
 

 

 
ENERGETISCHE GEBÄUDEMODERNISIERUNG 2020FF 
 
„Der Klimawandel geht durch Corona nicht einfach weg.“, sagt Patricia Espinosa, Generalsekretärin der Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen. Und damit hat sie Recht.  
 
„Der Klimaschutz kann die Wirtschaft nach Corona wiederbeleben.“, davon ist Prof. Dr. Veronika Grimm, Universität Erlangen-
Nürnberg, Mitglied im Rat der "Wirtschaftsweisen", überzeugt. 
 
Und Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin kündigt an: „Die (Investitionen in den Klimaschutz und die Digitali-
sierung) werden beim Wiederaufbau eine ganz dominante Rolle spielen.“ "Wir werden in ganz Europa massiv neu investieren 
müssen. … Dabei sollten wir ganz bewusst auf Zukunftstechnologien setzen und auf saubere Technologien. Der Klimawandel 
geht ja nicht weg, weil ein gefährliches Virus grassiert." 
 
Wie können wir es schaffen im Jahr 2020 und zeitnah danach, gerade im Bereich der Bestandsimmobilien schnell wirkungsvolle 
Verbesserungen zu erzielen? Bis jetzt gingen die energetische Modernisierung und damit verbunden Emissionsreduktionen eher 
langsam und die realisierte Modernisierungsrate betrug weniger als 1 %. Zur Erreichung der Klimazielen sind deutlich über 2 % 
erforderlich. Wir sind überzeugt, die bislang auf den Weg gebrachten Förderungen machen Modernisierungsmaßnahmen für 
Immobilienbesitzer attraktiver. Das alleine wird aber nicht reichen. 
Eine substantielle Beschleunigung der energetischen Modernisierung von Bestandsgebäuden werden wir nur mit einer 
fundamentalen Weiterentwicklung von Angeboten, Prozessen und Industriestrukturen schaffen. Nur so werden wir einfacher, 
kostengünstiger, schneller. Und das ist hochrelevant. Und bei all dem, werden Digitalisierung und insbesondere Analytik und 
Automatisierung eine entscheidende Rolle spielen.  
 
 
Was passiert im Markt? Welche Entwicklungen werden marktbestimmend?   
 

DIE LANGFRISTIGEN-KLIMAZIELE SIND DEFINIERT. KLIMASCHUTZ 
WIRD IMMER MEHR ZUM INVESTITIONS- UND RISIKOTHEMA. AN-
FORDERUNGEN AN TRANSPARENZ UND REPORTING STEIGEN.  
 
Das langfristige Ziel ist klar: Das Klimagesetz der Europäischen Union schreibt vor, dass die EU ab 2050 klimaneutral sein 
muss. Der Treibhausgasausstoß muss damit innerhalb von 30 Jahren auf null sinken. Das hat die Messlatte für alle Bestrebungen 



 

 

zu sein. In der Konsequenz werden bis dahin allein in Deutschland mehr als zehn Millionen Gebäude in substantiellem Maße 
saniert werden müssen. Konkret heißt das: Über 300.000 Gebäude je Jahr und ca. 1.000 Gebäude je Tag. 

 
Der energetische Zustand von Gebäuden ist kein „Nice to Have“, sondern hat konkrete wirtschaftliche Implikationen. So zeigt 
eine Studie der ING Bank und der Universität Maastrich klar auf, wie im Gewerbeimmobilienbereiche Mietpreise und Immo-
bilien-Marktpreise nach erfolgter energetischer Modernisierung signifikant (> 8%) steigen. Amortisationsraten für relevante 
Maßnahmen liegen bei sage und schreibe vier Jahren. 

 
Nicht-modernisierte Gebäude und Gebäudeportfolios stellen signifikante Risiken dar. Der „Blackrock-Brief“ aus Januar 2020, 
mit dem klaren Appel zu aktivem Klimaschutz, hat branchenübergreifend für viel Aufsehen gesorgt. Schlechte oder unklare 
Emissionen werden zu einem Risiko. Wir erwarten zukünftig eine signifikant schwierigere Vermiet-, Verkauf- und Finanzier-
barkeit von Gebäuden und Gebäudeportfolios mit hohen Emissionen, die schnell zu „Bad Assets“ werden können. 

 
Die Anforderungen an Transparenz und Reporting werden signifikant steigen. Getrieben durch Kapitalgeber, Investoren, Mie-
ter und auch durch zukünftig zu erwartende regulatorische Vorgaben werden Lebenszyklusbetrachtungen und -optimierung in 
diesem Zusammenhang immer wichtiger.  

