingesetzt werden.

  Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit 
TGA-Planern aus? Mit welchen Argumen-
ten möchten Sie die Planer von Ihrem 
Unternehmen überzeugen?
Wir bieten mit unserem Supportteam pro-
fessionelle Unterstützung bei regeltechni-
schen Fragen, helfen bei der Geräteaus-
wahl und stehen natürlich auch während 
und nach der Umsetzung den beteiligten 
Personen mit Rat zur Seite. Die Argumente 
sind recht einfach: Die Regler sind univer-
sell einsetzbar, zuverlässig und langlebig 

im Betrieb und bieten ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Gemeinsam mit dem 
umfangreichen Sortiment an diversen Sen-
soren, Erweiterungsmodulen und Schnitt-
stellen erhalten TGA-Planer eine vielseitige 
und umfangreiche Lösung für die überge-
ordnete Regelung und Steuerung der Ge-
bäudetechnik. Von der leistungsgeregelten 
Anforderung von Wärmepumpen über die 
Einbindung der Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung, Speichermanagement 
bis hin zu Heiz- und Kühlkreisregelung sind 
kaum Grenzen gesetzt. Und dank der kos-
tenlosen Software „TAPPS2“ muss man 
auch keine Programmier sprache beherr-
schen.

  Warum hat sich gerade Ihr  
Unternehmen für den DEUTSCHEN 
TGA-AWARD engagiert?
Das Unternehmen wurde damals gegrün-
det, weil zuverlässigere und einfachere 
 Solarregler gefragt waren, die vor allem 
 eines ermöglichen sollten: die Effizienz 
 einer Anlage deutlich steigern. Die Tech-
nik hat sich enorm weiterentwickelt, die 
Anforderungen sind heute ungleich kom-
plexer, aber das Ziel selbst hat sich in den 

30 Jahren bis heute nicht geändert: Wir wol-
len  unseren Kunden das Werkzeug in die 
Hand geben, mit dem sie für jede Anlage 
die bestmögliche Effizienz bei Energie- und 
 Betriebskosten erreichen können – gute 
Planung und Ausführung vorausgesetzt. 
Der TGA-AWARD holt die Personen und 
ihre  Projekte vor den Vorhang und würdigt 
die hohe Qualität in Planung und Ausfüh-
rung. Das wollen wir hiermit unterstützen.
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Die Wärmewende im Bestand rechnet sich: Insgesamt vier Luft-Wärmepumpen in Kaskade 
versorgen ein Wohn- und Gewerbegebäude in Plankstadt inklusive Schwimmbad im Unter-
geschoss klimaneutral mit Wärme. 


