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Vorwort  

Gebäude und Verkehr 

Sechs Säulen für die Energiewende 

Die Energiebeschlüsse der Bundesregierung 

vom 28. September 2010 und vom 6. Juni 2011 

sind weltweit einzigartig: Deutschland – als 

größte Volkswirtschaft Europas – hat den 

Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und 

wird seine Energieversorgung bis 2050 weitest-

gehend auf erneuerbare Energien umstellen. 

Voraussetzung dafür ist, dass gleichzeitig ein Sprung bei der Energieproduktivität erfolgt. 

Nur wenn der Energieverbrauch sukzessive verringert wird, kann mittel- bis langfristig auf 

fossile Energiequellen verzichtet werden. 

Der Gebäude- und der Verkehrsbereich haben hierbei eine Schlüsselfunktion für das 

Gelingen der Energiewende. Beide Sektoren verbrauchten 2011 zusammen etwa 64% der 

Endenergie in Deutschland. Ohne diese beiden Sektoren kann die Energiewende nicht 

gelingen. Hier liegt ein großer Hebel des Erfolgs. 

Die Herausforderungen, die Ziele des Energiekonzepts umzusetzen, sind für den Gebäude- 

und Verkehrssektor groß. Die Ziele werden auch nicht über Nacht zu erreichen sein. Hier 

sind Konsequenz, Entschlossenheit und ein langer Atem gefragt. Es gilt, langfristige 

Lösungen in den Blick zu nehmen und ganzheitliche Konzepte zu entwickeln. Maßnahmen 

sollten Orientierung und Planungssicherheit für alle Akteure bieten. Die Energiewende im 

Verkehr und im Gebäudebereich wird der Politik allein nicht gelingen – wir brauchen 

Verbündete, in der Wissenschaft, in den Unternehmen und bei den Bürgerinnen und 

Bürgern. 

Positiv ist: Wir stehen nicht am Anfang! Deutschland ist in Europa bei der Energieeffizienz 

und beim Klimaschutz, bei der Entwicklung neuer Technologien und beim Setzen zu-

kunftsweisender Standards gleichzeitig Vorbild und Taktgeber. 

Unsere konsequente Energie- und Klimaschutzpolitik hat auch dazu beigetragen, dass 

Deutschland bei unternehmerischem Know-How und wissenschaftlicher Expertise in der 
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Weltspitze liegt. Effizienz- und Energietechnologien – das gilt ganz besonders für die 

Bereiche Verkehr und Gebäude – kommen aus Deutschland. 

Wir werden uns den Herausforderungen der Zukunft stellen. Unsere Unternehmen entwi-

ckeln Lösungswege und praxisgerechte Technologien und leisten damit einen Beitrag zur 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standortes sowie zur Sicherung unserer 

Arbeitsplätze. 

Wissenschaft und Industrie brauchen in diesem Prozess eine politische Flankierung. 

Effizienztechnologien, neue Umweltprodukte und Energiestandards müssen sich mit 

herkömmlichen, im Markt 

eingeführten, bewährten 

Produkten und Anforderungen 

messen. Die Bundesregierung 

fördert daher in konsequenter 

Weise und in großem Maßstab 

Forschung und Entwicklung 

und sie unterstützt den 

schwierigen, oftmals langwie-

rigen Weg der Markteinfüh-

rung. Energiefragen berühren 

annähernd alle Aufgabenbe-

reiche des Bundesministeri-

ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Die Ansatzpunkte lassen sich durch ein 

„Sechs-Säulen-Modell“ der integrierten Energie-und Klimaschutzpolitik im Bau- und 

Verkehrssektor veranschaulichen. 

Das bisher in Deutschland Erreichte ist eine gute Basis, auf die sich aufbauen lässt. Klar ist 

aber auch, dass die Ziele, die das Energiekonzept dem Gebäude- und Verkehrssektor 

aufgegeben hat, ohne weitere, neue und konsequente Bemühungen nicht zu erreichen sind. 

Helfen wird uns unsere Fähigkeit, bei der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien 

ganz vorn zu sein.  

Im Gebäudesektor können dies beispielsweise leistungsfähigere Wärmedämmstoffe sowie 

reaktionsfähige Fensterbeschichtungen sein. Zur Erzeugung der Raumwärme und des 

Warmwassers können zukünftig verstärkt auf der Brennstoffzellentechnologie basierende 
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Heizungsanlagen eingesetzt 

werden. Im Verkehrssektor 

sind beispielsweise Techno-

logien zur Elektrifizierung zu 

nennen. Dies bedeutet 

sowohl die Hybridisierung 

als auch den Einsatz rein 

elektrischer Antriebe. 

 

Quelle: Werner Sobek 

Für die integrale Anwendung innovativer Technologien beider Bereiche ist das Effizienz-

haus Plus in Kombination mit der Elektromobilität zu nennen. 

Die Bestandsaufnahme zur Energie- und Klimaschutzentwicklung – Monitor 2012 will eine 

erste Antwort darauf geben, wie die Energiewende im Verkehrs- und Gebäudebereich 

umgesetzt werden kann. Die Ausgangssituation, Trends und Szenarien werden dargestellt, 

die Herausforderungen, Chancen beschrieben und erste Vorschläge und Handlungsempfeh-

lungen diskutiert.  

Voraussetzungen sind politische Anstrengungen und ein gesamtgesellschaftlicher Konsens. 

Darüber hinaus müssen wir im Detail prüfen, welche erforderlichen Investitionen zur 

Erfüllung der Ziele sich aus den Szenarien ableiten lassen. Und wir müssen sehr sorgfältig 

abwägen, mit welchen langfristig wirkenden, zuverlässigen politischen Instrumenten wir in 

den nächsten Jahren die positive Entwicklung wirksam unterstützen können. Die  Bestands-

aufnahme zur Energie- und Klimaschutzentwicklung - Monitor 2012 ist ein erster Schritt zur 

Beantwortung der Frage, wie der Gebäude- und Verkehrssektor seinen konstruktiven Beitrag 

zur Energiewende leisten kann. In einem weiteren Schritt werden wir die Maßnahmenebene 

näher betrachten. 

 

 

 

Dr. Peter Ramsauer MdB 
 
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
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Zusammenfassung 

Die Bundesregierung hat mit ihrem Energiekonzept vom September 2010 [1] die wesentli-

chen Inhalte ihrer Energie- und Klimaschutzpolitik dargelegt. So wurden erstmals energie-

politische Sektorziele für die Bereiche Gebäude und Verkehr beschlossen. Darüber hinaus 

bestätigt das Energiekonzept die Klimaschutzziele der Bundesregierung und beschreibt den 

Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien. 

 

Die Bestandsaufnahme zur Energie- und Klimaschutzentwicklung - Monitor 2012: 

Erstmals umfassende Analyse für den Gebäude- und Verkehrssektor 

Die vorliegende Bestandsaufnahme zur Energie- und Klimaschutzentwicklung – Monitor 

2012 baut auf dem Energiekonzept der Bundesregierung auf. Mit der Bestandsaufnahme zur 

Energie- und Klimaschutzentwicklung - Monitor 2012 sollen mögliche Potenziale für die in 

seiner Ressortzuständigkeit verankerten Sektoren „Verkehr“ und „Gebäude“ identifiziert 

werden, die zu den energie- und klimaschutzpolitischen Zielen der Bundesregierung mittel- 

und langfristig beitragen können. Beide Sektoren verbrauchen heute zusammen etwa 64 % 

der Endenergie in Deutschland. Somit kommt ihnen beim Erreichen der energie- und 

klimapolitischen Ziele eine besondere Bedeutung zu.  

Mit der vorliegenden Bestandsaufnahme, als erstem Schritt hin zu einem ganzheitlichen 

Energie- und Klimaschutzkonzept Gebäude und Verkehr, liefert BMVBS erstmals eine 

umfassende Analyse, was die bisherigen Maßnahmen in beiden Sektoren bereits leisten, 

welche Lücke zur Erfüllung der Ziele des Energiekonzepts verbleibt und wie diese zu füllen 

ist. Die Analyse umfasst auch die Weiterentwicklung einiger Prämissen:  

 Als Indikator der energetischen Sanierung des Gebäudebestands sollte nach Auffassung 

des BMVBS künftig der Fokus nicht mehr auf einer „Sanierungsrate“ liegen, da diese 

bislang nicht eindeutig definiert ist und keinen Aufschluss darüber gibt, welchen Um-

fang eine einzelne Sanierungsmaßnahme hat. Eine Zusammenfassung zu einem Mittel-

wert kann daher – wenn überhaupt – nur als grober Anhaltswert dienen. 

 BMVBS spricht sich für die Endenergie als Indikator im Wärmebereich aus; der 

„Wärmebedarf“ eines Gebäudes, wie er im Energiekonzept begrifflich verwendet wird, 

wäre nur ein eingeschränkt aussagekräftiger Indikator, da dieser nur auf die Qualität der 
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Gebäudehülle abzielt und darin sich keine anlagenseitigen Maßnahmen der Wärmever-

sorgung widerspiegeln. 

 Der Verkehrssektor wird Teil des Energiesystems: Für den Verkehrsbereich – insbeson-

dere im Straßenverkehr – bedeutet die Elektrifizierung der Antriebe einen Paradigmen-

wechsel. Dieser ist nur in gemeinsamer und langfristiger Anstrengung aller Akteure zu 

bewerkstelligen. Nur eine Nutzung erneuerbarer Energien bewirkt die erwünschte signi-

fikante Marktdurchdringung der Elektromobilität (Batterie- und Brennstoffzellentechno-

logie) und das Erreichen der energiepolitischen Ziele. 

 Aus Sicht des BMVBS ist die Beimischung von Biokraftstoffen sinnvoll. Die zur 

Verfügung stehende Biomasse ist jedoch begrenzt und es gibt konkurrierende Nachfrage 

aus den anderen Sektoren. Zudem muss die Einhaltung strenger Nachhaltigkeitsstan-

dards bei der Erzeugung von Biokraftstoffen gewährleistet werden. 

 Eine pauschale Beimischungsquote für Biokraftstoffe über alle Verkehrsträger von 24% 

– wie in den Energieszenarien [2] vorgesehen – muss aus Sicht des BMVBS überprüft 

und mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden.  

 Wenn Gebäude- und Verkehrssektor Teile des Energiesystems sind, gilt es, Synergien 

zu nutzen, z.B. in der Kombination von stationärer und mobiler Anwendung (Effizienz-

haus Plus in Verbindung mit Elektromobilität). Gleichzeitig müssen konkurrierende 

Interessen ausbalanciert werden. Auch mit den weiteren Sektoren müssen Antworten 

gefunden werden, zum Beispiel welchem Sektor welcher Anteil der begrenzten Biomas-

se zur Verfügung steht. 

 

Wirkung der Politik 

Die durchgeführten Analysen zeigen für beide Sektoren, dass die bereits beschlossenen 

energie- und klimaschutzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung deutliche Wirkungen 

zeigen. So soll im Verkehrsbereich laut Referenzszenario der Endenergieverbrauch im 

Zeitraum 2005 bis 2020 bei erheblich steigenden Güterverkehrsleistungen um etwa 0,8% 

abnehmen, in der Projektion bis 2050 um rund 20%. Während das Jahr 2020 aus heutiger 

Sicht eher den Charakter einer Mittelfristprognose hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

die Entwicklung bis 2050 nicht trendmäßig vollzieht, deutlich höher. Daher sind die 

Vorhersagen 2050 mit größeren Unsicherheiten behaftet. Durchgeführte Sensitivitätsberech-
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nungen bestätigen den großen Einfluss der Verkehrsleistungen auf den Energieverbrauch. 

Eine genauere Einschätzung der Energieverbräuche wird mit Vorliegen der Ergebnisse der 

derzeit laufenden Arbeiten zur Verkehrsverflechtungsprognose 2030 möglich sein. Auf-

grund der dort zu Grunde gelegten Strukturdaten ist zu vermuten, dass die oben genannten 

Zahlen zur Energieeinsparung eher auf der sicheren Seite liegen. Wahrscheinlich werden die 

zu erreichenden Energieeinsparungen größer sein, jedoch das Ziel 2020 (-10%) ebenfalls 

nicht erfüllen. 

Im Gebäudesektor lässt sich der prognostizierte Endenergiebedarf für Raumwärme im 

Zeitraum bis 2020 um etwa 8% reduzieren. Hinsichtlich des Primärenergiebedarfs kann mit 

den derzeitigen Maßnahmen ebenfalls eine positive Trendentwicklung bis 2050 erwartet 

werden. Wegen der Unsicherheiten bei der Prognose des Gebäudebestands und dessen 

Wärmeversorgung in den nächsten knapp 40 Jahren, lassen sich aber keine genaueren 

Prognosen aus dem Gebäudereferenzszenario ableiten.  

 

Zusätzliche Maßnahmen notwendig 

Trotz der grundsätzlich positiven Trends in beiden Sektoren zeigt sich, dass die Ziele des 

Energiekonzepts mit den bestehenden Maßnahmen oder einem „weiter-so-wie-bisher“ nicht 

erreicht werden. Es müssen daher die Wirkungen zusätzlicher Maßnahmen geprüft werden. 

Voraussetzung hierfür ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens über geeignete Maßnahmen 

und die Bereitschaft zur Umsetzung in allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Wirtschaft 

und in der Industrie sowie ein entschiedener politischer Gestaltungswillen. 

 

Gebäudesektor: Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien 

Im Gebäudebestand muss geprüft werden, wie die energetisch relevanten Sanierungsaktivi-

täten und -qualitäten sowie der Umstieg auf erneuerbare Energien deutlich zunehmen 

können. Das Szenario zur Zielerreichung geht nahezu von einer Halbierung des Wärmebe-

darfs gegenüber heute und einer möglichst umfassenden Umstellung der Wärmeversorgung 

auf erneuerbare Energien bis 2050 aus. Nur in der Kombination beider Ansätze – der 

Energieeinsparung durch Effizienzsteigerung und dem Einsatz erneuerbarer Energien - lässt 

sich aus heutiger Sicht der Primärenergiebedarf in der Größenordnung von 80% reduzieren. 

Die gesamten Bauinvestitionen in den Wohngebäudebestand belaufen sich in den letzten 
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Jahren auf durchschnittlich etwa 100 Mrd. Euro pro Jahr, darin enthalten sind ca. 20 bis 40 

Mrd. Euro für energetisch relevante Maßnahmen, je nachdem, welche Kosten man als 

„energetisch“ einordnet. Die Neubauinvestitionen trugen in den letzten Jahren mit zusätzli-

chen rund 20 bis 40 Mrd. Euro bei. Um das Ziel des Energiekonzepts bis 2050 zu erreichen, 

schätzen wir, dass zusätzlich jährliche Bauinvestitionen von etwa 15 Mrd. Euro erforderlich 

sind, um zu höhereffizienten Sanierungen und Neubauten zu kommen [3][26]. 

Besondere Beachtung ist in diesem Zusammenhang den regional sehr unterschiedlichen 

Wohnungsmärkten zu schenken. Modernisierungen machen nur dort Sinn, wo Nachfrage 

nach Wohnraum besteht. In jedem Fall stellt sich für den Investor bzw. Eigentümer die 

Frage nach der Wirtschaftlichkeit und dem angemessenen Zeitraum der Refinanzierung. 

Um die energetische Ertüchtigung des Gebäudebestands zügig voranzubringen, bedarf es 

weiterhin langfristig gesicherter finanzieller Anreizsysteme, wie z.B. über das bewährte 

CO2-Gebäudesanierungsprogramm. Um Sanierungen in energetische Maßnahmen auszulö-

sen, wurden insbesondere über dieses Programm seit 2006 im Durchschnitt jährlich rund 

1,5 Mrd. Euro an Förderungen bereitgestellt. Ob diese bereits bestehenden und weitere 

geplante Instrumente ausreichen, um die im Wohnungsbau für Neubau und Bestand 

erforderlichen zusätzlichen Investitionen für energetische Baumaßnahmen langfristig 

anzureizen, wird näher zu untersuchen sein (z.B. existieren für den Bereich der Nichtwohn-

gebäude bislang nur wenige Anreizsysteme). 

Bislang nicht oder nur sehr grob in ihren Wirkungen bewertet sind sogenannte „weiche 

Instrumente“, wie Energieberatung, Qualifizierung, aber auch freiwillige Maßnahmen 

Eigentümern, ganz ohne staatliche Anreize. Diese gewinnen für eine Zielerreichung im 

Gebäudebestand an Bedeutung und sollten ausgebaut werden. Vielfach sind Eigentümer 

nicht hinreichend informiert, welche insgesamt positiven Effekte die Sanierungen in 

finanzieller, baulicher, werterhaltender und energetischer Hinsicht auslösen können.  

 

Verkehrssektor wird Teil des Energiesystems: Elektromobilität, Mobilitäts- und 

Kraftstoffstrategie sowie Verlagerung auf die Schiene 

Im Verkehrssektor wird erneuerbarer Strom zu einer wichtigen Energiequelle. Nur bei der 

Nutzung erneuerbarer Energien bewirkt die erwünschte signifikante Marktdurchdringung 

der Elektromobilität (Batterie- und Brennstoffzellentechnologie) das Erreichen der energie-

politischen Ziele. Für den Verkehrsbereich – insbesondere im Straßenverkehr – bedeutet die 
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Elektrifizierung der Antriebe einen Paradigmenwechsel. Dieser ist nur in gemeinsamer und 

langfristiger Anstrengung aller Akteure zu bewerkstelligen. Engagement und Geduld, 

Kohärenz der Instrumente sowie Planungssicherheit sind dafür wichtige Voraussetzungen. 

Das BMVBS wird die Wirkung eines Langfristprogramms zur Förderung der Elektromobili-

tät prüfen. Dieses sollte analog zum Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff und 

Brennstoffzellentechnologie (NIP) gemeinsam von Industrie und Politik getragen werden 

und zum Ziel haben, Forschung und Entwicklung wie auch die Marktvorbereitung und den 

Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe / Strom zu forcieren.  

Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Erreichen der Ziele des Energiekonzepts bieten die 

Verlagerungspotenziale zugunsten des energieeffizienten und klimafreundlichen Schienen-

fernverkehrs. Das BMVBS wird untersuchen, mittels welchen Mixes aus investiven, 

ordnungs- und technologiepolitischen sowie ökonomischen Maßnahmen sinnvolle  Verlage-

rungseffekte erreicht werden können. Dies betrifft auch den Schienenpersonennahverkehr 

(einschließlich U- und Straßenbahnen), da auch hier noch erhebliche Verlagerungspotenziale 

liegen.  

Auch die Stärkung von ÖPNV und Radverkehr, die Entwicklung innovativer Mobilitätsan-

gebote sowie die optimierte Verknüpfung der Verkehrsträger und damit Stärkung des 

kombinierten bzw. intermodalen Verkehrs bieten Potenziale zur Erreichung der Energie- 

und Klimaschutzziele der Bundesregierung.  

 

Luft- und Seeverkehr: Wachstum zu erwarten 

Im Luft- und Seeverkehr liegen die Wachstumsraten über den Effizienzgewinnen, so dass 

dort eher von einem Ansteigen des Endenergieverbrauchs auszugehen ist. Inwieweit hier 

alternative Kraftstoffe sowie insbesondere für Nebenaggregate brennstoffzellenbasierte 

Lösungen zum Tragen kommen können, wird unter anderem im Rahmen der Mobilitäts- und 

Kraftstoffstrategie diskutiert. 

Für die international aufgestellten Verkehrsträger Luft- und Seeverkehr eignen sich insbe-

sondere marktbasierte Instrumente, wie der Emissionshandel, als kosteneffiziente Instru-

mente zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung der CO2-Emissionen. 

Deswegen ist es wichtig, die Bemühungen auf internationaler Ebene zu unterstützen, um 

eine hohe Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.  
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Aufgrund der Vielschichtigkeit der Fragestellungen nach den Kraftstoffen und Antrieben der 

Zukunft können diese hier nur in ersten Grundzügen angedacht werden. Die Bundesregie-

rung erarbeitet derzeit unter Federführung des BMVBS eine Mobilitäts- und Kraftstoffstra-

tegie, die alle Antriebe, Kraftstoffe und Verkehrsträger berücksichtigt. 

 

Nächster Schritt: Maßnahmen detailliert untersuchen 

Die vorliegende  Bestandsaufnahme liefert eine detaillierte Analyse der Wirkungen der 

Sektoren Gebäude und Verkehr auf den Gesamtenergieverbrauch und die CO2-Emissionen 

in Deutschland. In einem zweiten Schritt müssen im Rahmen eines ganzheitlichen Energie- 

und Klimaschutzkonzepts Gebäude und Verkehr gegenüber dem Status Quo Maßnahmen 

und Instrumente evaluiert und ggf. neu bewertet werden. Dabei werden im Verkehrssektor 

die dann vorliegenden Ergebnisse der Verflechtungsprognose 2030 berücksichtigt. 

 

Fortschrittsbericht alle 2 Jahre 

Der Prozess der energiepolitischen Entwicklung in den Sektoren Gebäude und Verkehr ist 

eine politische Daueraufgabe und bedarf eines langen Atems. Es ist erforderlich zu wissen, 

welche Maßnahmen wie im Markt wirken, um gegebenenfalls nachjustieren zu können. 

Deshalb wird BMVBS in einem alle zwei Jahre aktualisierten Fortschrittsbericht laufende 

Maßnahmen evaluieren und darauf aufbauend weiterentwickeln. 

Dabei darf auch der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen für die Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, die Energieversorgungssicherheit und die Energie-

kosten nicht verkannt werden.  

Die Energiewende im Gebäude- und Verkehrssektor ist machbar, aber eine anspruchsvolle 

Aufgabe über mehrere Dekaden und Legislaturperioden hinweg. 
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1. Energie- und klimaschutzpolitische Grundaussagen 

1.1 Internationale Entwicklung nach Einschätzung der Internationalen Energie-

agentur 

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) hat es im Jahr 2010 den 

größten je verzeichneten jährlichen Anstieg an Treibhausgasemissionen weltweit gegeben. 

In Analogie hierzu ist der weltweite Primärenergieverbrauch 2010 um bemerkenswerte 5% 

gestiegen [4]. Bei einer prognostizierten Zunahme der Weltbevölkerung im Zeitraum 2020 

bis 2035 um 1,7 Mrd. Menschen und einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der 

Welt-wirtschaft um 3,5%, der bedingt ist durch das dynamische Wachstum besonders in den 

Schwellenländern, wird auch künftig die Nachfrage nach Wohnraum, Energiedienst-

leistungen und Mobilität weiter zunehmen. 

Um das 2°C-Ziel des mittleren globalen Temperaturanstiegs noch mit vertretbaren Kosten 

zu erreichen, sollten nach Auffassung der IEA möglichst umgehend zusätzliche klima-

schutzpolitische Maßnahmen ergriffen werden. Ansonsten drohe im Extremfall ein Anstieg 

der globalen Durchschnittstemperatur von 6°C oder mehr. 

Die IEA kommt mit Bezug auf den Gebäude- und Verkehrssektor zu zentralen Aussagen: 

 Obwohl in vielen Ländern der Steigerung der Energieeffizienz Vorrang eingeräumt wird, 

hat sich die globale Energieeffizienz im zweiten Jahr in Folge verschlechtert. 

 Das Zeitalter der fossilen Energieträger ist noch lange nicht vorüber, da die weltweite 

Nachfrage nach wie vor steigt. Ihre Vormachtstellung geht jedoch in Zukunft zurück. 

Der prozentuale Anteil der fossilen Brennstoffe am weltweiten Primärenergieverbrauch 

reduziert sich leicht von 81% im Jahr 2010 auf 75% im Jahr 2035. 

 Der tägliche weltweite Ölverbrauch (ohne Biokraftstoffe) steigt aufgrund der Verkehrs-

nachfrage in den aufstrebenden Volkswirtschaften von 87 Mio. Barrel im Jahr 2010 auf 

99 Mio. Barrel im Jahr 2035. 

 Die Gesamtzahl an Personenkraftwagen verdoppelt sich im Zeitraum 2010 bis 2035 auf 

weltweit fast 1,7 Mrd. 

