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DEKARBONISIERUNG VON GEBÄUDEPORTFOLIOS: ÖKO-
LOGISCH. WIRTSCHAFTLICH. SOZIALVERTRÄGLICH. 
 
Klimaneutralität bis 2050. Das Ziel ist klar definiert. Und bereits viel früher sind konkrete Ergebnisse zu 
liefern.  
 
Der Gebäudebereich trägt mit über 30% zum Energieverbrauch und zu den CO2-Emissionen in Deutschland bei.  
Wir sind gefordert, die Emissionen zu reduzieren. Und das schnell.  
 
Gerade im Bereich vermieteter Wohnimmobilien ist es wichtig, dass neben den ökologischen Aspekten auch 
die Sozialverträglichkeit und die Wirtschaftlichkeit von klimaschutzbezogenen Maßnahmen beachtet 
werden. Warmmietensteigerungen müssen begrenzt bleiben, um bezahlbaren Wohnraum zu bieten. Und offen-
sichtlich müssen sich die Maßnahmen für Eigentümer und Investoren rechnen.  
 
Auf Basis der „Klimaroadmap 2030+“, die das Familienheim Heidelberg gemeinsam mit eco2nomy von 
September bis Dezember 2020 erarbeitet hat, stellen wir nachfolgend Inhalte dar, die uns wichtig erscheinen als 
Inspiration und als Anregung für all diejenigen, die die energetische Modernisierung ihrer Gebäudebestände hin 
zur Klimaneutralität aktiv angehen wollen.   
 
1. Fragen, die Eigentümer von und Verantwortliche für Immobilienportfolios für sich beantworten sollten, um 

Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit bestmöglich zu vereinen. Um nicht mehr auszugeben 
als nötig. Um mit jedem eingesetzten Euro die beste Klimawirkung zu erzielen. Und um Mieter so wenig wie 
möglich zu belasten. 

2. Ansätze, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlässlich zum Ziel führen und Stress, überhöhte Kosten 
und unzureichende Ergebniswirkung mit sich bringen.  

3. Strategien, Maßnahmen, Tools und Instrumente, die sicherstellen, dass sich die Dekarbonisierung von 
Gebäudeportfolios rechnet, schnell wirkungsvolle Ergebnisse erzielt werden und das Ziel der Klima-neutrali-
tät bereits vor 2050 geschafft werden kann. 

 
Die gute Botschaft vorneweg: Ja, es ist möglich, die energetische Modernisierung in wirkungsvoller, wirt-
schaftlicher und sozialverträglicher Weise anzugehen.  
 
Fragen, die Verantwortliche für Gebäudebestände klar beantworten müssen 
 
Bei der Dekarbonisierung von Bestandsgebäudeportfolios geht es um Maßnahmen, die uns alle, unsere Kin-
der und Kindeskinder betreffen. Und es geht um viel Geld. Und ebenso geht es um die richtige Strategie 
und um tatkräftige operative Umsetzung. Und genau darum drehen sich die Fragen, die sich verantwortliche 
ManagerInnen (und auch deren Gesellschafter und Aufsichtsräte) zu stellen und zu beantworten haben. Für 
viele EntscheiderInnen werden das wohl die weitreichendsten und relevantesten Entscheidungen der laufenden 
Dekade sein. 
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§ Wie erreichen wir Klimaneutralität bis 2050 und idealerweise schon deutlich davor? Mit welchen Maß-
nahmen und in welchem Umfang können wir selbst als Immobilieneigentümer die CO2-Emissionen unse-
rer Gebäude reduzieren? Und wo sowie in welchem Umfang sind wir bei der Dekarbonisierung unseres Ge-
bäudebestands bis 2050 abhängig von Dritten, z.B. in Bezug auf klimaneutrale Fernwärme (systemische 
Effekte) oder klimafreundliches, energiesparendes Verhalten unserer MieterInnen?  
 

§ Wie positionieren wir uns bestmöglich im Zieldreieck aus Ökologie, Wirtschaftlichkeit (Realisierung 
einer Mindestrendite auf unser eingesetztes Kapital) und Sozialverträglichkeit (Vermeidung/ Minimierung 
von Warmmietensteigerungen im Zusammenhang mit der energetischen Modernisierung)? Was sind die Im-
plikationen der CO2-Besteuerung für uns und unsere MieterInnen? Welche Maßnahmen und welches Ti-
ming sind dabei am besten geeignet? Und wie können wir Förderungen bestmöglich nutzen? 