 
Neue Technologien, Speicher, Sektorkopplung etc. bieten vielfältige Chancen. Gleichsam steigt damit aber auch die Komplexi-
tät und Anforderungen an Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der initialen Kundenberatung über die 
Lösungskonfiguration, die Anlagenerrichtung bis zum Betrieb und zur Abrechnung.  

CO2-Äquivalente lösen die Kilowattstunde als Zielgröße ab. Mit dem klaren Fokus auf einem klimaneutralen Gebäudebestand 
muss unser Fortschritt nicht in Form eingesparter Kilowattstunden sondern in Form von CO2-Äquivalente gemessen werden. Das 
ist, was letzten Endes zählt. 

Ein klimaneutrale Gebäudebestand setzt eine klimaneutrale Prozesskette voraus. Spätestens mit dem Fokus auf CO2-Äqui-
valente als Zielgröße wird deutlich, dass die gesamte Prozesskette berücksichtigt werden muss und nicht nur der Gebäude-
betrieb. Der CO2-Fußabdruck aller Sanierungsmaßnahmen muss berücksichtigt werden – dazu gehört unter anderem die für die 
Herstellung von Dämmmaterialien aufgebrachte Energie – um sicherzustellen, dass Emissionen aus dem Gebäudebetrieb nicht 
nur in die Herstellung von neuen Baustoffen verschoben wird. Bei einer signifikanten Bepreisung jeder Tonne CO2 ist dieser 
lebenszyklusumfassende Ansatz notwendig, um nicht nur die ökologischsten sondern auch wirtschaftlichsten Sanierungsmaß-
nahmen zu identifizieren. 

 
Was heißt das für Eigentümer von Immobilien-Portfolios? 
 

KLIMASCHUTZ IST GANZ KLAR EIN TOP-MANAGEMENT-THEMA. 
WIRTSCHAFTLICHKEIT IST HOCHRELEVANT. LANGFRISTSTRATE-
GIE UND SCHNELLE ERFOLGE SIND UNERLÄSSLICH.  
 
Klimaschutz, Energieeffizienz und Strategien für die Weiterentwicklung des Gebäudebestands sind Top-Management-
Themen. Die damit verbundenen Fragen sind interdisziplinär und funktionsübergreifend anzugehen. Reine Delegation an 
einzelne Unternehmensbereiche funktioniert nicht.  

 
In der Zeit nach Corona ist eines sehr wahrscheinlich: Klimaschutzmaßnahmen werden künftig nur dann durchgeführt, wenn 
sie sich „knallhart“ rechnen, Vorteile für alle Beteiligten bringen und Risiken minimieren. Die Zeit von „Idealismus“ ist definitiv 
vorüber. 

 
Soziale Aspekte (Stichwort: Warmmietenneutralität) werden wichtiger denn je. Und zusätzlich werden Heiz- und Nebenkosten 
nach der Krise relevanter für die Verkauf- und die Vermietbarkeit von Immobilen. Viele Immobilienbesitzer werden dabei ihre 
soziale Verantwortung nach Corona noch ernster nehmen bzw. nehmen müssen als zuvor.  
 
Wenn wir berücksichtigen, dass viele energetische Modernisierungsmaßnahmen Festlegungen für viele Jahre mit sich bringen 
(technische Lebensdauern von Dächern, Fassaden etc. im Bereich mehrerer Jahrzehnte, Laufzeiten von Contractingverträgen 
über 10 bis 15 Jahre etc.), ist jetzt der Zeitpunkt, die übergeordnete Entwicklungsroadmap auf Portfolioebene bis hin zur 
Klimaneutralität im Jahr 2050 zu entwickeln.  

 



 

 

Und genau auf dieser Basis kann es gelingen, gerade jetzt schnelle Erfolge zu erzielen - mit wirkungsoptimalen Maßnahmen. 
Hier kann man sich an Höchstleistungssportlern orientieren. (Nicht nur) für sie gilt: Die ultimative Erfolgsformel besteht daraus, 
eine starke Vision zu haben und diese mit vielen kleinen Schritten zu realisieren. Und genau das ist es, was es aktuell im Bereich 
der energetischen Modernisierung von Bestandsgebäude-Portfolios braucht. 
 
Sowohl aus Management- als auch aus operativer, prozessualer Sicht sind oftmals Weiterentwicklungen gegenüber der aktuell 
gelebten Praxis notwendig. Langfriststrategiearbeit, Simulation/ Modellierung, Monitoring, Reporting etc. -  in diesen Bereichen 
werden die Anforderungen künftig steigen und wird sich bezogen auf die unternehmerische Leistungsfähigkeit die Spreu vom 
Weizen trennen.  
 