 Die Erdgasnachfrage wird sich bis 2035 verdoppeln, wobei mehr als ein Drittel der 

Zunahme auf China entfällt (Erdgas ist der emissionsärmste fossile Energieträger). 
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 Der Anteil der erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) an der weltweiten Strompro-

duktion steigt zwischen 2009 und 2035 von 3% auf 15%. Dieser Anstieg geht vor allem 

von der Europäischen Union und von China aus, die zusammen fast die Hälfte des 

Wachstums ausmachen. 

 

1.2 Initiativen der Europäischen Union 

Die Energie- und die Klimafragen sind eine der größten Herausforderungen, vor denen 

Europa steht. Der Vertrag von Lissabon hat die Energiepolitik in das Zentrum der Tätigkei-

ten der Europäischen Union gestellt. Die Sitzung des Europäischen Rats am 8. und 9. März 

2007 in Brüssel begründete den Weg zu einer ehrgeizigen integrierten europäischen 

Klimaschutz- und Energiepolitik. Unabhängig von internationalen Absprachen definierte der 

Rat ein autonomes europäisches Reduktionsziel für Treibhausgasemissionen von 20% bis 

2020 (bezogen auf das Basisjahr 1990). Darüber hinaus beschloss er eine Erhöhung dieses 

Ziels auf 30%, sofern andere Industriestaaten vergleichbare Ziele vereinbaren. Mit dem 

"Europäischen Aktionsplan für Energieeffizienz" (2007-2012) werden die drei Ziele 

Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit verfolgt. Im Mittel-

punkt stehen neben der o. g. Treibhausgasminderung die Verpflichtungen, den Anteil 

erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch auf 20% zu erhöhen und auch die 

Energieeffizienz bis 2020 um 20% zu steigern [25]. 

Auf dem Weg dorthin wurden bereits wichtige Meilensteine erreicht. Mit diversen europäi-

schen Rechtsnormen, wie der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, der Energieeffizienz-

Richtlinie oder den Verordnungen zur Regulierung der CO2-Emissionen von Personenkraft-

wagen und leichten Nutzfahrzeugen, wurden Instrumente zur Umsetzung dieser Zielvorga-

ben in den Sektoren Gebäude und Verkehr geschaffen. Diese Regelungen werden teilweise 

weiterentwickelt und neue Vorschläge erarbeitet. So hat die Europäischen Kommission 

Vorschläge zur Revision der oben genannten CO2-Verordnungen vorgestellt, die derzeit 

verhandelt werden. Für Frühjahr 2013 ist u.a. eine Mitteilung zu einer Klimaanpassungsstra-

tegie angekündigt. 

Dass die europäischen Instrumente wirken, sehen wir daran, dass es gelungen ist, den 

Anstieg des Energieverbrauchs in der EU seit 2006 zumindest zu stoppen. 
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1.3 Das Energiekonzept in Deutschland 

Mit ihrem Energiekonzept [1] hat die Bundesregierung im Herbst 2010 die Weichen für den 

Einstieg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien gestellt. Ziel ist, die Treibhausgasemissi-

onen entsprechend den Forderungen des Koalitionsvertrags im Zeitraum 1990 bis 2020 um 

40% und im Zeitraum 1990 bis 2050 um mindestens 80% zu reduzieren. Daneben soll der 

Primärenergieverbrauch zwischen 2008 und 2020 um 20% sowie zwischen 2008 und 2050 

um 50% sinken (Tabelle 1). 

 

Auswahl übergeordneter Ziele über alle Sektoren 

Zeitpunkt Indikator Ziel 

2020 
Treibhausgasemissionen -40% ggü. 1990 

Primärenergieverbrauch -20% ggü. 2008 

2050 
Treibhausgasemissionen mind. -80%. ggü. 1990 

Primärenergieverbrauch -50% ggü. 2008 

Tabelle 1: Auswahl übergeordneter Energie- und Klimaschutzziele, Quelle [1] 

 

Damit der Transformationsprozess hin zu erneuerbaren Energien und zu einer deutlich 

höheren Energieeffizienz gelingt, müssen auch die Sektoren Gebäude und Verkehr einen 

angemessenen Beitrag leisten. In 2011 waren beide Sektoren zusammen für rund 64% des 

Endenergieverbrauchs sowie für rund 40% der direkten Treibhausgasemissionen – im 

Wesentlichen CO2-Emissionen – verantwortlich. Bei den CO2-Emissionen ist auch zu 

berücksichtigen, inwieweit den Sektoren Gebäude und Verkehr mittelbare Anteile aus 

anderen Sektoren, z. B. Strom aus der Energiewirtschaft, zukommen (vgl. Kapitel 2).  

Das Energiekonzept nennt erstmals Sektorziele für Gebäude und Verkehr: Im Gebäude-

bereich zur Reduzierung der Endenergie für die Wärmebereitstellung und der nicht erneuer-

baren Primärenergien sowie im Verkehrssektor das Ziel der Reduktion des Endenergiever-

brauchs. Dabei werden unterschiedliche Zielindikatoren und Bezugsjahre verwandt. Tabelle 

2 zeigt die für die vorliegende Bestandsaufnahme relevanten sektorspezifischen Ziele. 
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Sektorspezifische Ziele 

Zeitpunkt Indikator Gebäude Verkehr 

2020 

Endenergie *1 
-20% für Wärme ggü. 
Mittel 2005-2008 *3 

-10% ggü. 2005 

Primärenergie (nicht 
erneuerbare Anteile)* 

kein Sektorziel kein Sektorziel 

2050  

Endenergie *1 kein Sektorziel -40% ggü. 2005 

Primärenergie (nicht 
erneuerbare Anteile)*2 

-80% ggü. Mittel 2005-2008 *3

(Größenordnung angestrebt)  
kein Sektorziel 

*1   im Energiekonzept „Wärmebedarf“ 
*2  im Energiekonzept „Primärenergiebedarf“ 
*3  im Energiekonzept der Bundesregierung kein Bezugsjahr genannt 

Tabelle 2: Übersicht der sektorspezifischen Ziele; Quelle: [1]  

Es gilt dabei zu bedenken, dass bei Zielen, die rein auf die Reduzierung des Endenergie-

verbrauchs ausgerichtet sind, der Einsatz erneuerbarer Energien keine Rolle spielen würde.  

Als Bezugsjahre werden im Energiekonzept die Jahre 1990 (Treibhausgasemissionen), 2005 

(Endenergieverbrauch) und 2008 (Primärenergieverbrauch) verwendet. Ergänzende 

Festlegungen werden im Folgenden getroffen: 

 Für die Sektorziele des Gebäudebereichs sind keine Bezugsjahre genannt. In der 

vorliegenden Bestandsaufnahme zur Energie- und Klimaschutzentwicklung wird vorge-

schlagen, die Zielerreichung auf den Zeitraum 2005/2008 zu beziehen. Für den Zeitho-

rizont bis 2050 ist der geringe Unterschied beider Bezugsjahre irrelevant.Als Indikator 

der energetischen Sanierung des Gebäudebestands sollte nach Auffassung des BMVBS 

künftig der Fokus nicht mehr auf einer „Sanierungsrate“ liegen, da diese bislang nicht 

eindeutig definiert ist und keinen Aufschluss darüber gibt, welchen Umfang eine ein-

zelne Sanierungsmaßnahme hat. Eine Zusammenfassung zu einem Mittelwert kann da-

her – wenn überhaupt – nur als grober Anhaltswert dienen. Nach derzeitigem Stand der 

Wissenschaft erscheint es für das BMVBS sinnvoller, als Nachweisgrößen den End-

energieverbrauch und den Primärenergiebedarf des Gebäudesektors zu nutzen. Im ersten 

Monitoringbericht hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, dass BMVBS einen 

geeigneten Indikator erarbeiten wird [24]. 

 Auch der Ansatz zur Reduzierung des „Wärmebedarfs“ im Energiekonzept sollte nach 

Auffassung des BMVBS erweitert werden. Er stellt zwar richtigerweise auf die Er-

höhung der Energieeffizienz der Gebäudehülle ab, vernachlässigt aber z. B. die Ein-
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sparpotenziale im Bereich der Anlagentechnik. Deswegen wird im Folgenden der End-

energiebedarf für die Wärmebereitstellung verwendet. 

Aus Sicht der Sektoren Gebäude und Verkehr kann festgestellt werden, dass die Zieldimen-

sionen des Energiekonzepts für diese Sektoren fachlich noch nicht hinreichend feinabge-

stimmt sind. 

 

Energieszenarien i. V. mit dem Energiekonzept der Bundesregierung 

Die Energieszenarien [2] als Grundlage zum Energiekonzept der Bundesregierung sollen 

zeigen, unter welchen Voraussetzungen eine langfristige Umgestaltung des Energiemarktes 

auf erneuerbare Energien unter Maßgabe der wirtschaftlichen Vertretbarkeit möglich ist. Es 

fällt allerdings auf, dass in den Energieszenarien eine positive Wirkung zur Erreichung der 

CO2-Ziele darin begründet ist, dass im Verkehrssektor eine Biokraftstoffquote von 24% über 

alle Verkehrszweige zu Grunde gelegt wurde. Diese Quote erscheint höchst unrealistisch. 

Sie sollte überprüft und mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden. 
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2. Basisdaten Energie und Klimaschutz - Gebäude und Verkehr 

Energie 

Um sektorspezifische Energieverbräuche und die damit verbundenen Emissionen zu 

bestimmen, werden belastbare Datengrundlagen benötigt. Eine wesentliche statistische 

Datenbasis sind die von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) jährlich veröf-

fentlichten Energiebilanzen für die Bundesrepublik Deutschland [5]. Sie sind Grundlage für 

die weiteren Bilanzierungen. 

 

Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs in Deutschland zeigt, dass dieser insgesamt seit dem 

Höchststand 1996 bis 2011 um fast 10% gesunken ist, bei gleichzeitigem Anstieg der Wirt-

schaftsleistung (im Mittel über 1% p.a.). Die Haushalte erzielten im gleichen Zeitraum eine 

Reduzierung um ca. 24%, trotz Steigerung der Wohnfläche um ca. 14%. Der Verkehrssektor 

konnte den Endenergieverbrauch seit 1999 um etwa 7,5% reduzieren, obwohl die Personenver-

kehrsleistungen um 7% und die Güterverkehrsleistungen im gleichen Zeitraum um 31% anstie-

gen. 

Abbildung 1: Endenergieverbrauch in Deutschland bei 1990 nach Sektoren; Quelle: [5], eigene Darstellung 

Für das Jahr 2011 betrug der gesamte Endenergieverbrauch in Deutschland rund 8.744 

Petajoule (PJ). Daran hat der Verkehrssektor mit 2.572 PJ einen Anteil von rund 29% und 

die Haushalte mit 2.194 PJ einen Anteil von 25%. Weitere gebäuderelevante Anteile 

resultieren aus den Nichtwohngebäuden der Sektoren Gewerbe, Handel und Dienstleistung 
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(GHD) sowie der Industrie. Beim Verkehr dient der Energieeinsatz nahezu vollständig der 

Bereitstellung von mechanischer Energie zum Antrieb der Fahrzeuge (ca. 98%). Im 

Gebäudebereich wird die Energie größtenteils für Wärme eingesetzt. Gebäude und Verkehr 

verbrauchen zusammen rund 64% der gesamten Endenergie (2011).  

Seit 2008 ist auch der Endenergieverbrauch in der EU rückläufig. Für den Zeitraum 1990-

2010 weist er jedoch - anders als in Deutschland - einen ansteigenden Trend aus. 

Treibhausgase 

Für die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen ist Ausgangspunkt die Berichterstattung 

Deutschlands unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Kyoto-

Protokoll in Form des Nationalen Inventarberichts (NIR) [6]. Die Treibhausgaspotenziale 

werden in CO2-Äquivalenten angegeben, d. h. die Potenziale der genannten Treibhausgase 

werden auf die Wirkung von Kohlendioxid (CO2) bezogen. 

 

Die direkten Treibhausgasemissionen sind im Zeitraum 1990-2011 im Bereich der Haushalte 

bereits um etwa 36% und im Verkehr um rund 4% gesunken – dies bei Zunahme der Personen-

verkehrsleistung um rund 55% und der Güterverkehrsleistung um rund 117% im gleichen 

Zeitraum. 

Abbildung 2: Energiebedingte Treibhausgasemissionen nach Sektoren in Mio. t CO2-Äquivalenten; Quelle: 

[6], eigene Darstellung 
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Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der energiebedingten direkten Treibhausgasemissionen 

in Deutschland seit 1990 neben der Zielmarke gemäß Kyoto und dem Ziel aus dem Energie-

konzept der Bundesregierung.  

Auch in der „EU 27“ sind die Treibhausgasemissionen insgesamt gegenüber 1990 zurück-

gegangen, jedoch nicht im Sektor Verkehr, wo seit 1990 die Emissionen gestiegen sind 

(Quelle: European Environment Agency). Deutschland weicht insofern positiv vom EU-

Trend ab. 

Da sowohl im Gebäude- als auch im Verkehrsbereich der Anteil von CO2 aktuell über 99% 

der Treibhausgasemissionen1 beträgt, werden im Rahmen dieser  Bestandsaufnahme nur die 

CO2–Emissionen betrachtet. Andere gemäß Kyoto-Protokoll relevanten Treibhausgase, wie 

beispielsweise Methan, werden nicht berücksichtigt. 

 

2.1 Gebäude 

2.1.1 Endenergieverbrauch Gebäude 

Im Gebäudesektor werden nur die gebäudespezifischen, energetisch relevanten Anteile der 

Endenergieverbräuche aus den Haushalten, Gewerbe/Handel/Dienstleistung (GHD) sowie 

der Industrie bilanziert, die aus der Bereitstellung für Raumwärme, Warmwasserbereitung 

und Kühlung sowie für Nichtwohngebäude aus Stromverbräuchen für die Beleuchtung 

resultieren. Nicht berücksichtigt werden hingegen Verbrauchsgeräte, wie Haushaltsgeräte 

und Computer. Diese Abgrenzung entspricht damit auch den geltenden Vorgaben der 

Energieeinsparverordnung (EnEV) [7]. Auf dieser Grundlage ergeben sich die in Abbildung 

3 dargestellten jeweiligen Anteile am Endenergieverbrauch. 

                                                 

1 Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen 
1990 – 2009; Stand: Januar 2011 
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Auf den Gebäudesektor entfallen 2011 rund 34% des gesamten Endenergieverbrauchs (1996: 

43%). Der größte Einzelverbrauch liegt bei den Wohngebäuden (Haushalte) mit knapp 20% 

(1996: 27,5%). Auf Raumwärme entfallen in den drei Bereichen Haushalte, Gewer-

be/Handel/Dienstleistung und Industrie insgesamt knapp 26% (1996: 36,5%). Einen stetigen 

Anstieg, wenn auch auf insgesamt niedrigem Niveau (3% am gesamten Endenergieverbrauch), 

verzeichnet die Beleuchtung im Bereich der Nichtwohngebäude. 

Abbildung 3: Gebäuderelevante Endenergieverbräuche (2011); Quelle: [5], eigene Auswertungen  

 

Für die weiteren Überlegungen ist auch wichtig, dass insbesondere im Bereich der Haushalte 

seit dem Höchststand 1996 (2.890 PJ) trotz erheblicher Wohnflächenzuwächse bereits bis 

2005 bzw. bis 2008 eine Reduzierung des Endenergieverbrauchs um über 10% auf unter 

2.600 PJ erzielt werden konnte (Abbildung 1). Dies resultiert u. a. in den 90er Jahren aus 

einer ersten Sanierungswelle in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung 

Deutschlands und durch die dritte Wärmeschutzverordnung (1995) sowie seit 2000 aus den 

Wirkungen der im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms aufgelegten KfW-

Förderprogramme, der Energieeinsparverordnung und der Marktreife zahlreicher energieef-

fizienter Technologien (Passivhaus-Komponenten, Brennwerttechnik, Solarthermie etc.). 
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Indikator Wärmebedarf - Nachweis der Endenergie für die Wärmebereitstellung 

In dieser Bestandsaufnahme wird die „Endenergie für die Wärmebereitstellung“ als 

Nachweisgröße verwendet. 

Die technischen Regeln, mit denen nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) [7] der 

normierte Energiebedarf eines Gebäudes bilanziert wird, kennen im Zusammenhang mit 

dem im Energiekonzept verwendeten Indikator „Wärmebedarf“ den Begriff des „Nutzwär-

mebedarfs“, definiert als „rechnerisch ermittelter Wärmebedarf, der zur Aufrechterhaltung 

der festgelegten thermischen Raumkonditionen innerhalb einer Gebäudezone während der 

Heizperiode benötigt wird.“ [8]. Der Wärmebedarf ist also die Energie, die im Regelfall an 

den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung bereitsteht. Damit wird aber nur ein Teil der 

Wärmeverluste berücksichtigt. Alle weiteren nachgelagerten anlagentechnischen Verluste 

des Heizkessels (Effizienz, Wirkungsgrad), der Leitungen, des Pufferspeichers, der Hei-

zungspumpen etc. werden vernachlässigt.  

Für eine Gesamtbilanzierung des „Wärmebedarfs“ (Kapitel E des Energiekonzepts der 

Bundesregierung) verwendet die technische Regel DIN V 4701-10 [9] den „endenergeti-

schen Bezug“. Die Endenergie ist dort definiert als die „berechnete Energiemenge, die der 

Anlagentechnik (Heizungsanlage, raumlufttechnische Anlage, Warmwasserbereitungsanla-

ge, Beleuchtungsanlage) zur Verfügung gestellt wird, um die festgelegte Rauminnentempe-

ratur, die Erwärmung des Warmwassers und die gewünschte Beleuchtungsqualität über das 

ganze Jahr sicherzustellen“.  

Die für den Gebäudebetrieb benötigte Endenergie bilanziert sich als Summe der Wärmever-

luste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach, Keller etc.), der für die Warmwasserbe-

reitung benötigten Wärmeenergie sowie der Verluste der Anlagentechnik (Leitungs-, 

Speicher-, Übergabe- und Erzeugungsverluste etc.). Die Wärmeenergie ist entsprechend die 

Energiemenge, die ein Wärmeerzeuger (Heizung) für den Gebäudebetrieb bereitstellen 

muss.  

Die Endenergie für die Wärmebereitstellung bildet also die Schnittstelle zwischen dem 

Gebäude und der Energiebereitstellung. Damit ist sie auch die relevante Kenngröße (auch 

hinsichtlich der Kosten) für den erforderlichen Bezug von Gas, Öl, Fernwärme, erneuerba-

ren Energien etc. Auf die Ausweisung dieser Kenngröße hat sich die Bundesregierung im 

ersten Monitoringbericht verständigt [24]. 
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Nachweis der nicht erneuerbaren Primärenergie 

Als „Primärenergiebedarf“ wird hier im Gebäudebereich die „nicht erneuerbare 

Primärenergie“ bilanziert. 

Das Energiekonzept hat festgelegt, dass zur Erreichung eines nahezu klimaneutralen 

Gebäudebestands bis 2050 der „Primärenergiebedarf“ in einer Größenordnung von 80% 

gesenkt werden soll. Wie die Endenergie ist auch der Primärenergiebedarf normativ 

geregelt. Anders als z. B. in den Auswertungen der AGEB [5] werden im Gebäudebereich 

unter dem „Primärenergiebedarf“ nur die nicht erneuerbaren Anteile der Primärenergie 

subsummiert. Erneuerbare Energieträger werden mit dem Faktor Null belegt [8] [9]. 

 Exkurs: Bilanzierung nur der Anteile nicht erneuerbarer Primärenergie 

Der Primärenergiefaktor für die fossilen Energieträger Gas und Öl beträgt 1,1. Das bedeutet, dass für 

eine Kilowattstunde Endenergie die 1,1-fache Menge Primärenergie eingesetzt werden muss. Erneu-

erbare Energien haben einen Primärenergiefaktor von / nahe Null. Das bedeutet, dass für eine Kilo-

wattstunde Endenergie in diesem Fall keine / geringe nicht erneuerbare Primärenergie anfällt. Für So-

lar- oder Geothermie liegt dieser bei Null. Bei Holz fällt aufgrund der Transportketten eine zusätzliche 

Menge in Höhe des 0,2-fachen Wertes der Endenergie an, der Primärenergiefaktor beträgt entspre-

chend 0,2. Beim derzeitigen Strom-Mix Deutschland beträgt der Primärenergiefaktor rund 2, mit fal-

lender Tendenz, durch den Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich (die Kabinettfassung 

der Energieeinsparverordnung vom 6.2.2013 gibt für 2014 einen Primärenergiefaktor für Strom von 

2,0 und für 2016 von 1,8 vor). 

Im ersten Monitoringbericht hat die Bundesregierung beschlossen, spätestens für den 

Fortschrittsbericht 2014 eine sachgerechte statistische Ausweisung des Primärenergiebedarfs 

auf Basis der Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vorzusehen [24]. 

 

2.1.2 CO2-Emissionen Gebäude 

Im Gebäudesektor werden die direkten und indirekten CO2 Emissionen berücksich-

tigt. 

Der nationale Inventarbericht [6] ordnet den Sektoren Gebäude, Verkehr, Industrie etc. nur 

jeweils die direkten Emissionen zu. Die indirekten Emissionen aus der Erzeugung von 

Strom und Fernwärme werden darin nach dem Verursacherprinzip den Kraftwerken, 

Heizkraftwerken oder Heizwerken, also dem Sektor Energiewirtschaft zugewiesen (vgl. 

Abbildung 2). 
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Abweichend davon werden in diesem Konzept die Fernwärme und der Strom, die für den 

Gebäudebetrieb benötigt werden, in die Emissionsbilanzen als sogenannte „indirekte 

Emissionen“ einbezogen. Damit entfielen 2001 auf den gesamten Gebäudebereich aller drei 

Bereiche 17,4% der direkten Emissionen und ein Anteil indirekter Emissionen in Höhe von 

12,1%, und in der Summe knapp 30% (Abbildung 4).  

 

Die Anteile der gebäuderelevanten Emissionen sinken. Auf den Gebäudesektor entfielen 2011 

neben den rund 17% der direkten CO2-Emissionen zusätzlich rund 12% der indirekten Emissio-

nen aus der Bereitstellung von Strom und Fernwärme. Zusammen also knapp 30% der gesamten 

CO2-Emissionen (1996 noch knapp 39%). 

Abbildung 4: Gebäuderelevante direkte und indirekte CO2-Emissionen (Haushalte, GHD und Industrie) seit 

1996 bis 2011; Quelle: [5], eigene Auswertungen 

 

Durch die Betrachtung beider Emissionsanteile wird verhindert, dass durch Verlagerung von 

Emissionen aus dem Gebäudesektor in die Energiewirtschaft, z. B. durch die Umstellung auf 

Stromheizungen oder den Anschluss an Fernwärmesysteme, vermeintliche Reduzierungen 

von CO2-Emissionen erzielt würden (Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Verteilung der direkten und indirekten Emissionen im Gebäudebereich der Sektoren Industrie, GHD 

und Haushalte (2011) [5] 

CO2-Emissionen Industrie GHD Haushalte Summe 

 - direkte 1,2% 4,6% 11,6% 17,4% 

 - indirekte 1,7% 6,6% 3,8% 12,1% 

Summe 2,9% 11,2% 15,4% 29,5% 

 

Nicht dem Gebäudesektor zugeordnet und deshalb auch nicht berücksichtigt werden die aus 

sonstigen Stromanwendungen, wie Haushaltsgeräte, Informations- und Kommunikations-

technologie etc. resultierenden CO2-Emissionen. Ebenfalls nicht bilanziert werden weitere 

Vorketten des Gebäudebetriebs, wie CO2-Emissionen bei der Herstellung von Gebäuden und 

Anlagen oder durch die Gewinnung von Energieträgern im In- und Ausland (Abbildung 5).  

 

Der größte Anteil der gebäuderelevanten Emissionen direkten und indirekten CO2-Emissionen 

von insgesamt knapp 30% lag bei den Haushalten mit rund 15%, davon knapp 10% für die 

Raumwärmeerzeugung. Aus den Sektor Gewerbe/Handel/Dienstleistungen entfielen rund 11%, 

die Industriegebäude trugen zu rund 3% bei. 

