
 

 

 
KLIMASCHUTZ: NEUSTART NACH CORONA 
 
Der Klimawandel und Maßnahmen zur Abmilderung der Erderwärmung haben das Jahr 2019 geprägt. Signifikante Förderpro-
gramme sind auf den Weg gebracht worden. Vielfältige Initiativen sind angestoßen worden. 
Und jetzt, im Frühjahr 2020, hält uns die Corona-Krise fest in ihrem Bann. „Wir sind im Krieg“, sagt Emmanuel Macron und 
Angela Merkel spricht von der „größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“.  
Wie der Klimaschutz und insbesondere die energetische Modernisierung von Bestandsimmobilien nach der Krise - wie lange 
auch immer diese dauern wird - fortgeführt werden können, dazu haben wir nachfolgend unsere Erwartungen dargestellt.  
Bei aller Unsicherheit, die aktuell um uns herum herrscht, ein Blick nach vorn und zwölf Punkte dazu, wie nach der Krise ein 
Neustart in Sachen Energieeffizienz gelingen kann… 
 
1. Die gesamte Welt ist aktuell im „Survival-Modus“. Diese Erfahrung wird nicht spurlos an uns vorüber gehen. Vieles von dem, 

was nicht als überlebenswichtig angesehen wird oder nicht bereits kurzfristig Vorteile bringt, wird gestrichen.  
 

2. Klimaschutzmaßnahmen in allen Segmenten (private Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilien-Wohngebäude und Nicht-
Wohngebäude) werden künftig nur dann durchgeführt, wenn sie sich „knallhart“ rechnen und Vorteile für alle Beteiligten 
bringen. Die Zeit des „reinen Idealismus“ ist vorüber.  

 
3. Soziale Aspekte (Stichwort: Warmmietenneutralität) werden wichtiger denn je. Und zusätzlich werden Heiz- und Neben-

kosten nach der Krise relevanter für die Verkauf- und die Vermietbarkeit von Immobilen. Viele Immobilienbesitzer werden 
dabei ihre soziale Verantwortung noch ernster nehmen bzw. nehmen müssen als vor Corona.  

 
4. Immobilienfonds werden sich vermehrt die Frage stellen, wie energetische Modernisierung als Hebel genutzt werden kann, 

um Wertsteigerungen im Immobilien-Portfolio zu realisieren – und dies insbesondere vor dem Hintergrund voraussichtlich 
vermehrter krisenbedingter Mietminderungen und -ausfälle im Bereich der Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien. 
 

5. Für Privatkunden wird die Verbesserung der Energieeffizienz ihres Eigenheims zunehmend zu einer „Anlageform“ werden. 
Wenn Kapitalmärkte als hochvolatil angesehen werden und das Geld auf dem Konto praktisch keine Rendite bringt - warum 
nicht in die energetische Modernisierung des eigenen Hauses investieren und damit Lebenshaltungskosten dauerhaft 
senken?  

 
6. Energetisches Modernisieren muss „einfach“ sein - viel einfacher als heute - und das entlang der gesamten Prozesskette von 

der Initialberatung und -analyse über die Umsetzung bis zum laufenden Betrieb von Anlagen. Transparenz muss gesteigert 
und Komplexität sowie damit einhergehende Kosten müssen reduziert werden.  
 

7. Die Art und Weise, wie energetische Modernisierung durchgeführt wird, muss neu gedacht und weiterentwickelt werden: 
Industrialisiert, skaliert, kollaborativ, digital. Einzellösungen helfen nur im Einzelfall. Für den „Massenmarkt“ und um über-



 

 

haupt signifikante Fortschritte beim Klimaschutz zu erzielen, ist es unerlässlich, replizierbare Modernisierungslösungen zu 
schaffen und diese konsequent umzusetzen. 

 
8. Bei der Energieberatung wird eine klare Wirtschaftlichkeitsorientierung in Ergänzung zur bislang vor allem technisch gepräg-

ten Beratung dringend erforderlich sein. Nur so werden Entscheider in die Lage versetzt, wohlinformiert entscheiden zu 
können und zu wollen.  

 
9. Datenanalytik ist unerlässlich, um die energetische Modernisierung auf ein neues Leistungsniveau zu heben. Unsere Erfah-

rung zeigt klar: Durch Konsolidierung bestehender Daten plus Anreicherung um diverse Web-Analyse- und Katasterinfor-
mationen kann schnell Transparenz über den energetischen Ist-Zustand von Immobilienportfolios sowie über wirkungsvolle 
Modernisierungsmaßnahmen geschaffen werden. Und bereits auf dieser Basis - ohne jemals „vor Ort“ gewesen zu sein - 
können Top-Maßnahmen abgeleitet und indikativ in Bezug auf ihre Kosten und ihre Klimawirkung quantifiziert werden. 

 
10. Marktstrukturen und die Form der gewerke-, rollen- und funktionsübergreifenden Zusammenarbeit müssen und werden 

sich verändern. Marktnetzwerke und -plattformen mit vereinfachten, standardisierten Ausschreibungsprozeduren und 
operativen Unterstützungsservices können substantiell zu mehr Prozesseffizienz beitragen, indem sie beispielsweise Hand-
werksbetriebe von administrativem und vertrieblichem Aufwand entlasten und sich diese auf ihr operatives Geschäft 
konzentrieren können.  

 
11. Gerade dort, wo neue technische Lösungen beispielsweise für die Sektorkopplung gefragt sind, werden Plattformlösungen 

besonders relevant sein und das insbesondere dann, wenn sie neben technischen Angeboten auch Qualifizierung und 
Prozessunterstützung bieten. 

 
12. Stadtwerke und regionale Energieunternehmen können eine bedeutende Rolle bei der Fortführung der Energiewende 

spielen - als Netzwerk-Schaffer und Anbieter innovativer Lösungen. Ihre lokale Verankerung kann ihnen hierbei ungemein 
dabei helfen, einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

 
 
Zusammengefasst: Klimaschutz nach der Coronakrise wird kein Selbstläufer. Das ist schon jetzt ersichtlich. Signifikante Ver-
änderungen stehen ins Haus.  
Es liegt an uns - an allen Spielern in der Bau-, Immobilien- und Energiewirtschaft sowie der Politik - die Basis dafür zu schaffen, 
dass wirkungsvolle Maßnahmen weiterhin durchgeführt werden.  
Uns allen muss es gelingen, jene energetischen Modernisierungsmaßnahmen zu identifizieren, die sich besonders rechnen, 
und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese einfach und schnell umgesetzt werden können. Whatever it takes. 
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