 
 
Was sind Implikationen für die Energieberatung und die operative Realisierung von 
energetischer Modernisierung? 
 

EINFACHHEIT IST ESSENTIELL. DIGITALISIERUNG EBENSO. 
MARKTSTRUKTUREN UND DIE FORM DER GEWERKE-, ROLLEN- 
UND FUNKTIONSÜBERGREIFENDEN ZUSAMMENARBEIT WERDEN 
SICH ÄNDERN. MARKT-NETZWERKE UND PLATTFORMEN WER-
DEN ENTSTEHEN.  
 
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.  
 
Die Art und Weise, wie energetische Modernisierung durchgeführt wird, muss neu gedacht und weiterentwickelt werden: Indus-
trialisiert, skaliert, kollaborativ, digital. Einzellösungen helfen nur im Einzelfall. Für den „Massenmarkt“ und um überhaupt 
signifikante Fortschritte beim Klimaschutz zu erzielen, ist es unerlässlich, replizierbare Modernisierungslösungen zu schaffen und 
diese konsequent umzusetzen. 

 
Bei der Energieberatung wird eine klare Wirtschaftlichkeitsorientierung in Ergänzung zur bislang vor allem technisch geprägten 
Beratung dringend erforderlich sein. Und diese muss bereits „früh im Planungsprozess“ eingebracht werden – genau dann, wenn 
richtungsweisende Entscheidungen auf Portfolioebene getroffen werden.  
 
Datenanalytik ist unerlässlich, um die energetische Modernisierung auf ein neues Leistungsniveau zu heben. Unsere Erfahrung 
zeigt klar: Durch Konsolidierung bestehender Daten plus Anreicherung um diverse Web-Analyse- und Katasterinformationen 
kann schnell Transparenz über den energetischen Ist-Zustand von Immobilienportfolios sowie über wirkungsvolle Moder-
nisierungsmaßnahmen 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. 

 
Modellierung und Simulationen werden vor dem Hintergrund von Technologievielfalt grundsätzlich relevanter. Und gera-de 
für das Finden von technisch und kommerziell optimierten, wirkungsoptimalen Maßnahmen (-paketen) sind sie unerlässlich. 
Und das gilt sowohl für den Neubau, wo oftmals bereits stark digitalisiert unterstützt gearbeitet wird, als auch für Bestands-
immobilien, wo oftmals Extra-Aufwand in die Schaffung einer soliden Datenbasis gesteckt werden muss. 

 
Jedes Gebäude und jede Situation verlangen nach spezifischen, individuellen Lösungen? Ganz klar: Nein. Auch wenn Gebäude-
situationen unterschiedlich sein mögen, viele Maßnahmen können in modularisierter Form realisiert werden – mit gleichen 
Basis-Komponenten, die fallweise konfiguriert und angepasst werden. Das reduziert Komplexität, Aufwand sowie Kosten und 
beschleunigt operative Prozesse. Maschinenbauer haben die Anwendbarkeit und die Wirkung von Modularisierung auch im 
komplexen Lösungsgeschäft eindrucksvoll demonstriert. Jetzt ist es an uns allen, Vergleichbares im Bereich der Gebäudeenergie-
effizienz in die Anwendung zu bringen sowie unternehmensübergreifende, digital unterstützte Kollaboration voran zu treiben. 
 
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 Handwerksbetriebe 
von administrativem und vertrieblichem Aufwand entlasten und sich diese auf ihr operatives Geschäft konzentrieren können. 
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. 

 
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. Gerade vor dem Hintergrund von Absatz- und Margendruck sowie krisen-
bedingten Zahlungsausfällen insbesondere im Segment der Industriekunden kann energieeffizienzorientiertes Geschäft mit der 
Wohnungswirtschaft für die nötige Stabilität sorgen. Und eines ist dabei sicher: Die Anforderungen der Jahre 2020ff sind 
unbedingt zu beachten. Dann - und nur dann - wird das Geschäft erfolgreich. 
 
 
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. 
 
Wenn wir - gerade jetzt in Zeiten von und nach Corona - greifbare Erfolge erzielen wollen, muss es uns gelingen, die ener-
getischen Modernisierungsmaßnahmen zu identifizieren, die sich besonders rechnen, und die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass diese einfach und schnell umgesetzt werden können.  
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