Abbildung 5: Verteilung der gebäuderelevanten direkten und indirekten CO2-Emissionen auf die Haushalte, 

den Sektor Gewerbe/Handel/Dienstleistungen sowie die Industrie nach Verbrauchsgruppen 

(Wärme, Kühlung, Beleuchtung) (2011); Quelle: [5], eigene Auswertungen 
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Dies entspricht auch der Abgrenzung in den Energieszenarien zum Energiekonzept der 

Bundesregierung [2] und der aktuellen Festlegung der EnEV [7]. Diese Abgrenzungssyste-

matik bei den CO2-Emissionen ist auch konform zu der im vorherigen Unterkapitel hergelei-

teten Abgrenzung der Energieverbräuche. Dort werden in den ausgewiesenen Verbräuchen 

der Strom und die Fernwärme ebenfalls einbezogen (siehe Kapitel 2.1.1). 

Bei den CO2-Emissionen ist in den weiteren Überlegungen positiv zu berücksichtigen, dass 

z. B. im Bereich der privaten Haushalte seit dem Höchststand 1996 (144 Mio. t CO2) bereits 

ein Rückgang der direkten Emissionen um über 28% erzielt wurde (2010: 103 Mio. t CO2) 

(siehe Abbildung 2). Die Gründe hierfür wurden bereits beim Energieverbrauch genannt. 

 

2.2 Verkehr 

2.2.1 Endenergieverbrauch Verkehr 

Entsprechend der nationalen Energiebilanz der AGEB [5] erfolgt die Bilanzierung für den 

Endenergieverbrauch des Verkehrs nach Schienenverkehr, Straßenverkehr, Luftverkehr 

sowie Küsten- und Binnenschifffahrt. Basis der nationalen Energiebilanz für den Verkehrs-

sektor ist der „Energieverbrauch für die unmittelbare Erstellung von Transportleistungen 

aller Verkehrsträger in Deutschland, soweit sie statistisch erfasst sind. Nicht eingeschlossen 

sind der mittelbare Energieverbrauch (z. B. Beleuchtung von Verkehrseinrichtungen) und 

der Kraftstoffverbrauch der Landwirtschaft.“ [10] Als Datengrundlage werden in der 

nationalen Energiebilanz inländische Absatzzahlen genutzt. Der Energieverbrauch für den 

Luftverkehr wird demnach aus der Flugtreibstoffmenge ermittelt, die in Deutschland getankt 

wurde. Es wird nicht unterschieden, ob der Flugtreibstoff für nationale oder internationale 

Flüge eingesetzt wird.  

Die Entwicklung im Verkehrssektor für Deutschland seit 1990 zeigt, dass der Endenergie-

verbrauch für den Verkehr insgesamt seit dem Höchstwert im Jahr 1999 bis 2011 um rund 

7,5% zurückgegangen ist, trotz steigender Verkehrsleistung im gleichen Zeitraum. Dies gilt 

für alle oben genannten Verkehrsträger, außer dem Luftverkehr, der abweichend einen 

ansteigenden Trend ausweist (Abbildung 6).  
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*Werte für 2011 vorläufig 

Im Sektor Verkehr ist der Endenergieverbrauch seit 1999 bis 2011 um rund 7,5% zurückgegan-

gen, trotz steigender Personenverkehrsleistung um 7% sowie steigender Güterverkehrsleistungen 

um 31% im gleichen Zeitraum. Der Rückgang des Endenergieverbrauchs im gleichen Zeitraum 

beträgt bei der Straße rund 11%, bei der Schiene 8% und bei der Binnenschifffahrt knapp 15%. 

Nur im Luftverkehr ist der Endenergieverbrauch trotz deutlich zunehmender Energieeffizienz um 

23% gestiegen.  

Abbildung 6: Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Verkehr seit 1990; Quelle: [5], eigene Darstellung 

Ein Grund dafür ist die steigende Energieeffizienz im Verkehr. Im Zeitraum 1990-2011 ist 

der spezifische Energieverbrauch im Personen- und Güterverkehr um durchschnittlich 

3% p.a. zurückgegangen [5]. 

 

2.2.2 CO2-Emissionen Verkehr 

Ausgangspunkt der Ermittlung der verkehrlichen CO2-Emissionen ist der nationale Inven-

tarbericht des Umweltbundesamts im Rahmen der Berichterstattung unter der Klimarah-

menkonvention der Vereinten Nationen und dem Kyoto-Protokoll [6]. Die Emissionen aus 

dem Verbrauch von Kraftstoffen für den internationalen Luftverkehr werden im Inventar-

bericht berücksichtigt, jedoch nicht als Bestandteil der nationalen Gesamtinventare berichtet. 

Das gleiche gilt für Emissionen aus dem Verbrauch von Kraftstoffen für den internationalen 

Seeverkehr. Unberücksichtigt im Verkehrssektor bleiben dort ebenfalls die CO2-Emissionen, 
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die im Zusammenhang mit der Erzeugung von elektrischer Energie für den elektrisch 

betriebenen Schienenverkehr und den derzeit noch geringen Anteil für die Elektromobilität 

entstehen. Diese werden nicht den Verbrauchern im Verkehrssektor, sondern dem Sektor 

„Energiewirtschaft“, also den Kraftwerken zugerechnet. 

Im Verkehrsbereich ist auf dieser Basis seit dem Jahr 1999 erstmals ein Rückgang der 

bis dahin gestiegenen CO2-Emissionen um rd. 16% bis zum Jahr 2011 feststellbar. 

Insbesondere die Verringerung der spezifischen Kraftstoffverbräuche, die Verschiebung 

zugunsten von Dieselfahrzeugen bei Neuzulassungen und die Verwendung von Biokraftstof-

fen dürften diese Entwicklung begünstigen. 

 

2.2.3 Ergänzende Betrachtung zur Endenergie und zu den CO2-Emissionen aus Sicht 

des Verkehrsressorts 

Die bei der verkehrsspezifischen Prognose der Endenergieverbräuche in den Jahren 2020 

und 2050 im Kapitel 4.2 verwendeten Abgrenzungen der Verkehrszweige folgen der 

Systematik der AGEB (vgl. Kapitel 2.2.1).  

Die Abschätzung der Einsparpotenziale an CO2-Emissionen der verschiedenen Ver-

kehrszweige im Kapitel 4.2 erfolgt in der Abgrenzung nach dem nationalen Inventarbericht 

des Umweltbundesamtes. Dort werden jedoch - wie in Kapitel 2.2.2. beschrieben - die 

indirekten Emissionen des Verkehrssektors nicht erfasst. Auch der internationale Luft- und 

Seeverkehr werden nicht bilanziert. Im Luftverkehr tritt der weit überwiegende Teil der 

CO2-Emissionen jedoch bei den internationalen Flügen und nicht bei den Inlandsflügen auf. 

Für eine aus verkehrlicher Sicht aussagekräftige und umfassende Betrachtung wird daher im 

Rahmen dieser Bestandsaufnahme zusätzlich bei der verkehrsspezifischen Prognose im 

Kapitel 4.2 Folgendes dargestellt: 

 Ermittlung der CO2-Emissionen zur Bereitstellung der elektrischen Energie, die im 

Verkehrssektor eingesetzt wird (indirekte Emissionen). Dies betrifft den elektrisch be-

triebenen Schienenverkehr und die Elektromobilität des Straßenverkehrs; 

 Ermittlung der CO2-Emissionen aus dem gesamten Absatz an Flugtreibstoffen in 

Deutschland (und nicht nur der Anteil für den innerdeutschen Flugverkehr wie im natio-

nalen Inventarbericht bilanziert). 
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2.3 Annahmen für die Untersuchung 

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf den künftigen Energieverbrauch sowie auf die CO2-

Emissionen sind die erwarteten Entwicklungen bis zum Jahr 2050. Dies umfasst sowohl die 

Basisgrößen der demografischen und der wirtschaftlichen Entwicklung als auch darauf 

aufbauend die Entwicklung der Personen- und Güterverkehrsleistung. Für den Gebäudebe-

reich entscheidend sind z. B. der technologische Fortschritt, die Sanierungsaktivitäten, die 

Erneuerung des Gebäudebestands und die finanziellen Anreize für Sanierungen. 

Die folgenden grundlegenden Trends lassen sich festhalten: 

 Die demografische Entwicklung ist geprägt durch den Rückgang der Einwohnerzahl und 

die Alterung der Gesellschaft. Ausgehend von der Bevölkerungsentwicklung gemäß 

Verkehrsverflechtungsprognose bis 2025 ist Basis für die Veränderungen zwischen 2025 

und 2050 die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 

(Variante 1-W2). Im Ergebnis wird für 2050 eine Bevölkerungszahl von etwa 75,4 Mio. 

Einwohnern prognostiziert [11]. 

 Für den Zeitraum 2004-2050 beträgt das prognostizierte Wachstum des Bruttoinlands-

produkts 1,3% p. a. [11]. 

 Aufgrund der globalen Bevölkerungszunahme und des Wachstums der Weltwirtschaft 

werden auch die deutschen Exporte und Importe weiter zunehmen, allerdings nicht mehr 

in dem Tempo wie in den vergangenen Jahren [11]. 

Im Verkehrssektor führen die oben genannten Trends zu folgenden Entwicklungen: 

 Für die Personenverkehrsleistung wird zwischen 2004 und 2050 ein durchschnittliches 

Wachstum von 0,6% p. a. erwartet, sodass als Folge in diesem Zeitraum ein Wachstum 

von insgesamt knapp 30% vorausgesagt wird. Das stärkste Wachstum wird im Luft-

verkehr erwartet [11].  

 Für die Güterverkehrsleistung wird zwischen 2004 und 2050 ein durchschnittliches 

Wachstum von 1,6% p. a. erwartet, sodass als Folge in diesem Zeitraum ein Wachstum 

von insgesamt rund 110% vorausgesagt wird [11].  

Nach Vorliegen der Ergebnisse der derzeit laufenden Arbeiten zur Verkehrsverflechtungs-

prognose 2030 werden die hier zugrunde gelegten Prognosen angepasst. 
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3. Säulen der Energie- und Klimaschutzpolitik des BMVBS 

Gebäude und Verkehr haben zusammen einen Anteil von etwa 64% am Energieverbrauch in 

Deutschland. Ohne wirksame Maßnahmen in beiden Sektoren lassen sich die Ziele des 

Energiekonzepts nicht erreichen. Mit der vorliegenden Bestandsaufnahme des BMVBS wird 

für die Sektoren Gebäude und Verkehr eine erste Grundlage entwickelt, die auf dem 

Energiekonzept der Bundesregierung aufbaut. Das Ziel besteht in der Ermittlung eines 

angemessenen Beitrags beider Sektoren zum Erreichen der energie- und klimaschutzpoliti-

schen Ziele der Bundesregierung insgesamt. Dabei kann ein integriertes „Sechs-Säulen-

Modell“, in Anlehnung an die verschiedenen energierelevanten Politikbereiche des BMVBS, 

die verschiedenen Ansatzpunkte einer Energie- und Klimaschutzpolitik im Gebäude- wie im 

Verkehrssektor darstellen (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: „Sechs-Säulen-Modell“ des BMVBS; Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Bestandsaufnahme zur Energie- und Klimaschutzentwicklung des BMVBS bildet das 

übergeordnete Dach, welches die Aufgaben und Themen des BMVBS im Energiebereich 

bündelt. Die einzelnen Maßnahmen werden in unterschiedlichem Maße zur Erreichung der 

Energie- und Klimaziele beitragen. Es gibt Säulen, die aufgrund ihres innovativen Charak-

ters eine hohe politische Relevanz haben, für die hier jedoch derzeit noch keine quantitativen 
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Zielvorgaben für eine Marktdurchdringung abgeleitet werden können. Dies gilt z. B. für das 

Effizienzhaus Plus oder die dezentrale Energieversorgung. 

Die einzelnen Säulen werden im Folgenden beschrieben. 

 

3.1 Dezentrale Energieversorgung  

Der Umbau der Energieversorgung hin zu einer erneuerbaren Energieversorgung wird dazu 

führen, dass die Erzeugung der elektrischen Energie zunehmend auch dezentral und 

dynamisch fluktuierend erfolgt. Sie wird darüber hinaus im Vergleich zur nuklear-fossilen 

Energieversorgung einen größeren Einfluss auf die Inanspruchnahme von Flächen, das 

Landschaftsbild und damit auf die räumliche Planung haben. Die notwendige Ausweisung 

von Flächen für erneuerbare Energien liegt, abhängig von deren Raumbedeutsamkeit, in der 

Zuständigkeit der Regionalplanung und der kommunalen Planung. Das BMVBS beteiligt 

sich an dieser Umstellung unter anderem dadurch, dass es raumordnerische Empfehlungen 

ausspricht, wie erneuerbare Energien möglichst raumverträglich in bestehende Raumstruktu-

ren und -nutzungen integriert werden können. 

Unter dem Themenkomplex „Umbau des Energiesystems hin zu einer dezentralen Energie-

versorgung“ verfolgt das BMVBS daher drei Schwerpunkte:  

 Erfahrungen aus Modellvorhaben der Raumordnung, zu Energiekonzepten und Initiativen 

in deutschen Regionen, 

 Entwicklung von Ansätzen zur Bestimmung der regionalen Flächenpotenziale der 

verschiedenen Sparten der erneuerbaren Energien, 

 Beitrag der Raumordnung insgesamt beim Umbau der Energieversorgung hin zu einer 

dezentralen Energieversorgung. 

Um dieses relativ neue Betätigungsfeld für Regionalplaner zu systematisieren, hat das 

BMVBS im Mai 2011 einen Leitfaden zur Einbindung erneuerbarer Energien in regionale 

Energiekonzepte veröffentlicht [12].  

Im Forschungsprogramm Modellvorhaben der Raumordnung wurden im Forschungsprojekt 

„Strategische Einbindung regenerativer Energien in regionale Energiekonzepte - Folgen und 

Handlungsempfehlungen aus Sicht der Raumordnung“ bis Mai 2009 50 Energiekonzepte 

bzw. Initiativen in deutschen Regionen analysiert. Aufgrund des großen Spektrums unter-

schiedlicher Rahmenbedingungen, Ausgangslagen und Verfahrensorganisationen sowie der 
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entsprechenden Akteurskonstellationen wurden in den vier Regionen Friesland, Hannover, 

Nordschwarzwald und Trier unterschiedliche Beispiele regionaler Energiekonzepte unter-

sucht (Abbildung 8). Erstmals liegen konkrete Zahlenwerte vor, die den regionalökonomi-

schen Beitrag durch den Betrieb von Erneuerbare-Energien-Anlagen modellhaft darstellen. 

 

Abbildung 8: Regionale Verteilung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2009; Quelle: [12] 
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Seit Februar 2013 erhalten die Modellregionen Mecklenburgische Seenplatte, Havelland-

Fläming, Südlicher Oberrhein, die Metropolregion Rhein-Neckar sowie der Landkreis 

Bautzen eine Förderung um ihre jeweiligen Energiekonzepte spezifizieren zu können. 

Ein weiterer zusätzlicher Leistungsbaustein „Entwicklung der Verteilnetz- und Speicherinf-

rastruktur“ soll in 2014 in den fünf Modellregionen bearbeitet werden. 

Im Fokus des Projektes stehen aktuelle und künftige (in-)formelle Aufgaben der Regional-

planung im Rahmen regionaler Energiekonzepte. Das Forschungsvorhaben verfolgt das Ziel, 

mit verschiedenen relevanten Akteuren aus Politik und Planung zu klären, welche Inhalte, 

Kompetenzen und Zuständigkeiten und welcher Grad an Institutionalisierung für regionale 

Energiekonzepte vorstellbar sind. Vorgesehen sind u. a. eine Analyse und Darstellung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen zum beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien 

auf regionaler und kommunaler Ebene.  

Für regionale Energiekonzepte sind konsensfähige Ziele entscheidend. Sie sind Grundlage 

der energetischen Entwicklung und Voraussetzung, um bei den Akteuren eine möglichst 

hohe Akzeptanz herzustellen. Basis der Zielbestimmung ist eine Potenzialanalyse erneuerba-

rer Energien in der Region. Eine solche Analyse dient über die Bestimmung von Flächenbe-

darfen auch der Zusammenführung informeller regionaler Energiekonzepte und formeller 

Regionalplanung. Eine Bestandsaufnahme, eine Feststellung des Ausbaustands sowie der 

Potenziale erneuerbarer Energien in der Region sind als erste Schritte erforderlich. Mit den 

Ergebnissen entsteht eine fundierte Grundlage, von der aus Ziele zum Ausbau erneuerbarer 

Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz diskutiert und bestimmt werden können. 

 

3.2 Energetische Gebäudesanierung 

Bei der energetischen Gebäudesanierung setzt die Bundesregierung auf den bewährten 

Instrumentenmix „Fordern, Fördern, Informieren – Marktkräfte stärken“:  

  „Fordern“ durch Ordnungsrecht, insbesondere die Energieeinsparverordnung und das 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, 

 „Fördern“ durch finanzielle Anreize und 

 „Informieren - Marktkräfte stärken“, insbesondere durch Änderungen im Mietrecht, die 

Unterstützung von energetischen Mietspiegeln, die weitere Verbreitung der Energieaus-

weise, eine gute Energieberatung, Modellvorhaben u. a. der Deutschen Energie-Agentur 

(dena) und eine verstärkte Bauforschung.  
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Die Energieeinsparverordnung und das Energieeinsparungsgesetz 

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) regelt die energetischen Mindestanforderungen an 

Neubauten sowie bei freiwilligen Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden bzw. an 

einzelnen Bauteilen. Nachrüstpflichten gelten in der Regel für alte Heizkessel (vor Oktober 

1978 eingebaut oder aufgestellt) und für bisher ungedämmte, zugängliche Wärmevertei-

lungs- und Warmwasserleitungen. Auch müssen bestimmte ungedämmte Geschossdecken 

oder Dächer nachträglich gedämmt werden.  

Die aktuelle EnEV trat am 1. Oktober 2009 in Kraft. Sie setzt erstmals ein wichtiges Signal 

beim selbst erzeugten und genutzten Strom aus erneuerbaren Energien, in der Regel aus 

Photovoltaik. Dieser darf positiv auf den Primärenergiebedarf angerechnet werden.  

Die neu gefasste EU-Gebäuderichtlinie vom Mai 2010 verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, 

dass ab 2019 behördeneigene und ab 2021 alle übrigen öffentlichen und privaten Neubauten 

als Niedrigstenergiegebäude er-richtet werden. Zudem soll es künftig verpflichtend sein, 

energetische Kennwerte in Verkaufs- und Vermietungsanzeigen zu veröffentlichen. 

Die Energieeinsparverordnung und als Ermächtigungsgrundlage das Energieeinsparungsge-

setz (EnEG) werden gegenwärtig novelliert, um Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie und 

der energiepolitischen Beschlüsse der Bundesregierung umzusetzen (siehe Kapitel 5.1.6). 

Nach Beschluss des Bundeskabinetts am 6.2.2013 geht die EnEV und das EnEG nun ins 

parlamentarische Verfahren.  

 

KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren  

Die KfW-Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen und Sanieren sind zentrale 

Instrumente des Energiekonzepts. Die Förderstandards liegen bis zu 60% über den Anforde-

rungen der Energieeinsparverordnung. Es gilt das Grundprinzip, dass ein besseres energeti-

sches Ergebnis eine höhere Förderung erfährt.  

Im Zeitraum 2006 bis Ende 2012 hat die Förderung die energieeffiziente Sanierung oder 

Errichtung (CO2-Gebäudesanierungsprogramm) von fast 3 Mio. Wohnungen sowie die 

Sanierung von rund 1.550 Gebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur unterstützt. 

Damit wurden Investitionen von rund 121 Mrd. Euro ausgelöst. Der Förderhebel öffentlicher 

Mittel zu privaten Investitionen beträgt durchschnittlich 1:12. Die CO2-Emissionen des 

Gebäudebestandes werden jährlich um rund 6,1 Mio. Tonnen reduziert, und zwar über den 

30-jährigen Nutzungszeitraum der Maßnahmen.  



 

 
38 

Für die Jahre 2012 bis zunächst 2014 werden zur Finanzierung des CO2-Gebäude-

sanierungsprogramms jährlich 1,5 Mrd. Euro Programmmittel über den Energie- und 

Klimafonds bereitgestellt. 

Als Alternative zu den im Vermittlungsverfahren gescheiterten Steuererleichterungen stehen 

ab 2013 jährlich weitere 300 Mio. Euro bzw. über die beschlossene Laufzeit von 8 Jahren 

insgesamt 2,4 Mrd. Euro an Fördermitteln für hoch effiziente energetische Sanierungen zur 

Verfügung, vorrangig für Selbstnutzer.  

Ab 2015 soll zusätzlich die Einführung marktorientierter Instrumente zur Realisierung von 

Energieeinsparungen im Wärmemarkt geprüft werden. 

Die Wechselwirkung von „Fordern“ und „Fördern“ führt zu einer ständigen Weiterentwick-

lung und Anpassung der Förderprogramme an die technischen Anforderungen der EnEV 

und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Die hohen Anforderungen der 

Förderung stärken die Produktentwicklung und den Transfer von Spitzentechnologien und  

-produkten sowie von Know-How in den breiten Markt. Durch die Förderung wird der 

Markt auf zukünftige schärfere ordnungsrechtliche Anforderungen schrittweise vorbereitet. 

Alle relevanten Marktakteure werden in den Abstimmungsprozess einbezogen.  

Die Förderbedingungen der KfW-Programme tragen auch baukulturellen Anliegen Rech-

nung. Für denkmalgeschützte wie auch andere besonders erhaltenswerte Bausubstanz gelten 

gesonderte, erleichterte Förderbedingungen. Hier werden Sanierungsmaßnahmen gefördert, 

die Energie sparen und zugleich die historische Fassade erhalten.  

Bereits zum 1. September 2012 wurde die Förderung energetischer Maßnahmen an Gebäu-

den der kommunalen und sozialen Infrastruktur deutlich ausgeweitet und verbessert: Damit 

werden neue Förderstufen und Tilgungszuschüsse eingeführt sowie erstmals auch Maßnah-

men an Gebäuden kommunaler Unternehmen (wie z.B. Betreiber von Schwimmbädern oder 

Veranstaltungseinrichtungen) unterstützt.  

Im Energiekonzept wurde darüber hinaus die Auflage eines KfW-Programms „Energetische 

Stadtsanierung“ beschlossen. Damit sollen im Quartier umfassende Maßnahmen in die 

Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur angestoßen werden, u. a. um erneuerba-

ren Energien breitere Einsatzmöglichkeiten in innerstädtischen Altbauquartieren zu bieten. 

Zugleich gilt es, weitere Investorengruppen in den Sanierungsprozess einzubeziehen. Das 

Programm wurde mit einer Pilotphase für integrierte energetische Quartierskonzepte am 15. 

November 2011 gestartet. Die Breitenförderung zur Erstellung von integrierten Quartiers-
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konzepten und für Sanierungsmanager wird seit Februar 2012 bezuschusst. Seither werden 

mit dem Programm „Energetische Stadtsanierung – Energieeffiziente Quartiersversorgung“ 

auch die Investitionen zur nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz der kommunalen 

Versorgungssysteme (quartiersbezogene Wärmeversorgung sowie energieeffiziente 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) über im Zins vergünstigte Darlehen finanziell 

unterstützt. 

 

Nachhaltigkeit 

„Nachhaltigkeit im Bauwesen“ ist eine zentrale Herausforderung. Zur Anpassung an die 

aktuellen baupolitischen Anforderungen wurde in den vergangenen zwei Jahren ein um-

fassendes Bewertungssystem für nachhaltige Gebäude, zunächst für den Neubau von Büro- 

und Verwaltungsgebäuden, aufgebaut. Dieses System erlaubt es, die Gebäudequalität 

weitest-gehend mit quantitativen Methoden umfassend zu beschreiben und zu bewerten. Mit 

der Wohnungswirtschaft wurde ein Nachhaltigkeitslabel für neue Wohngebäude entwickelt. 

 

Modellprojekte 

 Modellvorhaben der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)  

Im Rahmen des Projektes "Modellvorhaben Effizienzhäuser" finanziert das BMVBS mit 

Mitteln aus dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm verschiedene Modellvorhaben der 

Deutschen Energie-Agentur (dena). Ziel der Modellvorhaben ist es, innovative, kurz vor der 

Marktfähigkeit und Wirtschaftlichkeit stehende Energiespartechnologien auch bei Sanie-

rungsmaßnahmen verstärkt in den Markt zu bringen. Darüber hinaus sollen für einen 

verstärkten Wissenstransfer Netzwerke zwischen Architekten, Ingenieuren, Bauherren, 

Investoren und Handwerkern initiiert werden. Die in diesem Projekt sanierten Gebäude 

unterschreiten die EnEV Neubauanforderungen im Durchschnitt um rund 50%. 