  
§ Welche Verbesserungen können wir bis wann erzielen? 2025, 2030, 2050? Wie schaffen wir es, externe 

Vorgaben (u.a. EU-Klimaziele, EU-Renovation Wave, Gebäudeenergiegesetz (GEG)) umzusetzen? Unter 
welchen Rahmenbedingungen? Mit welchen Investitionsbedarfen? Mit welchen Maßnahmen und mit wel-
chen Trade-offs? 

 
§ Welche technischen Maßnahmen in welchen Gewerken realisieren wir wann an welchem Gebäude? 

Verbunden mit welchen Mieteffekten (statische/ dynamische Warmmietenneutralität/ Anpassungen von Mie-
ten für bestehende/ neue Mietverhältnisse)? Unter Nutzung welcher Förderungen?  

 
§ Mit welchen Kurzfristmaßnahmen können wir bereits in den nächsten ein oder zwei Jahren schnell 

greifbare Erfolge und CO2-Emissionsreduktionen realisieren: Energiemonitoring/ -management, Hei-
zungstausch, Photovoltaik, Sanierung von Gebäuden mit besonders hohen CO2-Emissionen, Realisierung 
von klimaneutralen Quartierslösungen durch Einsatz erneuerbarer Energien, etc.? 

 
§ Wie können wir Daten, Digitalisierung und neue Technologien am besten nutzen? Und wie stellen wir 

uns als Organisation dafür am besten auf: Datenmanagement, Analytik, Modellierung/ Szenario-Simulati-
onen, Automatisierung, (digital unterstütztes) Projekt- und Partnerschaftsmanagement, Reporting, 
etc.? 

 
Was nicht funktioniert und Stress, überhöhte Kosten und unzureichende Er-
gebniswirkung mit sich bringt 
 
Die Beantwortung der Fragen ist nicht trivial. Und von den Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, hängt kurz-, 
mittel- und langfristig viel ab.  
 
Abwarten in der Überzeugung „2050 ist in weiter Zukunft“ wird nicht funktionieren. Die EU-Ziele für 2030 
sind definiert. Und bis dahin sind signifikante Verbesserungen zu erzielen, die sich auch immer konkreter im na-
tionalen Ordnungsrahmen wiederfinden werden. Und Klimaschutz wird karrierebestimmend, wie wir jüngst ge-
meinsam mit Roman Wecker, dem Leiter der deutschen Sustainably Practice von Heidrick & Struggles heraus-
gearbeitet haben (1). 
 
Ein gutes Bauchgefühl reicht nicht. Transparenz, zukunftsorientiere Betrachtungen, sorgsame Abwägungen 
in vielfältigen Dimensionen und auch die große Linie für alles, was kommt, sind gefragt. Je nach Maßnahmen-
mix für die energetische Modernisierung und Zielzustand der energetischen Modernisierung unterscheiden sich 
die Investitionsbedarfe um bis zu 200%. Wer hier nicht umfassend Szenarien und Varianten prüft, wird mit 
höchster Wahrscheinlichkeit nicht die beste Lösung finden. Und die Zweitbeste kann schon deutlich mehr kos-
ten.  
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Belastbare Daten sind in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft ein knappes Gut. Daten sind zwar  
oftmals verfügbar, aber nur selten strukturiert und transparent auswertbar. Relevante Daten finden sich an unter-
schiedlichen Stellen im Unternehmen: Technik, Hausbewirtschaftung, Rechnungswesen und/ oder Abrechnung. 
Mit der Zusammenführung der verschiedenen Datensätze ist oftmals größerer Aufwand verbunden. Das darf 
aber kein Hinderungsgrund dafür sein, sich strukturiert und systematisch mit dem Thema des Klimaschutzes zu 
beschäftigen. Vielmehr kann die energetische Modernisierung ein guter Anlass sein, Daten zu beschaffen, zu 
konsolidieren, zu validieren und sie wertgenerierend zu nutzen für die energetische Portfoliomodernisierung und 
viele weitere Anwendungsfelder. 
 
Natürlich wird auch die Strategie „irgendwo anfangen, wo Handlungsbedarf besteht“ unterstützt durch ob-
jektkonkret handelnde Energieberater oder Fachhandwerker zu greifbaren und vorzeigbaren Verbesserungen 
führen. Zu maximaler Klimawirkung bei bester Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit wird es aber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht führen. 
 