Im Projekt "Auf dem Weg zum Effizienzhaus Plus“ werden an 45 innovativen Bauvorhaben 

bereits heute Neubau- und Sanierungsstandards für Wohngebäude entwickelt und erprobt, 

die der zukünftigen Vorgabe „nahezu klimaneutral“ entsprechen könnten [1]. 
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 Modellvorhaben „Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen auf der 

Grundlage von integrierten Stadtteilentwicklungskonzepten“  

Im Rahmen differenzierter Unternehmensstrategien werden acht integrierte Konzepte unter 

Beachtung energetischer, demografischer, städtebaulicher, wohnungswirtschaftlicher, 

finanzieller und sozialer Aspekte umgesetzt. Die Modellvorhaben bilden verschiedene, 

bundesweit repräsentative Quartierstypen ab. Einer größere Anzahl von beim Wettbewerb 

2009 prämierter und in der Umsetzung befindlicher Konzepte wird evaluiert und beobachtet. 

Dabei werden Erkenntnisse über Umsetzungsstrategien sowie fördernde und hemmende 

Faktoren gewonnen. 

 

 Modellvorhaben „Energieeffizienter Neubau von Nichtwohngebäuden kommunaler 

und sozialer Einrichtungen“ 

Zur Vorbereitung auf die steigenden Anforderungen, z. B. der EU-Gebäuderichtlinie, 

wurden 2011 im Bereich Neubau von Nichtwohngebäuden kommunaler und sozialer 

Einrichtungen bis zu 20 Modellvorhaben aus der Praxis ausgewählt und über die KfW-

Kommunalbank gefördert. Diese Vorhaben werden im Hinblick auf eine Übertragbarkeit der 

verschiedenen Lösungsansätze auf künftige Projekte wissenschaftlich begleitet.  

 

 Modellvorhaben zur energetischen Sanierung denkmalgeschützter Gebäude  

Eine zentrale Aufgabe bei der Sanierung des Bestands ist es, Energieeinsparung und 

Klimaschutz in Einklang mit dem Anliegen einer denkmalverträglichen Stadtentwicklung zu 

bringen. Der Bund fördert daher mit Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative Modell-

vorhaben, bei denen Kommunen in innovativer Weise Gebäude und Quartiere von besonde-

rer Denkmalbedeutung energetisch hochwertig sanieren und dabei die Integrität der Denk-

male und das Erscheinungsbild des Quartiers beachten oder gar aufwerten. Unterstützt 

werden die Aufstellung entsprechender Konzepte wie auch investive Maßnahmen. 
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3.3 Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität 

Das BMVBS hat im Jahr 2011 in Berlin ein „Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität“ als 

Einfamilienhaus errichtet, das Möglichkeiten der fachübergreifenden Energieeffizienz und 

Ressourcenschonung im Wohn- und Verkehrsbereich aufzeigen soll. Das Modellvorhaben 

zeigt, dass eine vollständige erneuerbare Energieversorgung in zwei zentralen Lebensberei-

chen schon heute möglich und alltagstauglich ist; nach dem Motto: Mein Haus - meine 

Tankstelle! 

 

Abbildung 9: Modellgebäude Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität des BMVBS; Quelle: Werner Sobek 

 

Das Gebäude ist so konzipiert, dass es die Energie, die für die Beheizung und Belüftung der 

Wohnräume, die Warmwasserbereitstellung, die Beleuchtung, den Betrieb der Haushaltsge-

räte und weiterer elektrischer Geräte (Kleingeräte, Multimedia, usw.) sowie den Betrieb der 

Fahrzeuge benötigt wird, selbst erbringt. 

Neben der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten (u. a. der Recyclingfähigkeit aller 

Materialien) erwirtschaftet es unter Einsatz erneuerbarer Energien mehr Energie als es für 

sich und seine Elektrofahrzeuge verbraucht. Die batterieelektrischen Fahrzeuge sollen für 

die Energieüberschüsse als „mobile Speicher und Verbraucher“ genutzt werden. Dies setzt 

ein intelligentes Energiemanagement mit Prognosen für Bedarf, Eigenerzeugung und 

wirtschaftlicher Verteilung voraus. Zusätzlich wird das Haus mit Schnittstellen zwischen 
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Elektrofahrzeug und Effizienzhaus Plus, intelligenter Kommunikationstechnik/intelligentem 

Netz („Smart Grid“), innovativem Gebäudeenergiemanagement sowie Messvorrichtungen 

für die wissenschaftliche Begleitung („Monitoring“) vernetzt. Die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse sollen für die breitenwirk-same Errichtung dieser innovativen Gebäude- und 

Verkehrsgeneration und für die Weiterentwicklung von technischen Systemen genutzt 

werden. Nicht zuletzt werden eine verstärkte gesellschaftliche Akzeptanz und ein wirtschaft-

licher Erfolg dieser neuen energieeffizienten und klimaneutralen Gebäudegeneration 

angestrebt. 

Aufbauend auf diesem Modellprojekt wurde im August 2011 ein neues KfW-

Förderprogramm des BMVBS aufgelegt, das die breitenwirksame Einführung dieser 

Gebäude in Deutschland unterstützen soll. Als Effizienzhäuser Plus gelten solche, die 

rechnerisch einen überschüssigen jährlichen Primär- als auch Endenergiebedarf aufweisen. 

Darüber hinaus gelten die Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung, z. B. an 

den sommerlichen Wärmeschutz. Derzeit nehmen deutschlandweit 18 Modellvorhaben an 

diesem Förderprogramm teil. Sie werden wissenschaftlich begleitet. Aussagekräftige 

Einschätzungen zu den Wirkungen der Modellprojekte werden nach Abschluss und Auswer-

tung der mehrjährigen Forschungsphasen ab Ende 2013 vorgenommen.  

 

3.4. Elektromobilität 

Hintergrund und Ziele 

Die Verbreitung elektrischer Antriebe im Verkehrsbereich hat ein großes Potenzial, einen 

wesentlichen Beitrag hin zu einem nachhaltigen Verkehr insgesamt zu leisten. Elektrische 

Antriebe sind zum einen sehr effizient, zum anderen ermöglichen sie durch den Einsatz des 

Energieträgers Strom alle Primärenergien im Verkehrsbereich einzusetzen. Strom aus 

Solarzellen oder Windkraftanlagen kann entweder direkt für die Aufladung batterieelektri-

scher Fahrzeuge oder indirekt über regenerativ erzeugten Wasserstoff in Brennstoffzellen-

fahr-zeugen genutzt werden. Vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahrzehnten zu er-

wartenden Preissteigerungen bei fossilen Energieträgern und der weiteren Kostendegression 

bei Elektroantrieben und regenerativer Energieerzeugung ist dies ein wichtiger Faktor, damit 

Mobilität langfristig erschwinglich bleibt. 
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Mit Regenerativstrom betriebene Elektrofahrzeuge weisen nur einen Bruchteil der  

Gesamtemissionen im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen auf. 

Abbildung 10: CO2-Emissionen (g CO2/km) von herkömmlichen Fahrzeugen und Elektrofahrzeugen bei unter-

schiedlichen Stromquellen; Quelle: BMVBS, Bericht Modellregionen Elektromobilität (2011) 

 

 

Für die nächsten Jahrzehnte zeichnet sich eine zunehmende Diversifizierung der Antriebsarten ab. 

Zwischen konventionellen Fahrzeugen auf der einen Seite und Wasserstoff/Brennstoffzellen-

antrieben bzw. reinen batterieelektrischen Fahrzeugen auf der anderen sind verschiedene Formen 

von Hybridkonzepten zu beobachten. 

Abbildung 11: Antriebskonzepte für die Elektromobilität; Quelle: DLR/Strukturstudie BWe mobil 

 

Die energie- und klimaschutzpolitischen Ziele der Bundesregierung erfordern die Markt-

durchdringung der Elektromobilität in ihrer technologischen Breite über alle Verkehrsträger. 

Einsatzbereiche sind neben den rein elektrischen Antrieben mit Batterien sowie mit Brenn-

stoffzellen auch Ansätze zur Hybridisierung verbrennungsmotorischer Konzepte und 
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alternative Systeme zur Bordstromversorgung bei Flugzeugen, Schiffen und LKW. Nur 

aufgrund der deutlichen Effizienzgewinne elektrischer Antriebe gegenüber konventionellen 

Technologien neben der Verwendung von Kraftstoffen, die aus erneuerbaren Energiequellen 

her-gestellt werden, sind die langfristigen Reduktionsziele hinsichtlich Endenergieverbrauch 

und sektorübergreifend hinsichtlich der Treibhausgasemissionen erreichbar.  

Strom und Wasserstoff aus regenerativen Energien sind die Basis für eine in der Gesamtket-

te emissionsfreie Mobilität. Angesichts steigender Anteile schwankender Energieangebote 

aus erneuerbaren Energiequellen können Batterien in Fahrzeugen durch Netzbetreiberge-

steuerte Ladung bzw. Entladung zukünftig zur Netzstabilisierung beitragen („smart grid / 

vehicle to grid“). Für die Speicherung großer Energiemengen über längere Zeiträume wird 

die Erzeugung von Wasserstoff aus Überschüssen im Netz eine wichtige Komponente für 

den Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt. Durch die Steuerung der Energienachfra-

ge und die zunehmende Verwendung erneuerbarer Energieträger wird die Mobilität damit 

ein integraler Bestandteil des Energiesystems. 

Elektromobilität hat zudem eine industrie- und wirtschaftspolitische Bedeutung; sowohl im 

Kontext der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen in der globalen Automobilin-

dustrie (Hersteller und Zulieferer) als auch hinsichtlich der Nutzung heimischer Energie-

quellen für den Verkehr und damit eine zunehmende Unabhängigkeit von Erdöl. 

 

Politikansätze 

Elektromobilität ist eine tragende Säule innerhalb eines umfassenden Maßnahmenbündels 

hin zu einer nachhaltigen Mobilität. In diesem Kontext werden elektrische Fahrzeuge 

Bestandteil neuer umfassender Verkehrskonzepte, die insbesondere die Nutzung innovativer 

Technologien und regenerativer Kraftstoffe beinhalteten. Deren Ziel ist es, für jedes 

Verkehrsbedürfnis das optimale Angebot bereitstellen zu können und zudem die Fahrzeug-

speicher für den Leistungsausgleich in den Energienetzen zu nutzen.  

Auch wenn konventionelle verbrennungsmotorische Antriebe für die nächsten Jahre noch 

wesentliche Optimierungspotenziale aufweisen, kann nur die Elektrifizierung der verschie-

denen Verkehrsträger langfristig das Ziel verwirklichen, fast vollständig auf fossile Energie-

träger im Verkehrssektor zu verzichten. Denn auch die Potenziale für einen nachhaltigen 

Einsatz von Biomasse im Verkehr sind begrenzt. 
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Schwerpunkte BMVBS 

Die Aufgaben des BMVBS in der Etablierung der Elektromobilität liegen in diesem Kontext 

an der Schnittstelle zwischen klassischer Forschungs- und Entwicklungsförderung und dem 

Markt. Zentral ist dabei insbesondere die Erprobung innovativer Ansätze und Technologien 

im Alltag unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette von der Energie- bzw. 

Kraftstoffbereitstellung über die Infrastruktur bis zu den Fahrzeugen und ihres Einsatzes bei 

den Nutzern mit dem Ziel der Marktvorbereitung. Dies beinhaltet insbesondere Untersu-

chungen zur Nutzerakzeptanz, zu Geschäftsmodellen oder zur Sicherheit der Fahrzeuge und 

Infrastrukturen. Nur wenn die Innovationen in den Markt kommen, können sie ihre energie-, 

klima-, wirtschafts- und industriepolitische Wirkung entfalten. 

Die Maßnahmen des BMVBS im Bereich der Elektromobilität sind in drei Programmen 

gebündelt: 

- Förderprogramm Elektromobilität des BMVBS vom Juni 2011 

- Beitrag zum Förderprogramm „Schaufenster Elektromobilität“ der Bundesregierung 

vom Oktober 2011 

- Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP). 

 

Förderprogramm Elektromobilität des BMVBS  

Ziel des Förderprogramms ist es, die in den acht Modellregionen des BMVBS begonnene 

Alltagserprobung der Elektromobilität fortzusetzen. Hier geht es um die Entwicklung von 

Systemlösungen der Elektromobilität. Es werden Antriebstechnologien und deren Untersu-

chungen im Hinblick auf die Praxistauglichkeit der Elektromobilität gefördert. Die Aus-

weitung der E-Fahrzeugflotten mit Fokus batterieelektrischer Mobilität (inkl. Plug-In-

Hybridanwendungen) und der entsprechende Infrastrukturaufbau sind Kernthemen. Schwer-

punkte liegen im Einzelnen auf Fragen der Systemeffizienz, der Interoperabilität zu anderen 

Verkehrsinfrastrukturen, Sicherheit, Integration in übergreifende Mobilitätskonzepte vor 

Ort, der Erprobung von Anreizmechanismen sowie der Integration in verschiedene Wohn-

konzepte im Kontext der Stadtentwicklung. Auf Basis bisheriger Projekte liegt dem Ansatz 

die Annahme zugrunde, dass lokale und bürgernahe Erfahrungen mit Elektromobilität eine 

Evaluierung von Elektrofahrzeugen unterschiedlicher Art und der dazugehörigen Infrastruk-

tur im Alltagsbetrieb unterstützen. 
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Während die Schaufenster Elektromobilität primär auf den Straßenverkehr und hier insbe-

sondere auf rein elektrische bzw. am Netz aufladbare Fahrzeuge fokussiert sind, fördert das 

BMVBS komplementär hierzu den technologieoffenen und verkehrsträgerübergreifenden 

(Straße, Schiene, Luft, Wasser) Ansatz der Modellregionen in ausgesuchten Regionen 

Deutschlands. Die Erfahrungen aus den Schaufenstern und aus den Modellregionen sollen 

gemeinsam mit allen Akteuren diskutiert und für die Markteinführung genutzt werden. 

 

Förderprogramm Schaufenster Elektromobilität der Bundesregierung 

Auf Basis der erfolgreichen Maßnahmen in den acht Modellregionen des BMVBS, die im 

Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung mit 130 Mio. Euro (2009-2011) 

gefördert wurden (siehe Ergebnisbericht Modellregionen, 2. Auflage, April 2012), erfolgt 

eine Ausweitung der Alltagserprobung als Marktvalidierung in dem Programm „Schaufens-

ter Elektromobilität“ als gemeinsame Maßnahme der vier beteiligten Ressorts der Bundesre-

gierung (Verkehr, Wirtschaft, Umwelt und Forschung). Folgende vier Schaufenster wurden 

hierzu ausgewählt: 

- Living Lab BWe mobil (Baden-Württemberg) 

- Internationales Schaufenster der Elektromobilität (Berlin/Brandenburg) 

- Unsere Pferdestärken werden elektrisch (Niedersachsen) 

- Elektromobilität verbindet (Bayern/Sachsen). 

Hierfür stehen in Summe 180 Mio. Euro Förderung des Bundes zur Verfügung, die mit 

Mitteln der beteiligten Länder ergänzt werden. 

 

Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) 

Das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) 

ist ein im Rahmen der HighTech-Strategie der Bundesregierung gemeinsam getragenes 

Programm der Ressorts Verkehr, Wirtschaft, Forschung und Umwelt. Die Gesamtinvestition 

der öffentlichen und privaten Hand beläuft sich in den Jahren 2007-2016 auf 1,4 Mrd. Euro. 

Das BMWi beteiligt sich mit 200 Mio. Euro im Bereich der angewandten Forschung und 

Entwicklung während das BMVBS 500 Mio. Euro im Wesentlichen für Demonstrations-

maßnahmen in Leuchtturmprojekten bereitstellt. Hier werden z. B. im Rahmen der Clean 

Energy Partnership (CEP) Brennstoffzellenfahrzeuge (PKW und Busse) in Kundenhand 



 

 
47 

betrieben sowie die Betankung an öffentlichen Tankstellen mit Wasserstoff erprobt. Die 

Versorgung mit Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen an der Schnittstelle zur Energiever-

sorgung (Ausbau erneuerbare Energien) ist ebenfalls Bestandteil der Aktivitäten. 

 

Biokraftstoffe können einen Anteil zu einem regenerativ geprägten Kraftstoffangebot 

leisten, auf nachhaltiger Basis unbegrenzt verfügbar sind jedoch nur alternative Quellen. 

Abbildung 12: Potenziale alternativer Kraftstoffe (West-Europa-OECD); Quelle: DLR, 2012 

 

3.5 Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung 

Die Bundesregierung erarbeitet in dieser Legislaturperiode unter Federführung des BMVBS 

eine Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS). Im Frühjahr 2013 soll das Bundeskabinett 

die MKS beschließen. Die MKS ist zugleich eine der Säulen der  Bestandsaufnahme zur 

Energie- und Klimaschutzentwicklung - Monitor 2012.  Sie fokussiert sich bewusst auf die 

umfassenden und komplexen Energie- und Technologiefragen des Verkehrssektors, sie 

beinhaltet aber zunächst keine übergeordnete Mobilitätsstrategie. 

Die MKS gibt – erstmals in dieser Breite - einen umfassenden Überblick über Technologien 

und Energie- und Kraftstoffoptionen für die unterschiedlichen Verkehrsträger. Sie will dabei 

die Wissensbasis über die Energie- und Technologiefragen im Verkehrsbereich verbreitern, 

Rahmenbedingungen analysieren sowie Ziele priorisieren und als „lernende Strategie“ Wege 

aufzeigen, wie die Energiewende im Verkehr langfristig umgesetzt werden kann. 



 

 
48 

Die Gestaltung zukunftsfähiger Mobilität liegt im originären Interesse und Zuständigkeits-

bereich des BMVBS. Als federführendes Ressort kann das BMVBS in dem durchaus 

schwierigen Gefüge unterschiedlicher Interessen (Umwelt, Energie, Verkehr, Wirtschaft) als 

Mittler wirken. 

Durch die Anforderungen des Klimaschutzes und die Notwendigkeit einer gesicherten 

Energieversorgung werden die Rahmenbedingungen für unsere Mobilität entscheidend 

verändert. Die von der Bundesregierung beschlossene beschleunigte Energiewende stellt den 

Verkehrssektor vor die Aufgabe, ebenfalls auf Effizienztechnologien und erneuerbare 

Energien umzusteigen. Eine solche Energiewende im Verkehrssektor ist sicher schwierig, 

aber machbar, wenn alle Verkehrsträger diese Herausforderung annehmen. Neben dem 

Automobilsektor müssen auch der Schienenverkehr, die Schifffahrt und der Luftverkehr 

neue Antriebs- und Kraftstoffkonzepte für die Zukunft entwickeln. 

Konsens ist, dass eine Diversifizierung der Energiebasis der Kraftstoffe und die Einführung 

neuer Antriebstechnologien im Verkehr notwendige Instrumente sind. 

Die bisherige Situation ist allerdings geprägt von der Tatsache, dass eine inhaltliche 

Konsistenz, ein Zeitplan und ein programmatisches Gesamtkonzept fehlen. Bei der Analyse 

und Einordnung alternativer Kraftstoffe und Antriebstechnologien sehen wir uns konfron-

tiert mit: 

 einem Nebeneinander unterschiedlicher Optionen und Technologien, 

 unterschiedlichen Partnern und Akteuren/Interessen sowie 

 einer Vielzahl von Programmen und Strategien (national/Europa/global). 

Trotz eines aktuell hohen Zustimmungsniveaus bei der Bevölkerung herrscht Unsicherheit 

über die Konsequenzen der Energiewende. Das betrifft auch den Verkehrsbereich. In dem 

Zusammenhang will die MKS ganz speziell als eine Informations- und Orientierungsgrund-

lage zu Situation, Chancen und Herausforderungen alternativer Kraftstoffoptionen und 

innovativer Antriebe sowie über die Energiefragen im Verkehr fungieren. 

Folgende Schlüsselfragen werden beantwortet: 

 Welche Verkehrsträger stellen welche Ansprüche in Bezug auf Kraftstoffe, Antriebe 

und Kraftstoffinfrastruktur? 
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 Welche Rahmenbedingungen und Instrumente (zu Energieträgern, Effizienz und 

erneuerbaren Energien) gibt es in Deutschland und Europa? 

 Können die Herausforderungen mit den bestehenden Regelwerken und Rahmenbedin-

gungen abgedeckt werden oder müssen Anpassungen erfolgen? 

 

Europäische und internationale Dimension 

Nationale Entwicklungen können nicht losgelöst von der europäischen und der globalen 

Situation stattfinden. Das betrifft in besonderem Maße die „internationalen“ Verkehrsträger 

Luft- und Schifffahrt. Hierfür will die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) einen 

nationalen Beitrag für die europäischen und internationalen Diskussionen leisten. 

Die EU-Kommission hat am 24. Januar 2013 eine „Kraftstoffstrategie für Europa“ vorgelegt 

(Clean Power for Transport: A European Alternative Fuels Strategy). Hauptzielstellung ist 

die Erschließung des europäischen Binnenmarktes auch im Bereich der Innovationen und 

Effizienztechnologien im Verkehrsbereich. Im Rahmen der MKS kann auch der deutsche 

Beitrag zur europäischen Kraftstoffstrategie formuliert werden. 

 

Beteiligungsverfahren 

Dem Erarbeitungsprozess zur Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) ist ein umfassendes 

Beteiligungsverfahren vorausgegangen (www.mks-dialog.de). Im Dialog mit der Fachöffent-

lichkeit wie auch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist deutlich geworden, dass nachhaltige 

Mobilität und das in der MKS schwerpunktmäßig betrachtete Themenfeld „Antriebe/ 

Kraftstoffe/ Energie“ zwei Seiten derselben Medaille sein müssen. Eine der Forderungen der 

Beteiligten aus dem Dialogprozess lautet folgerichtig, dass die Kraftstoffstrategie perspekti-

visch in eine ganzheitliche, übergeordnete Mobilitätsstrategie integriert werden sollte. 

Das Beteiligungsverfahren der MKS wurde im Sommer 2012 vom Staatssekretärsausschuss 

der Bundesregierung für Nachhaltige Entwicklung zum Leuchtturmprojekt 2012 der 

Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie bestimmt. Mit der Entscheidung des Staatssekretärsaus-

schusses ist das umfassende Beteiligungsverfahren zu einem Teil der Strategie selbst 

geworden. 
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Abbildung 13: Dialog Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (Prozessbild); Quelle: eigene Darstellung 

 

3.6 Maßnahmen Verkehr /Mobilität 

Damit auch der Verkehrssektor einen angemessenen Beitrag zur Erreichung der energie- und 

klimaschutzpolitischen Ziele der Bundesregierung leistet, kommt ein Bündel aus verschie-

denen Maßnahmen infrage. Diese sind: 

 ökonomische Maßnahmen, 

 technologische Maßnahmen (zum Beispiel Steigerung der Energieeffizienz), 

 ordnungsrechtliche Maßnahmen (wie die EU-Gesetzgebung für Pkw und leichte 

Nutzfahrzeuge hinsichtlich der CO2-Zielvorgaben) und 

 investitionspolitische Maßnahmen (insbesondere Ausbau der Schieneninfrastruktur). 

Verschiedene dieser Maßnahmen sind bereits eingeführt und zeigen Wirkung. Sie bilden die 

Grundlage des in Kapitel 4.2 Referenzszenario Verkehr diskutierten Referenzszenarios, das 

die Wirkungen dieser Maßnahmen hinsichtlich Reduktion der CO2-Emissionen und des 

Endenergieverbrauchs zeigt. Mögliche weitere Maßnahmen werden in Kapitel 5.2 aufge-

führt. 

 



 

 
51 

4. Wirkung der gegenwärtigen politischen Maßnahmen (Referenzszenario) 

4.1 Referenzszenario Gebäude 

4.1.1 Ergebnisse 

Der nachstehenden Wirkungsanalyse von bestehenden Referenzmaßnahmen, die bis zu den 

Zielhorizonten 2020 und 2050 Effekte hinsichtlich Energieeinsparung, Energieeffizienz oder 

der Verwendung erneuerbarer Energien bewirken, liegen zwei Gutachten von Ecofys [13] 

und IWU [3] zu Grunde. Als Basisjahr für die Referenz ist 2009 zugrunde gelegt. 

Die Referenz bildet den Fall „weiter machen wie bisher“ ab. Darauf aufbauend werden in 

Kapitel 5.1 Zielerreichung Gebäude weitergehende Zielszenarien und deren Wirkungen 

abgeleitet werden können. Nicht quantifizierbare Maßnahmen wurden nicht in den nachfol-

genden Ergebnissen berücksichtigt. Sofern möglich, wurden die Effekte von Maßnahmen 

überschneidungsfrei quantifiziert, um Dopplungen zu vermeiden. Berücksichtigt wurden: 

 Energieeinsparverordnung (EnEV) ab 2002 bzw. die Wärmeschutz- und Heizungsanla-

genverordnung bis 2001 

 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 

 Im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungsprogramms  

o das KfW-Förderprogramm „Energieeffizient Bauen“ und „Energieeffizient Sanie-

ren“, Basis der Referenz und der Fortschreibung bildet das Förderjahr 2009 (För-

dervolumen 2,0 Mrd. Euro) und  

o die Modernisierung der Gebäude der kommunalen und sozialen Infrastruktur 

 Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien (MAP), Basis ist das Förderjahr 2009 

 Sanierung von Bundesgebäuden über das Energieeinsparprogramm Bundesliegen-

schaften mit jährlich 120 Mio. Euro 

 Soziale Wohnraumförderung  

 Energieausweis nach der EnEV und Energieberatung  

 Stadtumbau Ost  

 Maßnahmen im Nichtwohngebäudebereich 

Bei der Definition des Referenzgebäude-Modells wird für Wohngebäude auf die Gebäude-

typologie des IWU [14] und für Nichtwohngebäude u. a. auf Auswertungen des Umwelt-

bundesamtes [15] verwiesen. Bereits sanierte Wohngebäudebestände sind bezüglich der 
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thermischen Hülle auf Grundlage einer Datenerhebung des IWU [16] definiert. Für bereits 

sanierte Gebäude im Bereich der Nichtwohngebäude wurden Informationen des ifo [17] zu 

Grunde gelegt. Neben Sanierungsaktivitäten werden auch Ersatzneubauten berücksichtigt.  

Die Entwicklung bis 2020 im Referenzszenario aus den Ergebnissen der vorliegenden 

Gutachten lässt sich wie folgt einschätzen: 

 Reduzierung der indirekten und direkten CO2-Emissionen im Referenzszenario bis 2020 

gegenüber 1990 um rund 33 bis 38% auf 150 bis 138 Mio. t CO2 (1990: 225 Mio. t CO2) 

[12, 13]. 

 Im Referenzszenario wird der Endenergiebedarf für Raumwärme im Zeitraum 2005 bis 

2020 um 8% gesenkt [13]. Die Zielvorgabe von 20% wird im Referenzfall also voraus-

sichtlich deutlich verfehlt. 

 Die Reduzierung der nicht erneuerbaren Primärenergie („Primärenergiebedarf“) verläuft 

ähnlich sinkend wie die CO2-Emissionen. Allerdings wird aufgrund der Festsetzung der 

Basis auf 2005/2008 (Basisjahre siehe Kapitel 2) der weiter zurückliegende Zeitraum bis 

1990 („early action“) und damit die dort bereits erzielten Erfolge, anders als bei den 

CO2-Emissionen, nicht berücksichtigt. 

 

In der Referenz sinkt bis 2050 die Endenergie um rund 24%, in Bezug auf den Primär-

energiebedarf kann qualitativ prognostiziert werden, dass die Ziele ebenfalls nicht 

erreicht werden. 

Bis 2050 würden im Referenzszenario voraussichtlich folgende Wirkungen erzielt [13]: 

 Der Endenergiebedarf für die Wärmebereitstellung reduziert sich gegenüber 2005/2008 

um rund 24%, das Ziel wird entsprechend nicht erreicht. 

 Hinsichtlich des Primärenergiebedarfs und der CO2-Emissionen kann für eine Trendent-

wicklung bis 2050 aus dem Referenzszenario keine seriöse Aussage getroffen werden. 

Deutlich wird nur, dass das Primärenergieziel -80% bis 2050 ohne zusätzliche Maß-

nahmen nicht erreicht werden kann.  

Mit welchen Aufwendungen für die Erreichung der Mittel- und Langfristziele gerechnet 

werden muss, wird in Kapitel 5.1 dargelegt. 
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4.1.2 Bewertung des Referenzszenarios Gebäude 

Mit den derzeitigen Maßnahmen erreichen wir -8% Endenergieverbrauch bis 2020. 

Es wird deutlich, dass die Ziele für den Gebäudesektor allein mit den bisher bekannten und 

derzeit wirkenden Maßnahmen (Referenzszenario) nicht erreicht werden können.  

Mit den bestehenden Referenzmaßnahmen lässt sich der Endenergieverbrauch für Wärme 

bis 2020 nur um etwa 8%, gegenüber dem Soll von 20%, reduzieren. Auch das Primärener-

gieziel, -80% bis 2050, lässt sich ohne zusätzliche Maßnahmen nicht realisieren. 

 

Mieter und Eigentümer nicht überfordern - Anreize für die Gebäudesanierung setzen - 

der Wärmeenergieversorgung wird eine besondere Bedeutung zukommen 

Die vorliegenden Gutachten [13, 3] machen deutlich, dass die bewährten Instrumente eine 

gute Basis für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung, CO2- sowie Primärenergiereduk-

tion im Gebäudesektor bilden, so z. B. im Zusammenwirken von Mindestanforderungen des 

Energieeinsparrechts und der Förderung darüber hinausgehender energetischer Qualitäten. 

Bei der Prüfung zusätzlicher Maßnahmen ist zu bedenken, dass Mieter und Eigentümer nicht 

überfordert werden dürfen. Die Bundesregierung hat sowohl im Energiekonzept vom 

September 2010 als auch in den Beschlüssen zur Energiewende vom Juni 2011 die wirt-

schaftliche Vertretbarkeit als Maßstab und Grenze staatlicher Energiesparvorschriften 

bekräftigt. Wohnraum muss bezahlbar bleiben. Daher werden weiterhin Anreize für die 

Gebäudesanierung benötigt. 

In Zukunft wird es darum gehen, das Zusammenspiel von Förderung und Ordnungsrecht 

weiter zu optimieren und den Blickwinkel noch stärker vom Einzelgebäude hin zum 

Quartier zu erweitern. 

Die Untersuchungen im Rahmen des Referenzszenarios haben gezeigt, dass die Erreichung 

des „Langfristziels 2050“ Vorrang vor dem Erreichen von Zwischenzielen hat. Die abwei-

chenden Maßstäbe, also Endenergie für 2020 und Primärenergie für 2050, beinhaltet weitere 

Konfliktpotentiale.  

Allerdings hat das Szenario auch gezeigt, dass das Ziel 2050 sehr anspruchsvoll ist und mit 

den heute bekannten Maßnahmen und Instrumenten bei allem zu unterstellendem techni-

schen Fortschritt nicht im Selbstlauf erreicht werden wird und des Einsatzes zusätzlicher 

Investitions- und Fördermittel bedarf. 
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4.2 Referenzszenario Verkehr 

4.2.1 Ergebnisse 

Autonome technologische Entwicklungen 

Insbesondere die Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor weisen mit etwa 25% noch 

erhebliche Steigerungspotenziale der Energieeffizienz auf. In Kombination mit dem 

Hybridantrieb werden weitere Einsparungen erwartet.. Dies betrifft vor allem Personen-

kraftwagen, da bei Nutzfahrzeugen in der Vergangenheit bereits aus Kostengründen der 

Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert wurde. Beim Pkw geht es vor allem um die  

Optimierung der konventionellen Antriebe, das Vorantreiben der Elektromobilität und um 

die Nutzung der noch nicht ausgeschöpften Potenziale bei den Kraftstoffen. 

 

Wirkungen der beschlossenen Maßnahmen 

Die nachstehenden Ergebnisse sind Bestandteil des Referenzszenarios Verkehr von Prog-

Trans AG / Prognos AG im Auftrag des BMVBS [11]. Das Referenzszenario untersucht die 

Entwicklung der CO2-Emissionen und des Endenergieverbrauchs im Verkehr unter Trend-

bedingungen bis 2020 und 2050 und unter Berücksichtigung der beschlossenen politischen 

Initiativen und Instrumente. 

Für die bis 1. Januar 2010 beschlossenen Initiativen zur Minderung von Endenergiever-

brauch und CO2-Emissionen im Verkehrsbereich erfolgte eine Abschätzung der Gesamtwir-

kung aller politischen Initiativen auf der Ebene einzelner technischer Maßnahmen („Refe-

renzszenario“) im Vergleich zu einem hypothetischen Pfad ohne Wirkung der Maßnahmen 

(„Basistrend“).  

Die Abschätzung der Entwicklungen von Endenergieverbrauch und CO2-Emissionen in den 

Jahren 2020 und 2050 erfolgte auf Basis der in Kapitel 2.2 beschriebenen Abgrenzungen. 

Während das Jahr 2020 aus heutiger Sicht bereits eher den Charakter einer Mittelfristprog-

nose hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Entwicklung bis 2050 nicht trendmäßig 

vollzieht, deutlich höher. Die Vorhersagen 2050 sind mit größeren Unsicherheiten behaftet.  

Im Referenzszenario wurde eine Vielzahl ökonomischer und ordnungspolitischer Maß-

nahmen analysiert, wie 

 die verbesserte Lenkungswirkung der entfernungsabhängigen Lkw-Maut, 
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 die Änderung der Beimischungsquote von Biokraftstoffen, 

 der nationale Entwicklungsplan Elektromobilität,  

 das nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sowie 

 die EU-Verordnungen zur Verbrauchskennzeichnung für Pkw sowie zur Verminderung 

der CO2-Emissionen von Pkw. 

 

CO2-Emissionen 

Die Abschätzung der Entwicklung der CO2-Emissionen im Verkehr erfolgt gemäß den 

Abgrenzungen nach dem Kyoto-Protokoll und ist aus der Abbildung 14 ersichtlich. 
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Die CO2-Emissionen des Verkehrssektors sinken in einer Größenordnung von 40% bis 2050 

gegenüber 1990. 

Abbildung 14: Entwicklung der CO2-Emissionen des Verkehrssektors unter Berücksichtigung der bis Ende 

2009 beschlossenen Maßnahmen (Referenz) im Vergleich zu einer Entwicklung ohne diese 

Maßnahmen (Basistrend); Referenz gemäß Abgrenzung nach Kyoto-Protokoll; Quelle: [11] 

 

Für eine aus verkehrlicher Sicht aussagekräftige und umfassende Betrachtung werden hier 

zusätzlich auch die CO2-Emissionen des internationalen Luftverkehrs sowie die indirek-

ten CO2-Emissionen aufgrund des Stromverbrauchs ermittelt. Im Ergebnis sind auch bei 
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Einbezug dieser Anteile die CO2-Emissionen des Verkehrssektors mittel- und langfristig 

rückläufig. Die Entwicklungen – insbesondere im internationalen Luftverkehr – führen 

jedoch zu einer geringeren Reduktion.  

in Mio. t 1990 2020 2050 

CO2-Emissionen Verkehr gesamt 186,7 175,2 137,1 

(Veränderung gegenüber 1990)  (-6,2%) (-26,6%) 

- darunter indirekte Emissionen aus Strom 12,7 10,1 10,1 

- darunter internationale Luftfahrt 12,0 31,3 29,1 

Tabelle 4: Entwicklung der CO2-Emissionen des Verkehrssektors bis zum Jahr 2050 einschließlich indirekte 

Emissionen durch Stromverbrauch und einschließlich des internationalen Luftverkehrs; Quelle: [11] 

 

Die Entwicklung der CO2-Emissionen nach den einzelnen Verkehrszweigen ist in 

Abbildung 15 sichtbar. 
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Die CO2-Emissionen des Verkehrssektors insgesamt sinken im Verlauf bis 2050 auf rund 

137 Mio. t. Am deutlichsten gelingt die Reduktion beim motorisierten Individualverkehr. Im 

internationalen Luftverkehr werden auch noch mittel- bis langfristig die CO2-Emissionen 

aufgrund der ansteigenden Verkehrsleistungen ggü. 2010 zunehmen. 

Abbildung 15: Entwicklung der CO2-Emissionen des Verkehrssektors im Referenzszenario, aufgeteilt nach 

einzelnen Verkehrszweigen, einschließlich indirekte Emissionen durch Stromverbrauch und 

einschließlich internationalem Luftverkehr; Quelle: [11] 
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Die Ergebnisse zeigen die folgenden Entwicklungen: 

 Die bis Ende 2009 beschlossenen Initiativen bzw. die zu ihrer Umsetzung ergriffenen 

Maßnahmen führen zu CO2-Einsparungen im Vergleich zum Basistrend, der einen Ver-

gleichsfall ohne die beschlossenen Maßnahmen darstellt und in dem nur die autonomen 

Entwicklungen wirken 

 Betrachtet man die CO2-Emissionen des internationalen Luftverkehrs sowie die 

indirekten CO2-Emissionen aufgrund des Stromverbrauchs, so führt dies zu geringe-

ren Reduktionen bei den CO2-Emissionen 

 Betrachtet man zusätzlich den internationalen Seeverkehr, so werden aufgrund der bis 

2050 prognostizierten Zuwächse des internationalen Seeverkehrs, die über den Effizi-

enzgewinnen liegen, dessen (weltweite) CO2-Emissionen weiter zunehmen [18]. 

 

Endenergieverbrauch 

Den Verlauf des Endenergieverbrauchs zeigt Abbildung 16, zur Orientierung sind die 

Zielvorgaben zum Endenergieverbrauch im Verkehr für 2020 und 2050 aus dem Energie-

konzept der Bundesregierung eingezeichnet. Die Entwicklung ist entsprechend der Bilanzie-

rung der AGEB dargestellt.  

 

in PJ 2005 2020 2050 

Endenergieverbrauch Verkehr  2.586* 2.566 2.061 

(Änderung ggü. 2005)  (-0,8%) (-20,3%) 

Ziel im Energiekonzept der Bundesregie-
rung (Reduktion Endenergie ggü. 2005) 

 -10% -40% 

*Wert für 2005 aus AGEB [5] 

Tabelle 5: Entwicklung der Endenergieverbrauchs des Verkehrssektors in der Abgrenzung nach AGEB; 

Quelle: [11] 
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Der Endenergieverbrauch im Verkehr sinkt bis 2050. Das Sektorziel aus dem Energiekonzept 

wird mit den bis Ende 2009 beschlossenen Maßnahmen verfehlt. Ohne die beschlossenen Maß-

nahmen würde der Endenergieverbrauch aber auch langfristig kaum zurückgehen. 

Abbildung 16: Entwicklung des Endenergieverbrauchs des Verkehrssektors unter Berücksichtigung der bis 

Ende 2009 beschlossenen Maßnahmen (Referenz) im Vergleich zu einer Entwicklung ohne die-

se Maßnahmen (Basistrend); Referenzszenario gemäß Bilanzierung der AGEB; Quelle: [11]  

 

Hinsichtlich der Aufteilung des Endenergieverbrauchs auf die einzelnen Verkehrszweige 

ergibt sich der folgende Verlauf: 
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Der Endenergieverbrauch im Verkehr insgesamt sinkt bis 2050. Der Rückgang ist schwächer als 

bei den CO2-Emissionen, da der Einsatz von Biokraftstoffen und anderen erneuerbaren Energien 

keinen Einfluss auf die Höhe des Endenergieverbrauchs hat. 

Abbildung 17: Entwicklung des Endenergieverbrauchs des Verkehrssektors, aufgeteilt nach den einzelnen 

Verkehrszweigen; Quelle: [11]  

 

Für die Vergangenheit bis 2010 werden die Werte entsprechend der Energiebilanz in ihrer 

Aufgliederung nach Verkehrsträgern (Straße, Schiene, Luft, Binnengewässer) bilanziert. 

Die Ergebnisse zeigen die folgenden Entwicklungen  

 die bis 1. Januar 2010 beschlossenen Initiativen bzw. die zu ihrer Umsetzung ergriffenen 

Maßnahmen führen zu einer Reduktion des Endenergieverbrauchs im Vergleich zum 

Basistrend,  

 allerdings wird mit diesen Maßnahmen das energiepolitische Sektorziel der Bundesre-

gierung (-10% Endenergieverbrauch im Verkehrssektor im Zeitraum 2005-2020 und -

40% im Zeitraum 2005-2050) nicht erreicht, 

 die Ziele des Energiekonzepts würden bei Einbeziehung des internationalen Seeverkehrs 

noch weniger erreicht, da aufgrund der bis 2050 prognostizierten Zuwächse dessen 

(weltweiter) Endenergieverbrauch weiter zunehmen wird [18]. 
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Entwicklungen der einzelnen Verkehrszweige 

Für die einzelnen Verkehrszweige werden unterschiedliche Entwicklungen hinsichtlich 

des Endenergieverbrauchs und der CO2-Emissionen prognostiziert. Das Gutachten zeigt, 

dass unter den getroffenen Annahmen 

 der Anteil des Straßenverkehrs an den gesamten CO2-Emissionen im Verkehrsbereich 

sich von 80% 1990 auf rund 63% in 2050 reduziert, wobei der motorisierte Individual-

verkehr (MIV, Pkw) den größten Beitrag zur Absenkung leistet, 

 insbesondere im Pkw-Bereich erhebliche Reduktionen des Endenergieverbrauchs und 

der CO2-Emissionen erreicht werden können (trotz einer zugrunde gelegten deutlichen 

Zunahme der Verkehrsleistung des MIV im Zeitraum 2004-2050 um rund 25%). Diese 

Reduktionen werden hauptsächlich auf die Wirkung der EU-Verordnung zur Verminde-

rung der CO2-Emissionen von Pkw zurückgeführt, die zu einer erheblichen Absen-

kung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs der Pkw führt, 

 der MIV jedoch größter Emittent bei den CO2-Emissionen bleibt mit ca. 35%, trotz 

der ergriffenen Initiativen, gefolgt vom Lkw mit knapp 30% 

 der Personenverkehr insgesamt (einschließlich internationaler Luftfahrt) in 2050 

immer noch einen Anteil von rund 55% an den CO2-Emissionen hat, 

 im Luftverkehr die CO2-Emissionen bis 2050 gegenüber 1990 noch zunehmen. Hier 

kompensieren die spezifischen CO2-Einsparungen nicht die prognostizierte Zunahme der 

Verkehrsleistung bis 2050, 

 die Emissionen des Schienenverkehrs langfristig trotz deutlich zunehmender Verkehrs-

leistung um fast 60% bis 2050 gegenüber 1990 zurückgehen (unter der Annahme, dass 

der im Schienenverkehr eingesetzte Strom dem allgemeinen Strommix in 2050 laut Re-

ferenzszenario der Energieszenarien [2] entspricht), 

 nachhaltig hergestellte Biokraftstoffe einen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissi-

onen, aber nicht des Endenergieverbrauchs leisten können, 

 mit den bereits beschlossenen Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität sowohl 

batterieelektrische Antriebe als auch solche mit Wasserstoff/Brennstoffzelle zukünftig 

eine Alternative zu konventionellen Verbrennungsmotoren sein können. 
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4.2.2 Bewertung Referenzszenario Verkehr 

Aus Sicht des BMVBS sind die im Referenzszenario vorgelegten Ergebnisse wie folgt 

zu bewerten. Mit den bereits beschlossenen Maßnahmen mit Bezug zum Energie- und 

Klimaschutz im Verkehr sinkt der Endenergieverbrauch im Verkehr bis 2020 voraus-

sichtlich um etwa 0,8%, und in der Projektion bis 2050 um etwa 20%. Die Initiativen 

zeigen also insbesondere langfristige Wirkungen. 

Das Gutachten macht aber auch deutlich, dass bei Umsetzung der mit Stichtag 1. Januar 

2010 beschlossenen Maßnahmen das energiepolitische Ziel des Energiekonzepts der 

Bundesregierung für den Verkehr (Rückgang des Endenergieverbrauchs um rund 10% bzw. 

rund 40% in den Zeiträumen 2005-2020 bzw. 2005-2050) noch nicht erreicht wird. Falls 

der internationale Seeverkehr in die Berechnungen einbezogen wird, werden die Ziele des 

Energiekonzepts deutlicher verfehlt. 

Um die Ziele zu erreichen, sind weitere Maßnahmen notwendig. Ein Ansatzpunkt ist die 

Optimierung bestehender Instrumente, die sich als effizient erwiesen haben, wie z.B. 

die EU-Verordnung zur Verminderung der CO2-Emissionen von neuen Pkw, die zu 

einer deutlichen Verringerung des Endenergieverbrauchs führt. 

Auch Maßnahmen zur Effizienzverbesserung der konventionellen Antriebe sind 

erfolgversprechend, um weitere Einsparungen bei der Endenergie und den CO2-

Emissionen zu erreichen. Darüber hinaus wird eine stärkere Elektrifizierung des 

Verkehrs notwendig sein. Es muss geprüft werden, mit welchen verstärkten Anreizen 

die Elektrifizierung der Antriebe beschleunigt werden kann. 

Einen wirksamen Beitrag kann auch die Nutzung der Verlagerungspotenziale zugunsten des 

Schienenverkehrs im Personen- und Güterverkehr sowie die bessere Verknüpfung der 

Verkehrsträger und damit die Stärkung des kombinierten bzw. intermodalen Verkehrs 

leisten. 

Weiter kann der Schluss gezogen werden, dass die beschlossenen Maßnahmen auch mittel- 

und langfristig noch keinen signifikanten Beitrag zur Strategie „Weg vom Öl“ leisten und 

zum Erreichen dieses Ziels zusätzliche Maßnahmen notwendig sein werden. Hier werden 

die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie eine 

wesentliche Rolle spielen und einen wichtigen Beitrag leisten. 
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5. Weitere Maßnahmen Gebäude und Verkehr 

5.1 Zielerreichung Gebäude 

Um die Ziele des Energiekonzepts 2010 für den Gebäudebereich zu erreichen, ist bis 2050 

deutlich in die Erhöhung der Energieeffizienz und des Anteils der Nutzung erneuerbarer 

Energien zu investieren. Dies gilt sowohl im Gebäudebestand als auch beim Neubau. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass einerseits die Immobilienmärkte regional sehr unterschiedlich 

auf eine qualitative und quantitative Änderung des Angebots reagieren, und die Wirtschaft-

lichkeit von Investitionen, als eines der entscheidenden Kriterien für die erfolgreiche 

Realisierung der energie- und klimapolitischen Zielsetzungen, sehr differenziert zu betrach-

ten ist. Andererseits sind bei zahlreichen Gebäuden, z. B. aus Gründen des Denkmalschut-

zes, die Grenzen der verträglichen Wärmedämmung schnell erreicht, so dass ergänzend auf 

eine klimafreundliche Energieversorgung umgestellt werden muss. Im Gebäudesektor wird 

deutlich, dass es keine eindimensionalen Antworten auf die Herausforderungen des Energie-

konzepts gibt. Auch gilt es, systemisch zu denken und den Ansatz vom Gebäude auf das 

Quartier und die Stadtentwicklung zu erweitern (vgl. Kapitel 3.2). 

Neben der Erhöhung der Anzahl der Modernisierungen in den Bereichen Wärmeschutz und 

Wärmeversorgung, inklusive des Einsatzes erneuerbarer Energien, stellt auch die deutliche 

Verbesserung der Qualität der durchgeführten Maßnahmen einen wichtigen Schritt zur 

Erreichung der Ziele dar.  

Die Bewertungen und Vorschläge beziehen sich im Folgenden zunächst auf die rund 

18 Mio. Wohngebäude in Deutschland. Für Nichtwohngebäude liegen ungleich schlechtere 

Datengrundlagen vor, so dass hierfür in Kapitel 5.1.4 lediglich eine erste grobe Abschätzung 

vorgenommen wurde. Für die Erreichung des Primärenergieziels bis 2050 werden die 

erforderlichen zusätzlichen jährlichen Investitionen in den Bereich der Wohngebäude 

(Neubau und Bestand) auf rund 15 Mrd. Euro geschätzt (siehe Kapitel 5.1.7).  