 
Strategien, Maßnahmen und Instrumente für die Dekarbonisierung von Gebäu-
deportfolios, die sich rechnet 
 
Klimaschutz ist Teamsport. Das, worauf es ankommt, geht über einzelne Funktionen hinaus. Technik, 
Asset-/ Portfoliomanagement, Finanzen/ Finanzierung, Mieterbetreuung, etc. müssen zusammenarbeiten, um 
Klimaschutz bestmöglich voranzutreiben.  
 
Die hohe Komplexität getrieben durch die Vielfalt an zu optimierenden Gebäuden, an anzuwendenden Maßnah-
men, an Förderungen und wechselseitigen Abhängigkeiten sowie ebenso die Dynamik der Entwicklungen erfor-
dern neue Ansätze.  
 
Belastbare Transparenz und zukunftsorientierte Analysen sind essentiell, um gute Entscheidungen zu fällen.  
Unter Nutzung der eigens für die Dekarbonisierung von Gebäudeportfolios entwickelten Instrumente von 
eco2nomy kann genau das schnell und zielgerichtet geschafft werden. Mit einem integrierten Analyse- und Si-
mulations-System hat eco2nomy all die Funktionalitäten entwickelt und vereint, die notwendig sind, um gute Ent-
scheidungen in Bezug auf die energetische Modernisierung von Gebäudeportfolios zu treffen. Wie das genau 
geht, zeigt beispielhaft unsere Vorgehensweise bei der gemeinsamen Erarbeitung der „Klimaroadmap 2030+“ 
für das Familienheim Heidelberg: 
 
Im ersten Schritt haben wir schnell alle relevanten Daten für das Gebäudeportfolio des Familienheims Heidel-
berg ermittelt, konsolidiert und validiert. Das hat uns in die Lage versetzt, uns einen systematischen Überblick 
über unser Portfolio zu verschaffen sowie Handlungsbedarfe, Opportunitäten und Risiken zu erkennen und zu 
bewerten. Alle relevanten Analysen haben wir mit dem eco2nomy „Multi-Cube“ realisiert, den das Familien-
heim Heidelberg auch fortan nutzen wird, um die Maßnahmenumsetzung und die Ergebniserzielung zu steuern 
und zu dokumentieren. 
 
Ausgehend davon haben wir verschiedene Strategievarianten für die energetische Modernisierung unseres Port-
folios erarbeitet und quantifiziert sowie die bestgeeignete ermittelt und weiter konkretisiert. In einem mehr-stufi-
gen Optimierungsprozess haben wir dabei zuerst mit dem eco2nomy „Object- und Finance-Optimizer“ mul-
tidimensionale Optimierungen je Gebäude auf Basis von mehr als 160.000 Modernisierungsvarianten in 
acht Gewerken durchgeführt. So haben wir je Gebäude den “wirkungsoptimalen“ Maßnahmenmix mit bes-
tem Kosten- und Nutzenverhältnis bestimmt sowie die zugehörige Eigenkapitalrendite, Effekte auf Mieter und 
Vermieter sowie den Immobilienwert nach Modernisierung ermittelt und bewertet. 
 
Im Anschluss haben wir mit dem eco2nomy „Portfolio- und Timing-Optimizer“ die nächste Stufe der multidi-
mensionalen Optimierungen durchgeführt – und dies auf Portfolioebene mit dem Ziel der Bestimmung des 
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Gesamtoptimums aus Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit. Relevante Parameter sind hierbei 
u.a. der richtige Maßnahmenmix, das richtige Timing der Maßnahmen sowie Aspekte der Finanzierung, der Nut-
zung von Förderungen und der Mietpreisentwicklung – mit einer Vielfalt potentieller Ausgestaltungsvarianten. 
Und um aus der Bandbreite an Möglichkeiten die bestgeeignete Kombination zu finden, dafür helfen die 
eco2nomy Instrumente und versetzen das Management von Wohnungs- und Immobiliengesellschaften in die 
Lage, bewusst und wissend gute Entscheidungen zu treffen und diese auch gegenüber relevanten Stakeholdern 
zu kommunizieren. 
 