Die Kardinalfragen sind: Wie lassen sich diese Investitionen generieren, wo liegt die Grenze 

der Wirtschaftlichkeit, und über welchen Zeitraum sollten sich Investitionen möglichst 

refinanzieren? 
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5.1.1 Modell für die Entwicklung des Gebäudebestands 

Aussagen für das Jahr 2050 zu treffen, also über die Entwicklung der nächsten rund 40 

Jahre, ist mit großen Unsicherheiten verbunden. Die Nutzungsdauer von Wärmeerzeugern 

ist deutlich niedriger als die der baulichen Hülle, so dass davon ausgegangen werden kann, 

dass bis zum Jahr 2050 die Wärmeerzeuger in den Gebäuden im Regelfall noch mindestens 

ein- bis zweimal komplett erneuert werden. Damit ist ein gleitender Übergang zu einer 

zukünftig neuen Struktur der Wärmeversorgung möglich. 

Die Wärmeversorgungssysteme werden langfristig eine nahezu komplette Verlagerung vom 

fossil beheizten konventionellen Heizkessel hin zu solarer Wärme, Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK), Wärmepumpen, Biomasse etc. erfahren. Anders als bei der Modernisierung der 

Wärmeversorgung wird im Folgenden bei Maßnahmen für den Wärmeschutz eine moderate-

re, später ab 2020 eine stetige Erhöhung der derzeitigen Aktivitäten angenommen. 

Abbildung 18 zeigt das Zusammenspiel zwischen Energieeffizienz und erneuerbarer 

Energieversorgung. Darin abgebildet ist ein möglicher Zielpfad (blauer Pfeil) innerhalb 

eines Korridors (blaues Dreieck), in dem die Zielerreichung (Minderung der Primärenergie 

um 80%) bis 2050 (rote Kurve) gegenüber 2005/2008 (schwarze Kurve) realistisch möglich 

erscheint. Der innerhalb der Grafik abgebildete blaue Zielpfad (Zielerreichung Variante B) 

führt zur Zielerreichung durch Kombination einer Reduzierung der Endenergie für Wärme-

bereitstellung um rund 50% (von rund 550 TWh auf 270 TWh) und einer Verbesserung der 

Aufwandszahl2 der Wärmeversorgung (sog. „ep-Wert“) [9] von heute über 1,2 auf rund 0,5. 

Ein derart anspruchsvoller Zielwert lässt sich in gewissem Maße durch Effizienzsteigerun-

gen bei den technischen Einrichtungen (Heizkessel etc.), im Wesentlichen aber durch den 

Einsatz erneuerbarer Energien erreichen. 

 

                                                 

2 Die Berechnung der Aufwandszahl ep ist in DIN V 4701-10 [9] definiert und berücksichtigt den Typ von 
Wärmeerzeuger (Kessel, Wärmepumpe, Solarthermie etc.), den Pufferspeicher, die Verteilung und Übergabe 
der Wärme im Gebäude sowie die des Energieträgers (Öl/Gas, erneuerbare Energien, Nah-/Fernwärme etc.). 
Die Aufwandszahl beschreibt entsprechend die Effizienz einer Anlage.  
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Die Aufwandszahl ist das Verhältnis aus dem bereitzustellenden, nicht erneuerbaren Energie-

träger und der benötigten Endenergie. Um das Ziel 2050 zu erreichen, den Primärenergiebedarf 

um 80% zu senken, ist dieser Quotient deutlich abzusenken. Möglich wird das durch Minderung 

des Energieverbrauchs und Umstellung der Versorgung auf erneuerbare Energien. 

Abbildung 18:  Möglicher Zielkorridor zur Zielerreichung 2050 (rote Linie) und Zielvarianten A bis C für das 

primäre Ziel einer Reduzierung der nicht erneuerbaren Primärenergie um 80% bis 2050; Quel-

le: [3], eigene Darstellung 

 

Der blau gefärbte dreieckige Korridor stellt den aus Sicht BMVBS sinnvollen Bereich dar, 

um das Primärenergieziel des Energiekonzepts bis 2050 zu erreichen. Die beiden Randver-

läufe markieren die nachfolgend beschriebenen Zielerreichungsvarianten A und C: 

 In der Variante A einer möglichen Zielerreichung 2050 müsste die Endenergie um über 

60% reduziert werden (horizontale Achse in Abbildung 18); dafür müsste die Wärmever-

sorgerseite geringere Beiträge leisten (Halbierung des eP-Werts von 1,2 auf 0,6; vertikale 

Achse). A führt zu höheren Investitionskosten am Gebäude, aber geringeren Energiebe-

zugskosten, weil der Energiebedarf nachhaltiger reduziert wird.  

 In der Variante C einer möglichen Zielerreichung 2050 müsste die Aufwandszahl der 

Wärmeversorgung um über 70% (!) von 1,2 auf mindestens 0,34 gesenkt werden (verti-
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kale Achse), und die Endenergie könnte zu geringeren Anteile beitragen („nur“ minus 

27%; horizontale Achse). C führt zu geringeren Investitionen am Gebäude, weil weniger 

Maßnahmen an der Gebäudehülle zur Reduzierung des Wärmeverbrauchs erforderlich 

sind, aber zu höheren Energiebezugskosten in der Betriebsphase und einem deutlich 

größeren Bedarf an bereitzustellenden erneuerbaren Energien. 

Die Auswahl der konkreten Maßnahmen - Wärmeerzeuger und / oder Verbesserung der 

baulichen Hülle - wird auch in Zukunft vor Ort anhand der finanziellen Situation des 

Investors, der Refinanzierungsbedingungen, des Zustandes der einzelnen Bauteile usw. 

getroffen werden. Deshalb ist es plausibel anzunehmen, dass in der Gesamtschau des 

Gebäudebereiches sich innerhalb dieses blauen Korridors kein linearer Zielpfad, sondern 

eine Kurve abzeichnen wird. Es zeigt sich jedoch im Wesentlichen, dass aus gesamtwirt-

schaftlicher Sicht nur eine Kombination von Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfes 

und der Umstellung auf erneuerbare Energieträger geeignet ist, das primärenergetische Ziel 

bis 2050 zu erreichen. Die Kosteneffizienz wird in jedem einzelnen Investitionsfall durch 

den Investor zu prüfen bzw. herzustellen sein. 

 

Vergleicht man verschiedene, in den folgenden Abbildung 19f. vereinfacht linear verlaufend 

dargestellte Sanierungspfade, so stellt man fest, dass es gegenläufige Tendenzen gibt. So 

wird z. B. mit dem Pfad zur Zielerreichung 2050 (rote Linie) das Kurzfristziel 2020 nicht 

erreicht werden. Andererseits würde der Pfad zur Erreichung der 2020-Vorgabe (-20% 

Endenergie für Wärme; grüne Linie) dieses Kurzfristziel zwar einhalten, aber aufgrund der 

extrem zu steigernden Sanierungsaktivitäten unangemessen hohe Anstrengungen und 

Investitionen erfordern. 

Auch beim ebenfalls dargestellten Ziel eines angemessenen Beitrags zum Sektor übergrei-

fenden Klimaschutz-Ziel der Bundesregierung (Minderung der CO2-Emissionen bis 2050 

um 80% gegenüber 1990 (gestrichelte rote Linie) wird deutlich, dass das eigentliche 

Gebäudesektor-Ziel, den Primärenergiebedarf um 80% bis 2050 zu mindern, sogar überer-

füllt würde. Diese Variante wird an dieser Stelle nur zu Vergleichszwecken dargestellt und 

im weiteren Verlauf nicht weiter untersucht. 
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Abbildung 19: Reduzierung der Endenergie für Wärme um 20% bis 2020 und um 50% bis 2050; Quelle: [3], 

eigene Darstellung  
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Abbildung 20: Einfluss der Zielerreichungen auf das Ziel einer Minderung nicht erneuerbarer Primärenergie; 

Quelle: [3], eigene Darstellung 

Der jeweils rote Zielpfad in beiden Abbildungen führt zu einem Erreichen des Ziels (Abbildung 19), 

den Primärenergiebedarf um 80% zu senken bzw. eines angemessenen Beitrags (Abbildung 20) zur 

Gesamtreduktion des Endenergieverbrauchs bis 2050. Die Referenz („Trend“) zeigt in beiden 

Grafiken deutlich das Verfehlen des Ziels. Die unverminderte lineare Fortschreibung der 2020-

Vorgabe einer Minderung der Endenergie für Wärme (grüne Linie) würde demgegenüber zu einer 

deutlichen Übererfüllung des 2050-Ziels führen. 
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Vor dem Hintergrund, dass Maßnahmen eine Vorlaufphase benötigen, bis sie volle Wirkung 

erzielen, erscheint es sinnvoll, den Zielpfad nicht wie in den vorangegangenen Abbildungen 

als linearen Verlauf, sondern als ansteigende Kurve zu betrachten. Eingebettet in die 

Referenz und die Ziele 2020 und 2050 wäre beispielsweise der in Abbildung 21 dargestellte 

Verlauf denkbar.  
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Der Zielpfad wird voraussichtlich nicht, wie in den vorherigen Abbildungen streng linear verlaufen, 

sondern zumindest eine Kurve innerhalb des roten Korridors zeichnen. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Aktivitäten nach einem zunächst moderateren Anstieg bis 2020, bis 2050 stetig erhöht 

werden. 

Abbildung 21: Minderung der nicht erneuerbaren Primärenergie um 80% bis 2050 unter Berücksichtigung 

einer möglicherweise erforderlichen moderateren Anlaufphase; Quelle: [3], eigene Darstellung 

 

Im Fall des modifizierten Verlaufs des Szenarios zur Minderung der Endenergie für Wärme 

(grüne Kurve) wird nochmals deutlich, welche zusätzlichen Anstrengungen notwendig 

wären, um neben dem 2050-Ziel auch das Zwischenziel 2020 zu erreichen. Denn anders als 

beim nichtlinearen roten Verlauf zur Zielerreichung 2050, das eine moderatere Anlaufphase, 

angelehnt an den Referenzverlauf abbildet, um dann stetig anzusteigen, würde beim grünen 

Verlauf genau umgekehrt ein zunächst deutlicher Anstieg der Aktivitäten erforderlich, um 

dann mit geringeren Steigerungen das Ziel zu erreichen. 

Der rote Korridor zeigt, in welchem Bereich sich die erheblichen zusätzlichen Aktivitäten 

bewegen müssen, um ausgehend von der Referenz das Ziel 2050 zu erreichen. 



 

 
69 

Aus den Auswertungen ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 

 Das zentrale Ziel ist der nahezu klimaneutrale Gebäudebestand bis 2050. Entsprechend 

wird im Folgenden der (rote) Pfad „Zielerreichung 2050“ weiterverfolgt 

 Das Zwischenziel 2020, einer Minderung der Endenergie für Wärme, wird lediglich als 

Nebenbedingung berücksichtigt, ohne dies zwingend exakt einhalten zu müssen. 

 Die Anforderung der „technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit“ gilt gleicherma-

ßen für das Ziel 2020 wie für 2050. 

 

5.1.2 Entwicklung der Gebäudestandards 

Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen lediglich die Zielanforderung  eines 

nahezu klimaneutralen Gebäudebestands bzw. Minderung des Primärenergiebedarfs in der 

Größenordnung von 80% bis 2050 (im vorherigen Kapitel als rote Linie dargestellte 

Verläufe). Das Zwischenziel 2020 bleibt unberücksichtigt. Die Wirtschaftlichkeit dieser 

Zielentwicklungen wurde nicht nachgewiesen, auch weil über diesen langen Zeitraum keine 

seriösen Aussagen zu Kosten- und Preisentwicklungen getroffen werden können. Insofern 

kann der hier entwickelte Ansatz auf Basis des heutigen Wissens, der heutigen Förderstan-

dards und des aktuellen Energieeinsparrechts nur als Hypothese angesehen werden. Ein 

Präjudiz für künftige ordnungsrechtliche Vorgaben kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

Die erforderliche energetische Qualität des Gebäudebestandes, der 2050 das Primärenergie-

ziel -80% („nahezu klimaneutral“) erfüllt, könnte aus dieser Basis wie folgt beschrieben 

werden [3]: 

 

Neubau - Effizienzhaus 40 als Neubaustandard der Zukunft (hypothetisches Modell) 

 Gegenüber dem mittleren aktuellen Neubautrend von 57 Kilowattstunden pro Quadrat-

meter und Jahr (kWh/m²a) müsste der Bedarf an nicht erneuerbarer Primärenergie unge-

fähr halbiert werden, um diesen langfristigen Zielwert zu erreichen. 

 Dies entspricht etwa der aktuellen Spitzenförderung KfW-Effizienzhaus-40 des CO2-

Gebäudesanierungsprogramms. 
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 Für einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 könnte für die zukünftigen 

Neubauten ein durchschnittlicher rechnerischer Bedarf an nicht erneuerbarer Primär-

energie von 27 kWh/m²a angestrebt werden3. 

 

Im angenommenen Neubaumodell (Hypothese) würde die Errichtung von Gebäuden nach dem 

heutigen EnEV-2009-Standard bis 2020 und von Gebäuden nach KfW-Förderstandard EH 70 bis 

2025 zurückgehen. Im weiteren zeitlichen Verlauf würden die KfW-Standards EH 55 und EH 40 

dominieren. Es wird im Modell außerdem angenommen, dass ab 2020 Effizienzhäuser Plus4 

steigende Anteile haben werden, ab 2050 von rund 50%.  

Abbildung 22: Mögliche Entwicklung der Verteilung von Neubaustandards bis 2050; Quelle: eigene Dar-

stellung 

Die relativ lange anteilige Berücksichtigung auch von Effizienzhäusern 55 bis 2030 

berücksichtigt, dass Gebäude immer auch äußeren Randbedingungen unterliegen, die nicht 

in jedem Fall einen energetisch optimalen Entwurf hin zu einem Niedrigstenergiestandard 

oder darüber hinaus ermöglichen. 

 
                                                 

3 Im Jahr 2008 betrug der Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasser in Wohngebäuden rund 660 
Terawattstunden. Eine Minderung in der Größenordnung von 80% bis 2050 entspricht einem Zielwert von 
rund 135 TWh. Bei einer prognostizierten Entwicklung der Wohnfläche auf rund 3,7 Mrd. m² ergibt sich ein 
Wert von 35 kWh/m²a bzw. mit Bezug auf die EnEV-Gebäudenutzfläche von 27 kWh/m²a (die rechnerische 
Gebäudenutzfläche entspricht dabei im Mittel dem 1,3-fachen Wert der Wohnfläche) [3]. 

4 für Plusenergiehäuser gibt es derzeit noch keine Definition, so dass in dieser Modellrechnung angenommen 
wurde, dass diese Gebäude im Neubau ca. 50% und im Bestand ca. 10% mehr Energie produzieren also sie 
selbst verbrauchen. 
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Gebäudebestand 

Die wesentliche Herausforderung stellt nicht der Neubau, sondern der Gebäudebestand dar, 

dessen derzeitiger mittlerer nicht erneuerbarer Primärenergiewert bis 2050 ebenfalls auf den 

Zielwert von 27 kWh/m²a gebracht werden müsste. Das bedeutet eine Reduzierung von 

derzeit im Mittel rund 150 kWh/m²a um rund 80%. Gerade im Bestand sollte auf ein 

ausgewogenes Verhältnis aus Reduzierung des Endenergieverbrauchs, der Wärmeversor-

gung sowie des Einsatzes erneuerbarer Energien geachtet werden. Denn die Ziele sind weder 

allein durch eine Reduzierung der Endenergie – wegen der dafür erforderlichen und in der 

Höhe nicht darstellbaren Investitionskosten – noch durch die alleinige Umstellung auf 

erneuerbare Energien - wegen deren Begrenztheit und der dann durch den Endkunden nicht 

mehr bezahlbaren Heizkosten – erreichbar. 

Wie im Neubau, kann auch für den Gebäudebestand eine mögliche technische Entwicklung 

abgeleitet und für die Prognose herangezogen werden. Ausgehend von der Annahme, dass 

80% nicht dem heutigen Standard entsprechen und daher verkürzt als „energetisch unsa-

niert“ eingestuft werden und die restlichen Bestandsgebäude mindestens den EnEV-

Bestandsanforderungen genügen, entwickeln sich das Sanierungstempo und die Sanie-

rungstiefen bis 2020 zunächst eher moderat, um dann ab 2020 zuzunehmen, so dass bis 2050 

nahezu jedes Gebäude einmal energetisch saniert wurde [3]. Im Gebäudebestand wird 2050, 

mit einem Anteil von über 70%, die Sanierung auf den derzeitigen KfW-Förderstandard 

Effizienzhaus (EH) 40 dominieren, es werden aber auch geringe Anteile von Sanierungen 

auf das Niveau EH 85 und EH 70 angenommen, geschuldet den Anforderungen des 

Denkmalschutzes, anderer baukultureller Aspekte und gebäudespezifischer Gesichtspunkte. 

Auch im Gebäudebestand wird ein steigender Anteil an Effizienzhäusern Plus angenommen 

(Abbildung 23). 
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Ausgehend vom heutigen Ist-Zustand entwickeln sich auch die Sanierungsaktivitäten im Gebäu-

debestand langfristig in Richtung des Standards Effizienzhaus (EH) 40 (Hypothese). Um dem 

Denkmalschutz und anderen baulichen Belangen auch in Zukunft zu genügen, werden im Modell 

auch die we-niger ambitionierten Standards EH 55 und EH 70 nennenswerte Anteile behalten. 

2050 wird der heutige Gebäudebestand nahezu vollständig saniert sein. 

Abbildung 23: Mögliche Entwicklung der Verteilung der Standards des Gebäudebestands bis 2050, in 

Anlehnung an die heutige EnEV- und Fördersystematik; Quelle: eigene Darstellung 

 

Mit diesen hypothetischen Annahmen und Verteilungen kommt man 2050 auf einen nicht 

erneuerbaren Primärenergiebedarf des heutigen Gebäudebestands von knapp 136 TWh. 

Damit würde die primärenergetische Zielmarke von -80% für den heutigen Gebäudebestand 

rechnerisch erreicht. Zuzüglich der bis 2050 neu errichteten Gebäude (13,6 TWh) ergäbe 

sich eine Summe von rund 149 TWh (Abbildung 24). 
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Mit den getroffenen Annahmen stellt sich der dargestellte Zielpfad des Primärenergiebedarfs mit 

dem Zielwert 135 TWh in 2050 und ausgehend von 670 TWh als Mittel der Basisjahre 2005/08 

ein. Auf die definitionsgemäße „Klimaneutralität“ des Gebäudebestands addieren sich noch 10% 

(13,6 TWh) der bis 2050 entstehenden Neubauten bis 2050 hinzu, auf insgesamt 149 TWh. 

Abbildung 24: Mögliche Entwicklung des nicht erneuerbaren Primärenergiebedarfs für den Gebäudebestand, 

unter Berücksichtigung der Rückbauten und der bis 2050 neu errichteten Gebäude; Quelle: ei-

gene Darstellung 

 

Tabelle 6 bzw. Tabelle 7 zeigen die bis 2020 bzw. 2050 notwendigen Sanierungsaktivitäten 

mit Bezug zu einzelnen Bauteilen und der Anlagentechnik im Einzelnen.  

 Bereits bis 2020 werden nennenswerte Sanierungsaktivitäten unternommen.  

 Bis 2050 wird dann der vor 1978 errichtete Gebäudebestand nahezu vollständig energe-

tisch saniert sein. Für die Baualtersklasse von 1978 bis 1994 wird angenommen, dass 

dies für rund zwei Drittel der Gebäude gilt. 

 An 20% der aus heutiger Sicht in einem vermeintlich guten energetischen Zustand 

befindlichen Gebäude, die nach 1995 errichtet wurden, werden Sanierungen durchge-

führt.  
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Zwischenziel 2020 

[Sanierungsaktivitäten, bis zu diesem Zeitpunkt sind x% der Gebäude dieser Baualtersklasse saniert] 

 

Werte für Ein-/Mehrfamilienhäuser 

(hochgestellte Klammerwerte: Zuwachs gegenüber Referenz (Kapitel 

4)) 

 bis 1978 1979-1994 1995-2009 Mittelwert 

Gebäudehülle 

Wand 38-44% (+8%) 14-22% (+4%) 3% (+2%) 30% (+6%) 

Dach  85% (0%) 32-23% (+1%) 3% (0%) 61% (0%) 

Ob. Geschossdecke 62-66% (+15%) 39-55% (+10%) 3% (+1%) 50% (+12%) 

Kellerdecke 36-37% (+23%) 19-23% (+15%) 3% (+2%) 28% (+18%) 

Fenster 59-68% (+2%) 26-39% (+7%) 3% (0%) 47% (+2%) 

Anlagentechnik 

vor 1979 eingebaut  12% (-23%) - - - 

ab 1979 eingebaut 
57-55% (+5%)

(bereits einmal erneuert) 
81% (-3%) 55-75% (0%) 62% (+3%) 

darüber hinausgehend verbesserte 

Technik (z. B. Brennwert) 

31-33% (+3%)

(bereits einmal erneuert) 
18% (+3%) 45-25% (0%) 30% (+3%) 

Zusätzlich solarthermische Anlage 30-23% (+10%/+19%) 
35,6-21% 
(+11%/+19%) 

25-9% (+3%) - 

Zusätzlich mit Lüftungsanlage 5,2-9,2% (+3,7%) 5-9% (+3,5%) 5,4% (+3,9/0%) - 

Tabelle 6: Ergebnisse der Sanierungsaktivitäten des Gebäudebestands (2009) für das Zielszenarios bis 2020; 

Quelle: [3], eigene Darstellung 

 

Über die Aktivitäten bei der Wärmeversorgung bis 2050 im Gebäudebestand kann heute 

noch keine zuverlässige Aussage getroffen werden: Es wird davon ausgegangen, dass diese 

dann nahezu komplett auf neue Techniken umgestellt sein wird. 

Ziel 2050 

[Sanierungsaktivitäten, bis zu diesem Zeitpunkt sind x% der Gebäude dieser Baualtersklasse saniert] 

 Werte für Ein-/Mehrfamilienhäuser 

 bis 1978 1979-1994 1995-2009 Mittelwert 

Gebäudehülle, insgesamt über alle 

Bauteile 
95% 65% 20% 77% 

Anlagentechnik keine Aussage möglich 

Tabelle 7: Ergebnisse der Sanierungsaktivitäten des Gebäudebestands (2009) für das  Zielszenarios bis 2050; 

Quelle: [3], eigene Darstellung 
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Für die Endenergie der Wärmebereitstellung des bis 2009 erbauten Bestandes ergibt sich auf 

dieser Grundlage 2050 ein Wert von 289 TWh. Zusammen mit den 37 TWh der Neubauten 

erhält man einen Gesamtwert für die Endenergie der Wärmebereitstellung des Wohngebäu-

debestandes im Jahr 2050 von 326 TWh. Wie und mit welchen Versorgungssystemen dieser 

Energiebedarf gedeckt werden könnte, ist Inhalt des folgenden Kapitels. 

 

5.1.3 Entwicklung der Wärmeversorgung 

Für die Wärmeversorgung 2050 wird die in vorherigem Kapitel hergeleitete, um rund 42% 

reduzierte Endenergie für die Wärmebereitstellung auf rund 326 TWh unterstellt (Neubau + 

Bestand). Der unmittelbare Beitrag solarthermischer Anlagen wird auf rund 56 TWh 

geschätzt [3], so dass der anlagenseitig zu deckende Netto-Anteil an Endenergie für Wärme 

noch rund 270 TWh betragen würde. 

Nicht berücksichtigt wurde der Strombedarf zur Klimatisierung von Wohngebäuden. Die 

weitere Entwicklung bis 2050 ist allerdings nicht sicher: Es wird unterstellt, dass eine 

Klimatisierung von Wohnungen weiterhin nicht in größerem Maßstab erforderlich ist und 

einem eventuellen Bedarf durch passive Maßnahmen entgegengewirkt werden kann 

(Wärmeschutz, Verschattung, Nachtlüftung, Reduzierung interner Wärmequellen durch 

sparsame Elektrogeräte). Als grobe Abschätzung für den Stromverbrauch zur Klimatisierung 

von Wohngebäuden wird ein Wert von 5 TWh angenommen [3].  

Der Hilfsstromverbrauch für die Wärmeversorgung wird mit 10 TWh angesetzt [3]. Für 

2050 wird für den Stromverbrauch angenommen, dass gemäß den Zielvorgaben des 

Energiekonzepts dieser zu mind. 80% aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. 

Dafür werden folgende Systeme in unterschiedlichen Kombinationen und mit unterschied-

lichen Deckungsanteilen, z. B. der Biomasse, betrachtet [3] (Abbildung 25): 

 Erdgas- / Heizölkessel mit Brennwerttechnik und Biomassenutzung durch Festbrenn-

stoffkessel; 

 Wärmepumpen als Erdreich-, Abluft- und Außenluftwärmepumpe; 

 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), betrieben mit Erdgas, Öl oder Biomasse sowie als 

Anlagen in Fernwärme- bzw. Nahwärmesystemen bzw. als dezentrale Anlagen in Ge-

bäuden. 
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Kurz- und mittelfristig können noch bestehende Effizienzpotenziale konventioneller 

Heizsysteme abgeschöpft werden (z. B. durch Erneuerung von alten Konstant- oder 

Niedertemperatursystemen durch Brennwerttechnik oder KWK-Systeme und Verbindung 

mit solarthermischen Anlagen). In einem zweiten Schritt müsste die langfristige Umstellung 

der Versorgung mehrheitlich auf erneuerbare Energien erfolgen (Abbildung 25). 

 

Unterschiedliche Szenarien für die Wärmeversorgung 2050. Die Systeme sind ausgelegt nach 

unterschiedlichen Schwerpunkten: Biomasse (IWU), Wärmepumpen mit unterschiedlichen 

Anteilen konventioneller Systeme (Variante 1 und 2) sowie einer Variante 3, die fossile Energie-

träger Gas/Öl nur noch in Verbindung mit KWK vorsieht, bei gleichzeitig reduzierten Biomasse-

anteil und erhöhter Wärmepumpen-Versorgung (mit erneuerbarem Strom). Der Vergleich mit der 

heutigen Versorgung (Ist 2011) macht deutlich, welche große Dimension diese Umstellung hat. 

Abbildung 25: Mögliche Varianten einer Energieversorgung bis 2050; Quelle: [3], eigene Ergänzungen 

 

Konventionelle Heizkessel 

Die Effizienzpotenziale bei konventionellen Kesselanlagen langfristig durch Austausch von 

alten Nieder- oder Konstanttemperaturkesseln durch moderne Brennwertgeräte werden mit 

20-30% beziffert. Die Erneuerung ist in vielen Fällen wirtschaftlich darstellbar. Geht man 

von einem Austausch von bis zu 30% der mindestens 15-20 Jahre alten Systeme aus, ergibt 

sich daraus ein kurzfristiges Einsparpotenzial von rund 4 bis 9%, bezogen auf den gesamten 

Endenergieverbrauch. Den Annahmen liegen Anteile der Versorgung durch konventionelle 

Heizkessel von bis zu 20% zugrunde. 
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Kraft-Wärme-Kopplung 

Der Beitrag der Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung liegt derzeit bei rund 15%. 

Ziel ist, den Anteil auf 25% nahezu zu verdoppeln. In ähnlichem Maße würde sich damit die 

verfügbare Wärme aus KWK-Anlagen steigern. Weitere, bislang weitestgehend ungenutzte 

Potenziale liegen in der Nutzung kleiner und kleinster KWK-Anlagen unmittelbar in 

Gebäuden, deren Strom neben der Wärme selbst genutzt werden könnte. In Verbindung mit 

Biomasse statt Erdgas lassen sich weitere Klimaschutzpotenziale heben. In den verschiede-

nen Annahmen der Energieversorgung 2050 wurden daher KWK-Anteile von bis zu 55% 

angenommen. 

 

Wärmepumpen 

In den Szenarien einer möglichen Wärmeversorgung 2050 wird berücksichtigt, dass bei den 

strombasierten Versorgungen (Wärmepumpen, Stromdirektheizungen etc.) der Faktor 

Primärenergie zur Endenergie („Primärenergiefaktor“ für den Strom-Mix Deutschland) 

einen Wert von 0,6 für 2050 (Vgl. EnEV 2009 noch 2,6; in der novellierten EnEV soll der 

Wert auf 2,0 ab 2014 und auf 1,8 ab 2016 gesenkt werden) hat. Denn wenn der Anteil der 

erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf mindestens 80% bis 2050 steigt, dann wird 

der Primärenergiefaktor für den Strombedarf entsprechend sinken. Das bedeutet, dass auch 

strombasierte Verbraucher langfristig zum Ziel des nahezu klimaneutralen Gebäude-

bestands beitragen können. Den Annahmen liegen Anteile der Versorgung durch Wärme-

pumpen von 10% bis 35% zugrunde. 

 

Biomassenutzung 

Beim Einsatz von Biomasse wird zwischen Festbrennstoffen, vor allem Holz (überwiegend 

Reststoffe) sowie Energiepflanzen unterschieden. In der Basisvariante des IWU [3] wird 

davon ausgegangen, dass rund 1/3 aus Pflanzenölen bzw. Biogas und 2/3 aus Feststoffen 

stammen. Das für die Wärmeversorgung verwendbare Potenzial wird auf bis zu 100 TWh 

geschätzt5. Je nach Annahme liegt der Anteil der direkten Biomassenutzung bei bis zu 15%, 

in Ver-bindung mit der Kraft-Wärme-Kopplung bei zusätzlichen 10% bis 35%. 

                                                 

5 Hintergrund: in der für das BMU erstellten „Leitstudie 2010“ [19] wird ein nachhaltig nutzbares Gesamtpo-

tenzial an Biomasse von rund 420 TWh in Deutschland angenommen. Es stellt sich insbesondere die Frage 

 



 

 
78 

Biomethan aus erneuerbarem Strom 

In den Überlegungen unberücksichtigt geblieben, ist die Methanisierung von Strom aus 

erneuerbaren Energien und die anschließende Einspeisung in das bestehende Erdgasnetz, 

weil die Technologie noch ganz am Anfang steht und der Zeitpunkt der Marktreife derzeit 

nicht vorhersehbar ist. Vorteil ist, dass das Erdgasnetz als Speicher dient und die Vertei-

lungsstrukturen bereits weitestgehend vorhanden sind. Derzeit noch ungünstig sind die 

Entstehungskosten, die Wasserstoff- und CO2-Bereitstellung und der Wirkungsgrad der 

Methanisierung. 

Auch im direkten Vergleich zum reinen Wasserstoff hat Methan aus erneuerbaren Energien 

den Vorteil, dass es sich für die bestehenden Gasnetze, Gasspeicher und Endverbraucherge-

räte eignet. Des Weiteren hat Methan gegenüber Wasserstoff eine dreifach höhere Energie-

dichte. Eine Studie des Fachausschusses des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien [20] 

sieht eine Transformation der Wärmeversorgung aus der heute dominierenden Versorgung 

mit den fossilen Energieträgern Gas und Öl hin zu einer nahezu vollständigen Versorgung 

aus erneuerbaren Energien und einen besonderen Schwerpunkt der Versorgung in der 

Methanisierung erneuerbaren Stroms. 

Noch zu lösen wäre der derzeit noch geringe Gesamtwirkungsgrad durch die notwendige 

Wasserstoffproduktion, CO2-Abscheidung und Methanisierung. Aber immer dort, wo 

bestehende Erdgasnetze genutzt werden können und der Strom aus erneuerbaren Energien 

nicht direkt verwertet werden kann, sondern aufwendig gespeichert werden müsste, ist die 

Methanisierung eine mögliche Alternative. Auch bietet sich das Erdgasnetz als temporärer 

Pufferspeicher für Zeiträume an, in denen deutliche Überschüsse an erneuerbarem Strom 

erzeugt werden.  

 

5.1.4 Beitrag der Nichtwohngebäude 

Aufbauend auf den für den Wohngebäudebereich durchgeführten Analysen sollen auch 

Abschätzungen zur Übertragung auf den Bereich der Nichtwohngebäude erfolgen. Die 

Datenlage über Nichtwohngebäude in Deutschland ist derzeit für eine detaillierte Bewertung 

                                                                                                                                                      

nach der Aufteilung auf die einzelnen Sektoren. Die Leitstudie sagt aus, dass eine bevorzugte Nutzung von 

Biomasse in stationären Anwendungen zur Strom- und Wärmeerzeugung sinnvoll ist. 
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bei weitem nicht ausreichend. Auch liegen keine hinreichenden amtlichen statistischen 

Zahlen zum Umfang und zur Struktur des Nichtwohngebäudebestands vor. Somit basieren 

die bisherigen Untersuchungen auf groben Schätzungen, deren Quellen zum Teil deutlich 

voneinander abweichen. 

Angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Arten von Nichtwohngebäuden wären für Hoch-

rechnungen, wie sie bei den Wohngebäuden durchgeführt wurden, detailliertere Informatio-

nen (z. B. zum Gebäude- und Flächenbestand, zu Neubau- und Abrissraten, zu Gebäudear-

ten, Nutzungskategorien und Baualtersklassen, gebäudetechnischen Ausstattungen und dem 

energetischen Zustand sowie dem Endenergieverbrauch der verschiedenen Gebäudetypen) 

dringend notwendig. Gleiches gilt für die Häufigkeit der Durchführung von Energiespar-

maßnahmen. Die Abschätzung der Minderungspotenziale bei Nichtwohngebäuden kann 

daher an dieser Stelle nur in erster Näherung grob vereinfacht erfolgen. 

 

Während 2011 knapp 82% (498 TWh in 2011) des Energieverbrauchs im Sektor Haushalte 

auf die Anwendungsbereiche Raumwärme und Warmwasser zurückgeführt werden, sind 

dies in den Nichtwohngebäuden des Bereichs Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) 

knapp 44% (185 TWh in 2011) und in Industriegebäuden nur  knapp 9% (64 TWh in 2011) 

(Vgl. Abbildung 3 und Abbildung 5) [5]. Die möglichen Maßnahmen zur energetischen 

Verbesserung der Nichtwohngebäude sind vergleichbar mit denen der Wohngebäude. 

Allerdings sind die Effekte in den jeweiligen Bereichen unterschiedlich stark ausgeprägt. 

Für die Industrie muss man konstatieren, dass der Gebäudeenergieverbrauch, gemessen am 

Gesamtverbrauch des Sektors, eine eher untergeordnete Rolle spielt.  

Darüber hinaus liegt ein großes Einsparpotenzial in der Klimatisierung und Beleuchtung von 

Gebäuden, da diese im Rahmen der energetischen Bilanzierung eine zunehmend bedeutende 

Rolle spielen und technische Innovationen noch nicht ausgeschöpft sind (z.B. LED-Technik, 

passive Kühlsysteme). 

Die Auswertungen des IWU zeigen, dass wie die Endenergieverbräuche auch die Summe 

der absoluten Primärenergieverbräuche zur Beheizung und Warmwasserbereitung und die 

zugehörigen CO2-Emissionen im Nichtwohngebäudebestand knapp halb so hoch ausfallen 

wie im Wohngebäudebestand (Tabelle 8). Neben der energetischen Qualität der Gebäude-

hülle korreliert auch die Wärmeversorgung (Anlagentechnik) von Nichtwohngebäuden mit 

der von Wohngebäuden [3]. 
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 Verbräuche und CO2-Emissionen für die Beheizung und Warmwasserver-
sorgung von Wohn- und Nichtwohngebäuden (Mittelwerte 2008-2010) 

Wohngebäude Nichtwohngebäude 

Endenergieverbrauch 602 TWh 266 TWh 

Primärenergieverbrauch 647 TWh 297 TWh 

CO2-Emissionen 132 Mio. t 61 Mio. t 

Tabelle 8: Vergleich der Energieverbräuche und CO2-Emissionen für Raumwärme und Warmwasser in 

Nichtwohngebäuden und Wohngebäuden; Quelle: [3] 

 

5.1.5 Investitionskosten 

Für den klimaneutralen Wohngebäude-Neubau werden die erforderlichen Mehrinves-

titionen im Mittel auf rund 3 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt. 

In der folgenden Abschätzung der Kosten wird von realen Kosten (brutto) ausgegangen, d.h. 

die Kostenangaben beziehen sich auf den heutigen Geldwert ohne Berücksichtigung von 

Inflation. Mögliche reale Kostenänderungen im Laufe der Jahre (auch Kostensenkungen 

aufgrund von technischem Fortschritt) sind hier nicht berücksichtigt, weil diese nicht seriös 

über einen derart langen Zeitraum prognostizierbar sind.  

Für die Referenzvariante nach aktueller EnEV 2009 (dortiges Referenzgebäude) wurden als 

Basiskosten, in Anlehnung an typische Neubaukostenwerte der vergangen Jahre, 1.300 Euro 

pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt. Daraus ergeben sich durchschnittlich etwa 20 Mrd. 

Euro an jährlichen Neubauinvestitionen. IWU schätzt, dass für einen klimaneutralen Neubau 

(hier mit dem Standard Effizienzhaus 40 bilanziert) gegenüber der Referenz (EnEV2009) 

jährlich zusätzliche Investitionen von rund 10% bzw. 2 Mrd. Euro aufgebracht werden 

müssten [3].  

Wie bereits ausgeführt sin die Prognosen mit großen Unsicherheiten verbunden. Das zeigt 

auch ein Vergleich mit den Ergebnissen der Bauvolumenrechnung des DIW mit Daten des 

Statistischen Bundesamts. Diese weisen für 2005 bis 2011 ein mittleres Neubauvolumen von 

rund 38 Mrd. Euro aus [26]. Darin enthalten sind allerdings, anders als bei der Prognose des 

IWU, die Kosten für Erschließung, Gebühren, Architekten- und Planungsleistungen sowie 

Eigenleistungen. Bei gleichen Kostensteigerungen für einen klimaneutralen Wohnungsneu-

bau von 10%, resultieren daraus Mehrinvestitionen von 4 Mrd. Euro. 

Im Mittel zwischen DIW und IWU werden daher im Folgenden 3 Mrd. Euro p.a. angesetzt. 
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In Abbildung 26 sind auf Basis der IWU-Prognose zusätzlich u. a. die Summe der Diffe-

renzkosten bis 2050 in Höhe von 63 Mrd. Euro bei Gesamtinvestitionen in den Neubau von 

dann knapp 800 Mrd. Euro (gegenüber 736 Mrd. Euro im Referenzfall) dargestellt. 

146 Mrd.€

208 Mrd.€

736 Mrd.€

21 Mrd.€

149 Mrd.€

216 Mrd.€

799 Mrd.€

3 Mrd.€ 7 Mrd.€ 63 Mrd.€

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Mrd.€

Summe der absoluten Investitionskosten für klimaneutrale Neubauten und 
Differenzkosten ggü. Referenzneubau (EnEV2009) bis 2050 

Referenz Ziel Differenzkosten  

Die energetisch bedingten Mehrkosten für einen klimaneutralen Wohnungsneubau summieren 

sich bis 2050 auf 63 Mrd. Euro. Dadurch erhöhen sich im gleichen Zeitraum die Gesamtinvestiti-

onen um rund 10% von 736 auf 799 Mrd. Euro. 

Abbildung 26: Absolute Investitionskosten und Differenzkosten für den klimaneutralen Neubau bis 2050; 

Quelle: [3]; eigene Darstellung 

 

Angesichts einer deutlichen Reduzierung der Wärmeenergie um knapp 50% und des nicht 

erneuerbaren Primärenergiebedarfs um 60% für diese Häuser erscheinen die Mehrkosten in 

der Höhe nicht unverhältnismäßig. Allerdings sind die getroffenen Annahmen zu den 

Kostenentwicklungen mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Auch stellt sich an dieser 

Stelle auf der einen Seite für den Investor/den Eigentümer die Frage nach der Wirtschaft-

lichkeit und dem Refinanzierungszeitraum sowie der Rendite; auf der anderen Seite für den 

Mieter die Frage der Bezahlbarkeit der Miete im Neubau. 

Die Entscheidung zur Investition in ein höhereffizientes Gebäude wird dabei auch in 

Zukunft vor Ort in Abhängigkeit von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren getroffen, zu 

denen u. a. Marktchancen, Finanzierungsbedingungen, Fördermöglichkeiten, aber auch 

individuelle bzw. unternehmensstrategische Präferenzen des Investors gehören. 
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Für den klimaneutralen Wohngebäude-Bestand werden die erforderlichen Mehrinves-

titionen im Mittel auf rund 12 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt. 

Um Aussagen für die voraussichtlichen Gesamt-Baukosten im Gebäudebestand treffen zu 

können, wird ebenfalls eine grobe Abschätzung getroffen [21]: Die Gesamtinvestitions-

kosten für Baumaßnahmen im Bestand lassen sich für die Jahre 2001 bis 2010 grob in einer 

Größenordnung von 80 bis 120 Mrd. Euro/a mit steigender Tendenz abschätzen. Dies deckt 

sich mit den gesamten Bauinvestitionen in den Wohngebäudebestand der Bauvolumenrech-

nung des DIW (Zeitraum 2005 bis 2011) [26]. Vor diesem Hintergrund wird im Referenz-

szenario ein Mittelwert von 100 Mrd. Euro/a angesetzt [3].  

Für die Zielerreichung eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands 2050 schätzt IWU 

einen mittleren Bedarf an zusätzlichen energetischen Maßnahmen in Höhe von rund 12% 

der Gesamtinvestitionen. Bezogen auf die durchschnittlichen Gesamtinvestitionen der 

Referenz in Höhe von rund 100 Mrd. Euro ergeben sich entsprechend für das Zielszenario 

zusätzliche Mehrkosten für energetisch bedingte Bauinvestitionen für einen nahezu klima-

neutralen Gebäudebestand von rund 12 Mrd. Euro [3]. 

Auch diese Prognose ist mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Denn IWU schätzt, dass 

in den gesamten Bauinvestitionen rund 20 Mrd. Euro/a für energetische Modernisierungs-

maßnahmen enthalten sind Hiervon abweichend weist der Bauvolumenbericht des DIW für 

den Zeitraum 2005 bis 2011 einen mittleren energetischen Anteil von 33 Mrd. Euro aus. 

2010 und 2011 lag dieser Anteil sogar bei rund 39 Mrd. Euro. Die Differenzen resultieren 

auch daraus, dass es schwierig ist, die rein energetischen Anteile bei Baumaßnahmen 

abzuleiten. Die Mehrinvestitionen für den klimaneutralen Gebäudebestand könnten deshalb 

auch höher liegen. 
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Für das Zielszenario werden die jährlichen Mehrinvestitionen in den klimaneutralen Wohngebäu-

debestand auf rund 12 Mrd. Euro geschätzt, ausgehend von durchschnittlich 100 Mrd. Euro an 

bisherigen Investitionen. Davon werden die energetischen Anteile zu rund 20 Mrd. Euro ange-

nommen. Die Ausgangsbasis der Jahre 2005 bis 2011 von 80 bis 124 Mrd. Euro drückt die 

großen Unsicherheiten der Prognose aus. 

Abbildung 27: Entwicklung der jährlichen Investitionskosten in den Gebäudebestand; Quelle: [3]; eigene 

Darstellung 

 

In Abbildung 28 sind die Summen bis 2050 von rund 3.900 Mrd. für den Referenzfall und 

rund 4.368 Mrd. Euro für die Zielerreichung sowie die energetisch relevanten Differenzkos-

ten bis 2050 in Höhe von 468 Mrd. Euro dargestellt [3]. Die Differenzkosten sind die 

zusätzlichen Investitionen, die von den jeweiligen Gebäudeeigentümern in den nächsten 39 

Jahren insgesamt zu tätigen wären, um den Gebäudesektor technisch an den „Standard 

2050“ heranzuführen. Wir müssen prüfen, wie die Anreizinstrumente, die Energieberatung 

und die Förderung, gestärkt werden können, um diese Investitionen zu generieren. 
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Die prognostizierten energetisch bedingten Mehrkosten für den nahezu klimaneutralen Wohnge-

bäudebestand summieren sich bis 2050 auf 468 Mrd. Euro. Dadurch erhöhen sich im gleichen 

Zeitraum die Gesamtinvestitionen von 3.900 Mrd. Euro auf 4.368 Mrd. Euro. 

Abbildung 28: Absolute Investitionskosten und Differenzkosten für den klimaneutralen Gebäudebestand bis 

2050; Quelle: [3]; eigene Darstellung 

 

Finanzielle Anreize bei Wohngebäuden 

Auswertungen der KfW-Förderprogramme zeigen, dass im Durchschnitt jeder Euro 

Förderung das Zwölffache an Investitionen auslöst, d.h. mit 1,5 Mrd. Euro Fördermitteln 

werden derzeit rund 18 Mrd. Euro zusätzliche Bauinvestitionen angestoßen. Allerdings ist 

zu berücksichtigen, dass die Anreize und damit die Förderanteile bei energieeffizienteren 

Maßnahmen (z. B. für ein Effizienzhaus 40) höher sind und zwangsläufig sein müssen als 

bei Maßnahmen mit energetisch geringerem Effekt (z. B. einem Effizienzhaus 115).  

Um zukünftig Anreize für energetisch höherwertige Sanierungen oder Neubauten (Effizi-

enzhaus 40 oder besser) zu schaffen, müssten voraussichtlich höhere Förderanteile bereitge-

stellt werden. In den weiteren Betrachtungen wird zunächst auf das bewährte System aus 

Fordern (Ordnungsrecht), Fördern, und Informieren aufgebaut. Kernstück der Förderung ist 

dabei insbesondere das CO2-Gebäudesanierungsprogramm, das zunächst bis 2014 mit 

jährlich 1,5 Mrd. Euro ausgestattet ist. Als Alternative zu den im Vermittlungsverfahren 
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gescheiterten Steuererleichterungen stehen ab 2013 über 8 Jahre jährlich weitere 300 Mio. 

Euro Fördermittel für hoch effiziente energetische Sanierungen zur Verfügung. Für das 

Programm zur Förderung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (MAP) stehen 

jährlich 400 Mio. Euro zur Verfügung.  

 

Nichtwohngebäude 

Die Prognosen im Bereich der Nichtwohngebäude sind mindestens so unsicher, wie bei den 

Wohngebäuden. Die Bauvolumenrechnung des DIW mit Daten des Statistischen Bundes-

amts weisen für 2011 ein Neubauvolumen von Nichtwohngebäuden von rund 30 Mrd. Euro 

aus. 2010 betrug der Wert rund 27 Mrd. Euro. 

Für die gebäudespezifischen Energieverbräuche sind insbesondere die Neubauten des 

Bereichs Gewerbe, Handel, Dienstleistung relevant (vgl. Abbildung 3). Grob geschätzt kann 

der jährliche Investitionsanteil auf rund 15 Mrd. Euro beziffert werden. Hergeleitet wurde 

dieser Wert aus den Angaben zu Büro- und Verwaltungsgebäuden (Investitionsanteil in den 

letzten Jahren rund 5,3 Mrd. Euro p.a.) sowie zu Hotels, Gaststätten und anderen Unter-

kunftsgebäude (rund 3,9 Mrd. Euro p.a.). Weitere, aus den Statistiken nicht trennbare 

Anteile ergeben sich aus Handelsgebäuden sowie aus sonstigen Nichtwohngebäuden 

(geschätzt 6 Mrd. Euro p.a.). 

Die Bauvolumenrechnung des DIW mit Daten des Statistischen Bundesamts weisen für 

2011 Bauleistungen in den Nichtwohngebäudebestand von knapp 58 Mrd. Euro aus. Der 

Anteil an energetischen Sanierungsinvestitionen lag bei rund 15 Mrd. Euro (bzw. 26%). 

Diese energetischen Investitionen von 15 Mrd. Euro betragen rund 40% der in der Bauvo-

lumenrechnung des DIW ausgewiesenen Wohnungsbauinvestitionen in die energetische 

Sanierung (38 Mrd. Euro). 

Über die energetischen Mehrinvestitionen bei Nichtwohngebäuden im Neubau, wie im 

Bestand kann derzeit keine tragfähige Abschätzung getroffen werden. 