Als Ergebnisse unserer Zusammenarbeit haben wir Folgendes erreicht:  
 
§ Portfolioanalyse und -bewertung: Energetischer Zustand, Potentiale, Handlungsfelder, Chancen,  

Risiken, ... 
§ Umfassende Wirtschaftlichkeitsmodellierung und Szenariorechnungen: Modernisierungsvarianten, In-

vestitionen, Förderungen, laufende Kosten, Effekte für Mieter, … 
§ Modernisierungspfad für die Dekarbonisierung des Gebäudebestands: Maßnahmen und Investitionen 

im Zeitverlauf, Förderungen, Finanzierung, CO2-Emissionen, Energieverbräuche, Wirtschaftlichkeit, ... 
§ (Kurzfrist-) Maßnahmen für schnelle Erfolge 
§ Umsetzungsplanung und Vereinbarung konkreter nächster Schritte 
 
All das haben wir sehr zielorientiert mit fokussierter Teamarbeit und drei Management Workshops geschafft. 
Mehr zur „Klimaroadmap 2030+“ des Familienheims Heidelberg finden Sie auch in unserem Interview gemein-
sam mit Dr. Wolfgang Schuster, dem langjährigen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart und u.a. 
stellvertretendem Präsidenten des Deutschen Städtetags sowie Mitglied des Rates für Nachhaltige Entwicklung 
der Bundesregierung (2). 
 
Die nachfolgenden zwölf Punkte haben sich als relevant erwiesen, um das Gebäudeportfolio des Familien-
heims Heidelberg so zu dekarbonisieren, dass sich die Maßnahmen rechnen und sozialverträglich sind. 
 
1. Strukturierte Schaffung von Portfoliotransparenz: CO2-Emissionserfassung unter Berücksichtigung von 

relevanten Standards, z.B. denen des GdW (3) und der DGNB (4), Benchmarking, Identifizierung von Hand-
lungsbedarfen, von Opportunitäten, Chancen und Risiken. Hinzugefügt sei gleich hier: Reines CO2- und 
ESG- (Environment, Social und Governance) Reporting ist gut und wichtig, kann und darf aber nur der erste 
Schritt hin zur Dekarbonisierung sein. Die nächsten Schritte und das konkrete Tun führen zu wirklichen Ver-
besserungen. 

 
2. Szenario-Simulationen: Systematische Modellierung und Quantifizierung verschiedener Modernisierungs-

strategien; dabei aktive Nutzung von unternehmensübergreifenden Erfahrungen und Benchmarks, z.B. in 
Bezug auf die Gesamtstrategie sowie auf Kosten- und Nutzenbewertungen. 

 
3. Erarbeitung der bestgeeigneten Gesamtstrategie, die Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglich-

keit vereint: Abstimmung von Rahmenbedingungen und relevanten Zielmetriken, belastbare quantitative 
Bewertung von Varianten (Business Case, Wirtschaftlichkeitsrechnung, ...), sorgsames Abwägen von Vor- 
und Nachteilen verschiedener Modernisierungsstrategien und „Trade-off Management“. 

 
4. Lösungsoffene Herangehensweise: Bewertung und Nutzung des gesamten Maßnahmenspektrums, z.B. 

inkl. digitaler Lösungen, Energiemonitoring und -management, Gebäudeautomatisierung, (Betriebs-) Opti-
mierungen, Einsatz erneuerbarer Energien und Sektorkopplung im Gebäude und im Quartier. 
 

5. Nutzung von Förderungen: Konsequente Nutzung sämtlicher, relevanter und anwendbarer Förderpro-
gramme auf Bundes-, Landes- und Stadt-/ Kommunen-Ebene. Diese sind oftmals entscheidend für die Wirt-
schaftlichkeit der energetischen Modernisierungsmaßnahmen. 
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6. Zeitnahes Realisieren von „Quick Wins“ mit vergleichsweise geringen Investitionen und/ oder besonders 

attraktivem Kosten-Nutzenverhältnis, z.B. Energiemonitoring und -management, Betriebsoptimierung, Hei-
zungstausch hin zu erneuerbaren Systemen, Nutzung von Photovoltaik. 

 
7. Zeitnahes Realisieren von besonders wirkungsvollen Maßnahmen: Teil- oder Vollsanierung von Ge-

bäuden mit besonders hohen CO2-Emissionen sowie Realisieren von nachhaltigen Quartierslösungen, z.B. 
mit einem Holzpellet-basierten Nahwärmenetz und Photovoltaik-basiertem Mieterstrom. 

 
8. Kontinuierliche Portfoliomodernisierung: Teil- und Vollsanierungen mit Kopplung von energie- und 

nicht-energiebezogenen Maßnahmen, dabei Realisierung von Synergien zum „richtigen“ Zeitpunkt. 
 
9. Nutzung von „systemischen Effekten“: Nutzung von nachhaltig produzierter Fern- und Nahwärme, von 

Biogas und Ökostrom. 
 
10. Prozessoptimierung 1: Etablieren einer „professionellen“ Steuerung von Maßnahmenumsetzung und Er-

gebniserzielung sowie Reporting. 
 
11. Prozessoptimierung 2: Vorantreiben von prozessualen Verbesserungen in allen relevanten Wertschöp-

fungsschritten: Objektkonkrete Planung, operative Maßnahmenumsetzung, Zusammenarbeit mit Dienstleis-
tern, ...  
 

12. Zusammenarbeit mit MieternInnen und allen relevanten Interessensgruppen: Förderung von klima-
freundlichem Mieterverhalten durch verhaltensökonomisch versierte Kommunikation und Interaktion inkl. 
Schaffung von Transparenz über Energieverbräuche, konkrete Handlungsempfehlungen, Durchführung von 
Wettbewerben, Schaffung eines Gefühls des Miteinanders beim Energiesparen und beim Klimaschutz. 

 
Zusammengefasst: Daten- und analysebasiertes, strategisches Vorgehen ist nötig, um die Dekarbonisie-
rung von Gebäudeportfolios so zu realisieren, dass sie sich rechnet und sozialverträglich ist.  
 
Auf Basis unserer Arbeit sind wir überzeugt: Der Aufwand lohnt sich! Und der richtige Zeitpunkt zum 
Handeln ist jetzt! Mit vielen bereits kurzfristig realisierbaren Vorteilen und mit langanhaltender positiver Wir-
kung, die weit über unser berufliches Wirken hinausgeht. 
 
 
 
 
 
 
Literatur:  
(1) Roman Wecker und Martin Handschuh, Klimaschutz wird karrierebestimmend, eco2nomy Publikation, 2020, 
www.eco2nomy.de 
(2) Peter Stammer, Karin Heil, Holger Meid, Wolfgang Schuster, Klimaroadmap 2030+, eco2nomy Publikation, 2020, 
www.eco2nomy.de 
(3) Ingrid Vogler et al., GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Arbeitshilfe 85, 
CO2-Monitoring, Erhebung und Verarbeitung von Energieverbrauchswerten, Aggregation, Monitoring und Berichter-
stattung über CO2- und Treibhausgasemissionen, 2020, www.gdw.de  
(4) Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB e.V., DGNB Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und 
Standorte, 2020, www.dgnb.de   



 

 

 
6 

 
Wir, die Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG wurden im Jahre 1948 gegründet und stehen nunmehr seit 
über 70 Jahren für nachhaltiges familiengerechtes Planen und Bauen. 
Wir möchten die Wohn- und Lebensqualität unserer Mitglieder nicht nur verbessern, sondern auch langfristig sichern. 
Unser Ziel ist die Errichtung von attraktivem Wohnraum – barrierefrei und vor allem bezahlbar. Die Nachhaltigkeit 
steht hierbei im Vordergrund und gerade das hat uns zur Entwicklung unserer „Klimaroadmap“ als Leitfaden hin zur 
Klimaneutralität unserer Liegenschaften bewogen.  
Aktuell zählen über 1.100 Mietwohnungen mit einer Wohn- und Nutzfläche von rund 81.000 m2 in Heidelberg und 
Umland zu unserem Bestand. 
Unser Leistungsangebot für Mieter umfasst den Bau, die Verwaltung und die Vermietung von Wohnungen. Für Eigen-
nutzer oder Kapitalanleger bieten wir den Erwerb von Eigentumswohnungen und Eigenheimen an. Unser Service 
enthält neben der Planung und dem Bau auch eine individuelle Finanzierungsberatung. 
Die Fremd- und die WEG-Verwaltung ergänzen unser Angebotsspektrum. 
www.familienheim-heidelberg.de 
 

                                                                          
       
   Peter Stammer        Karin Heil                        Holger Meid                         
   Geschäftsführender Vorstand                   Vorständin               Vorstand  
 
        
   

 
Gemeinsam mit Eigentümern von Immobilienportfolios erarbeiten wir die wirtschaftlichste Modernisierungs-strate-
gie für die Portfolios hin zur Klimaneutralität vor 2050. 
Mit unseren eigens entwickelten Optimierungstools bestimmen wir auf Gebäudeebene die Maßnahmen, die sich 
am besten rechnen, und definieren auf Portfolioebene die Klimaroadmap, die ökologischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Aspekte optimal vereint.  
Wenn gewünscht unterstützen wir Eigentümer von Immobilienportfolios bei der operativen Umsetzung gemeinsam 
mit leistungsstarken Netzwerkpartnern.  
www.eco2nomy.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Lehmann   Stefanie Reinartz   Dr. Martin Handschuh 
Gründer und Gesellschafter  Gründerin und Geschäftsführerin Gründer und Geschäftsführer 