 

5.1.6 Strategie im Gebäudebereich 

Sanierungsfahrplan 

Um die ambitionierten Klimaschutz- und Energieeffizienzziele (u. a. Niedrigstenergie-

gebäude) zu erreichen, wird unter Federführung des BMVBS ein Sanierungsfahrplan 

erarbeitet. Dieser soll einen wirtschaftlich vertretbaren Orientierungsrahmen für den 
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gesamten Gebäudebestand bieten, ohne Festlegung von Zielwerten für einzelne Gebäude 

oder Gebäudetypen. Zur Erarbeitung wurde durch das BMVBS ein „Strategie-Dialog“, unter 

Einbindung der wesentlichen Akteure (insbesondere Planer, Bauausführende, Hersteller, 

Umweltverbände), gestartet.  

Im Zusammenhang mit dem „Immobilienwirtschaftlichen Dialog“ des BMVBS wurde über 

die Grundzüge eines Entwurfs eines Sanierungsfahrplans auf Fachebene bei einem Werk-

stattgespräch im Oktober 2012 mit den relevanten Akteuren diskutiert. In Abstimmung mit 

den beteiligten Ressorts (BMWi, BMU und BMF) und unter Berücksichtigung der Stellung-

nahmen der Verbände wird der Entwurf fortgeschrieben und als Endfassung im Frühjahr 

2013 vorgestellt. 

Im Rahmen des Sanierungsfahrplans wird ein Monitoring zur Umsetzung und Fortentwick-

lung dieses Fahrplans, unter Einbeziehung der Rahmenbedingungen (Kosten, techn. 

Entwicklung, Immobiliennachfrage etc.), eingeführt. Der Sanierungsfahrplan wird mit der 

Aufforderung an die einzelnen Eigentümergruppen (z.B. Bund, Land, Verbände, Woh-

nungsunternehmen, Einzeleigentümer) verbunden, im Rahmen der Bewirtschaftung ihrer 

Bestände die energetische Sanierung einzubeziehen. 

 

KfW-Förderprogramme, Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien des BMU 

Die KfW-Programme werden durch die Forschungsbegleitung jährlich evaluiert und 

kontinuierlich verbessert. Durch regelmäßige Anpassung an die Marktgegebenheiten und 

den technischen Fortschritt, führen sie zur Etablierung ambitionierter Neubau- und Sanie-

rungsstandards. Im Fokus der Betrachtung stehen dabei u.a. die „KfW-Effizienzhäuser“6, die 

derzeit im Neubau als KfW-Effizienzhäuser 40, 55 und 70 und bei der Sanierung als KfW-

Effizienzhäuser 55 bis 115 gefördert werden7.  

                                                 

6 Effizienzhaus ist ein Qualitätssiegel, das von der Bundesregierung gemeinsam mit der KfW und der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) entwickelt wurde.   

 

7 Die Zahl beim Effizienzhaus gibt an, wie hoch der Jahresprimärenergiebedarf (QP) in prozentualer Relation 
zu einem vergleichbaren Neubau (Referenzgebäude) nach den Vorgaben der geltenden Energieeinsparverord-
nung (EnEV2009) sein darf. Ein Effizienzhaus 40 hat zum Beispiel höchstens 40 % des Jahresprimärenergie-
bedarfs (QP) des entsprechenden Referenzgebäudes. 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Präjudiz für künftige ordnungsrechtliche Vorgaben 

hieraus nicht abgeleitet werden kann und soll. Insofern kann die in Kapitel 5.1. dargestellte 

hypothetische Entwicklung nur eine Schätzung dessen sein, was im Jahr 2019 bzw. 2021 in 

Umsetzung der Vorgabe aus Artikel 2 Absatz 2 der EU-Gebäuderichtlinie als generell 

wirtschaftlich (kosteneffizient) anzusehen sein könnte. 

Für die stark heterogene Gruppe der Nichtwohngebäude ist derzeit noch kein energetischer 

Standard untersucht, der als Orientierung für den Niedrigstenergiegebäudestandard dienen 

könnte.  

Flankierend unterstützt das Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien des BMU die 

Verbreitung des Einsatzes erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung von Gebäuden. 

 

Energieeinsparverordnung 

Die energetischen Anforderungen an Gebäude wurden zuletzt vor rund 3 Jahren mit der 

EnEV 2009 [7] um durchschnittlich etwa 30% angehoben. Eine erneute Anhebung der 

Energiestandards sieht der Kabinettbeschluss zur Novellierung der EnEV vom 6. Februar 

2013 für neu zu errichtende Gebäude vor. Als ersten Schritt zu den ab dem Jahr 2020 

geplanten nahezu klimaneutralen Neubauten (Niedrigstenergiegebäude) sollen die Anforde-

rungen an den Jahres-Primärenergiebedarf von Gebäuden in zwei Stufen (2014 und 2016) 

um jeweils 12,5% verschärft werden. Die energetische Qualität der Gebäudehülle wird 

gleichzeitig um jeweils rund 10% verschärft. 

Bei den Anforderungen an den Gebäudebestand bleibt es bei den anspruchsvollen Vorgaben 

der EnEV 2009. Transparenz und Vollzug sollen mit der Novellierung der EnEV gestärkt 

werden. So wird es künftig z.B. Pflicht, bereits in Immobilienanzeigen den Energiekennwert 

des Gebäudes anzugeben.  

 

Mietrecht 

Eine wichtige Voraussetzung für energetische Maßnahmen im Wohnungsbestand ist ein 

Mietrecht, das die richtigen Voraussetzungen für Investitionen schafft. Die Koalitionsver-

einbarung und das Energiekonzept sehen daher vor, das Mietrecht unter Wahrung seines 

sozialen Charakters ausgewogen zu novellieren und für energetische Sanierungen investiti-

onsfreundlicher zu gestalten. 



 

 
88 

Umgesetzt wird dies mit dem Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem 

Wohnraum, das voraussichtlich zum 01.04.2013 in Kraft treten wird. Mit diesem Gesetz 

werden Hemmnisse, die einer energetischen Modernisierung entgegenstehen, abgebaut und 

bestehende Rechtsunsicherheiten beseitigt. Außerdem wird eine einheitliche Grundlage für 

die Umlage von Wärmelieferungskosten nach einer Umstellung auf gewerbliche Wärmelie-

ferung (sog. Contracting) geschaffen.  

Ausschlaggebend für die Entscheidung des Gebäudeeigentümers, energetische Maßnahmen 

durchzuführen, ist die Refinanzierbarkeit der Investition. Energetische Mietspiegel, die den 

energetischen Zustand des Gebäudes und dessen Auswirkungen auf die Miethöhe abbilden, 

können hierzu einen Beitrag leisten. Das Interesse der Kommunen, energetische Differenzie-

rungsmerkmale in Mietspiegeln in noch stärkerem Maße zu berücksichtigen, ist groß. 

Vielfach fehlt es jedoch an den Erfahrungen und Vorbildern. Deshalb werden in einem 

Forschungsvorhaben des BMVBS die Möglichkeiten der kostengünstigen und effizienten 

Aufstellung energetischer Mietspiegel untersucht. 

 

Vom Gebäude zum Quartier – die energetische Stadtsanierung 

Zukünftig wird es noch stärker darauf ankommen, den Sanierungsprozess über die Einzel-

gebäude hinaus auf eine breitere städtebauliche Basis zu stellen. Dieser quartiersbezogene 

Ansatz wurde im neuen KfW-Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ verankert. 

Mit dem durch das Energiekonzept der Bundesregierung angestoßenen Programm werden 

vertiefte integrierte Quartierskonzepte zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und 

der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt.  

Damit sollen im Quartier umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 

und der Infrastruktur initiiert werden, u. a. um erneuerbaren Energien breitere Einsatzmög-

lichkeiten in innerstädtischen Altbauquartieren zu bieten. Zugleich gilt es, weitere Investo-

rengruppen in den Sanierungsprozess einzubeziehen. Das Programm wurde mit einer 

Pilotphase für integrierte energetische Quartierskonzepte im November 2011 gestartet. Die 

Breitenförderung zur Erstellung von integrierten Quartierskonzepten und für Sanierungsma-

nager gibt es seit Februar 2012. Seitdem werden mit dem Programm „Energetische Stadtsa-

nierung – Energieeffiziente Quartiersversorgung“ auch die Investitionen in eine nachhaltige 

Verbesserung der Energieeffizienz der kommunalen Versorgungssysteme (quartiersbezoge-
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ne Wärmeversorgung und energieeffiziente Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) 

über im Zins vergünstigte Darlehen finanziell unterstützt. 

Für 2012 wurde ein neuer Titel „Förderung der energetischen Stadtsanierung“ in den 

„Energie- und Klimafonds“ eingestellt. Daraus sollen 2012 rund 65 Mio. Euro für Zuschüsse 

und Zinsverbilligungen zur Verfügung stehen. Für 2013 sind 100 Mio. € vorgesehen. 

Der Breitenförderung vorgeschaltet sind 77 Pilotprojekte, die gemeinsam mit den Bundes-

ländern ausgewählt wurden. Ein Monitoring wird diese Pilotvorhaben begleiten, um 

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Förderprogramms zu gewinnen. 

 

Qualifizierung der Akteure am Bau 

Ein wichtiger Teilbereich ist die Qualifikation der im Bau und in der Wärmeversorgung 

tätigen Berufsgruppen – vom Handwerker bis zum Architekten, Fachplaner und Fachingeni-

eur. Denn die Umsetzung des Energiekonzepts bringt besondere Herausforderungen, sowohl 

im Hinblick auf Quantität als auch auf Qualität. Die nötige verstärkte Sanierung des 

Gebäudebestands erfordert deutlich mehr qualifizierte Fachkräfte, insbesondere gut ausge-

bildete Handwerker für die praktische Umsetzung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen 

an Einzelmaßnahmen, und insbesondere das Ineinandergreifen unterschiedlichster Gewerke 

wird wichtiger. Dies setzt in einem sehr frühen Projektstadium im Planungsprozess ein 

(„integrale Planung der Sanierung“) und erstreckt sich über die Bauphase bis in den 

Gebäudebetrieb hinein. In diese Richtung geht bereits heute die Förderung der Planung und 

der Baubegleitung durch einen Sachverständigen im Rahmen der KfW-Förderung. 

Die Umsetzung der Sicherung einer guten Planungs- und Ausführungsqualität im erforderli-

chen Umfang, stellt die betroffenen Berufsgruppen vor große Herausforderungen. Gemein-

sam mit ihnen und mit weiteren Akteuren (Verbände, Ausbildungseinrichtungen bis zu den 

Hochschulen und Universitäten) ist zu prüfen, inwieweit diese Herausforderungen durch die 

bestehenden Ausbildungssysteme dies hinreichend bewältigt werden können oder wie 

gezielt neue Konzepte und Initiativen entwickelt werden könnten, die zukünftig gewährleis-

ten, dass für einen wachsenden Markt für energetische Bauleistungen ausreichend qualifi-

zierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. 

Eine Qualifizierung im Hinblick auf die Erfolgskontrolle von Maßnahmen in der späteren 

Betriebsphase ist ebenso wichtig. Diese kann in ersten Ansätzen zunächst durch den 
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Hauseigentümer selbst erfolgen, im Regelfall sollte diese aber durch Fachleute, z.B. einen 

Energieberater erfolgen, durch Abgleich der prognostizierten mit den tatsächlichen Verbräu-

chen. Ob und inwieweit im Bereich der Qualitätssicherung weitergehende Maßnahmen 

notwendig sind, ist noch näher zu untersuchen. 

 

Energieberatung 

Eigentümer sind mit der komplexen Aufgabe einer Haussanierung häufig überfordert. Daher 

kommt der Energieberatung privater Bauherren eine zunehmende Rolle zu. Energieberatun-

gen müssen zukünftig noch stärker Grundlage für Sanierungsmaßnahmen werden. Denn eine 

fachliche qualifizierte und unabhängige Energieberatung bietet den Eigentümern bei den oft 

komplexen Sanierungssachverhalten eine wichtige Unterstützung. Die Ausweitung einer 

hochwertigen und umfassenden Energieberatung sollte entsprechend forciert werden. 

Energieberatungen werden bereits heute im Rahmen von Beratungsprogrammen für 

Wohngebäude vom Bund gefördert. Verschiedene Ansätze, von der detaillierten Energiebe-

ratung mit Begehung im Vorfeld einer geplanten Gebäudemodernisierung über die Initialbe-

ratung durch einen Handwerker, bei der ein z. B. ohnehin bestehender Kontakt mit dem 

Hauseigentümer auch ohne konkrete Modernisierungsabsicht zur Information genutzt wird, 

bis hin zu öffentlichen Beratungsstellen, sind beispielhaft zu nennen: die Vor-Ort-

Energieberatung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die 

Energieberatung der Verbraucherzentralen oder die kostenfreie Erstberatung „Haus sanieren 

– profitieren“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Die Bundesregierung wird diese 

Energieberatung und die Förderung der investiven Maßnahmen zukünftig noch enger 

verknüpfen. Dazu lässt die Bundesregierung eine Expertenliste erarbeiten. 

Auch Internetportale und Informationsbroschüren für die Hauseigentümer und Gebäudenut-

zer können eine wichtige Rolle spielen. Es ist davon auszugehen, dass dieses Portfolio der 

Informations- und Beratungsangebote einer weiteren Stärkung bedarf. Wo hier Schwerpunk-

te zu setzen sind, bedarf einer genaueren Analyse der Wirkung der unterschiedlichen 

Instrumente [3]. 

Ein Beispiel für einen bisher nicht ausreichend genutzten Weg der Informationsvermittlung 

sind die jährlichen Energie- und Heizkostenabrechnungen durch Energieversorger bzw. 

Abrechnungsunternehmen. Diese sind uneinheitlich und oftmals schwer verständlich. Zur 
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besseren Information sollten sie auch den Energieverbrauch über die letzten Jahre darstellen. 

Einige Anbieter haben dies bereits umgesetzt. 

 

Dokumentation 

Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Markttransparenz könnte in der Verbesserung 

einer freiwilligen, einheitlichen Dokumentation der wichtigsten energetischen Merkmale 

von Gebäude und Wärmeversorgungstechnik für den „fachlichen Laien“ (Immobilieneigen-

tümer) bestehen. Es geht darum, die wesentlichen Eigenschaften der Gebäudehülle und des 

Heizsystems in wenigen relevanten Merkmalen zu erfassen. Betroffen sind, neben Basisda-

ten über das Gebäude, Informationen über die vorhandene Qualität der Gebäudehülle 

(Materialien, Fenster, Dämmung etc.) und des Heizsystems (Energieträger, Typ, Baualter, 

Instandhaltungen, Solaranlagen etc.). Ergänzend, z. B. zu den Ergebniswerten einer energe-

tischen Gesamtanalyse (Energieausweis), sollte diese Dokumentation eine zwar noch immer 

grobe, aber trotzdem hinreichend differenzierte erste Einschätzung der Stärken und Schwä-

chen des Gebäudes ermöglichen. 

 

5.1.7 Bewertung der Maßnahmen für eine Zielerreichung im Gebäudesektor 

Aus Sicht der zuvor genannten Gutachten besteht zwischen den Zielen für 2020 (Senkung 

Wärmebedarf / Energiebedarf) und 2050 (Senkung Primärenergiebedarf / nahezu klimaneut-

raler Gebäudebestand) ein Konflikt. Würden die Maßnahmen für Neubau und Sanierung auf 

die Erfüllung des Energieeffizienzziels für 2020 ausgerichtet, wäre dies mit einem zeitnahen 

(innerhalb der nächsten 7 Jahre) und, gemessen an den langfristig erforderlichen Investitio-

nen, überproportional und unangemessen hohen Aufwand verbunden. Die erforderlichen 

Handwerkerleistungen könnte der Markt und insbesondere das Handwerker derzeit gar nicht 

erbringen. Preissteigerungen wären die Folge. Stattdessen muss ein Schwerpunkt der 

Aktivitäten auf das Schaffen der erforderlichen Strukturen und Rahmenbedingungen für die 

Sanierung des gesamten Gebäudebestands gelegt werden. Die Erwartungen an die Sanie-

rungsaktivitäten sollten über einen längeren Zeitraum marktkonform gesteigert werden, wie 

es in der Modellrechnung in Kapitel 5.1.1 hergeleitet wurde. Dies gilt für alle Gewerke, 

insbesondere aber für Maßnahmen an der Gebäudehülle. Aus Sicht des BMVBS sollte daher 

bis 2020 eine stetige Steigerung der Sanierungen (auch der Qualitäten) erreicht werden, die 

zwar dazu führen kann, dass das Ziel 2020 nicht exakt erreicht wird, aber dafür einen 
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sinnvollen und gangbaren Pfad zur Zielerreichung 2050 darstellt. Mit anderen Worten, für 

ein striktes Festhalten am Ziel „Senkung des Wärmebedarfs bis 2020 um 20%“ besteht keine 

Notwendigkeit, wenn die Zeit bis dahin genutzt wird, um die erforderlichen Rahmenbedin-

gungen zur Realisierung des Langfristziels 2050 zu schaffen.  

Aus rein technischer Sicht wären bis 2050 durchaus 80% des Primärenergiebedarfs im 

Wohngebäudebereich einzusparen. Dieses Ziel ist allerdings nur durch zusätzliche Sanie-

rungsinvestitionen in Höhe von 12 Mrd. Euro pro Jahr zu erreichen. Für die ab 2020 zu 

erstellenden klimaneutralen Neubauten sind gegenüber dem heutigen Stand (20-40 Mrd. 

Euro p.a.) zusätzliche Bauinvestitionen von rund 10% bzw. im Mittel damit rund 3 Mrd. 

Euro pro Jahr notwendig [3]. In der Summe ergeben sich daraus energetische Mehrinvesti-

tionen in den Wohnungsneubau und Wohngebäudebestand von rund 15 Mrd. Euro. 

Die Bau-, Wohnungs- und Energiepolitik steht vor der Aufgabe, die ökonomischen und 

sozialen Belange, die Belastungsfähigkeit der öffentlichen und sonstigen Haushalte mit 

Fördermittelzahlungen sowie die energie- und klimapolitischen Ziele einem ständigen 

Monitoring zu unterziehen, für sozialen Ausgleich zu sorgen und ggf. etwaige Zielstellungen 

nachzujustieren. Die Energiewende im Gebäudebereich kann zudem nicht nur unter 

Beachtung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der energetischen Gebäudesan-

ierung vorangebracht werden. Es müssen auch die Auswirkungen der Energiewende 

insbesondere auf die Budgets einkommensschwacher Haushalte berücksichtigt werden. 

Die Förderprogramme müssen dahingehend überprüft werden, ob sie in Verbindung mit 

anderen Instrumenten geeignet sind, die erforderlichen Mehrinvestitionen anzureizen. Das 

bewährte Zusammenspiel aus anspruchsvollen Modellprojekten und freiwilligen Förderpro-

grammen sollte beibehalten und sukzessive an die Entwicklung des Gebäudebestands 

angepasst werden.  

Die sogenannten „weichen Instrumente“ wie Energieberatung und Qualifizierung gewinnen 

zunehmend an Bedeutung und müssen ausgebaut werden. Insbesondere mit Blick auf die 

selbstnutzenden Eigentümer stellt sich die Frage, ob der reinen Energieberatung eine 

immobilienwirtschaftliche Beratung vorgeschaltet werden sollte, die mit einer Bewertung 

von Lage und langfristiger Eignung / Bestand des Gebäudes erst eine grundlegende Voraus-

setzung für mehr oder weniger umfassende Investitionsstrategien schafft.  

Quartiersbezogene Lösungen sind insbesondere in Fällen anzustreben, in denen die ge-

wünschten Ziele allein auf Gebäudeebene nicht erreichbar sind. 
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5.2 Zielerreichung Verkehr 

Auch im Verkehrssektor können die energie- und klimapolitischen Ziele nur durch ein 

Maßnahmenbündel sowie in Abstimmung mit den anderen Sektoren und Teilen des 

Energiesystems erreicht werden. Zentrale Bausteine sind dabei die Erhöhung der Energie-

effizienz, die Elektrifizierung der Antriebe (vor allem im Straßen- und im Schienenverkehr), 

der Umstieg auf klimafreundliche Kraftstoffe sowie die Verlagerung auf möglichst energie-

effiziente und klimafreundliche Verkehrsarten. Daneben können auch Maßnahmen, die zu 

einer besseren Verknüpfung der Verkehrsträger und damit zu einer Stärkung des kombinier-

ten bzw. intermodalen Verkehrs führen, zur Zielerreichung beitragen. 

 

5.2.1 Elektromobilität 

Die Verbreitung elektrischer Antriebe kann in zweierlei Hinsicht zur Umsetzung der 

Energiewende in Deutschland beitragen. Zum einen unterstützen Speicheroptionen, z. B. 

über Batteriefahrzeuge (insbesondere Regelenergie zur Netzstabilisierung) oder über die 

Wasserstoffproduktion (insbesondere saisonale Energiespeicherung), die angestrebte 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien aus Wind oder Photovoltaik im Gesamtener-

giemix. Zum anderen sind fahrzeugseitig die Effizienzpotenziale elektrischer Antriebe sowie 

ihr emissionsfreier Betrieb die Basis dafür, im Verkehrssektor CO2-Emissionen zu vermei-

den und den Primärenergieeinsatz zu reduzieren. Mit hohen Anteilen von Strom und 

Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen wird zudem die Abhängigkeit von Erdöl im 

Kraftstoffsektor substanziell reduziert. 

Die Bundesregierung fördert derzeit die Technologiefelder im Bereich der Elektromobilität 

in Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprogrammen sowie entsprechende Aus- 

und Weiterbildungs-Aktivitäten. Weitere unterstützende Maßnahmen wurden im Rahmen 

des Regierungsprogramms Elektromobilität im Jahr 2011 beschlossen, die es konsequent 

umzusetzen gilt. 

 

Maßnahmen des Regierungsprogramms Elektromobilität und Stand der Umsetzung  

Im Regierungsprogramm Elektromobilität von 2011 hat die Bundesregierung ein Maßnah-

menbündel beschlossen, mit dem in einem technologieneutralen Ansatz der Elektromobilität 

zum Durchbruch verholfen werden soll. Dies beinhaltet insbesondere: 
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 Einrichtung von Leuchtturmvorhaben zur technologieoffenen Förderung von Innovation 

im Bereich der Elektromobilität und branchenübergreifenden Öffnung der Innovations-

prozesse  

 Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge mit Batterien und Brennstoffzellen aller 

Fahrzeugklassen sowie die Verlängerung der Steuerbefreiung von derzeit fünf auf zehn 

Jahre (seit Dezember 2012 in Kraft). 

 Anpassung der Dienstwagenbesteuerung mit dem Ziel, die derzeit bestehenden steuer-

rechtlichen Wettbewerbsnachteile von Elektrofahrzeugen gegenüber konventionellen 

Fahrzeugen als Dienstwagen zu beseitigen, befindet sich im Gesetzgebungsverfahren. 

 Schrittweise Umstellung des Fuhrparks der Bundesregierung auf Elektrofahrzeuge (ab 

2013 sollen als Zielwert 10 Prozent der Neufahrzeuge einen CO2-Ausstoß unter 50 g/km 

haben) 

 Schaffung von Sonderparkflächen (in der Umsetzung) 

 Prüfung der Mitbenutzung von Bussonderfahrspuren (Erprobung aktuell in Schaufenster-

projekten und Modellregionen) 

 Abkehr von der Parkgebührenpflicht für Elektrofahrzeuge (rechtliche Prüfung) 

 Einführung einer Kennzeichnung von umweltfreundlichen Elektroautos  

 Förderung der Aus- und Weiterbildung  

 

Entwicklung von Konzepten zur Verbindung von individueller und kollektiver Mobilität im 

Rahmen der Förderung der Elektromobilität (Vermeidung von Fahrten mit fossilen Antrie-

ben). Aufgrund zunächst systemimmanent höherer Kosten für Elektromobilität bei geringer 

Marktdurchdringung (Fahrzeuge und Infrastruktur) ist zu befürchten, dass mit Blick auf die 

sich aus der Energiewende ergebenden Herausforderungen die Elektromobilität zu langsam 

und nicht in ausreichendem Maße den Weg in den Markt finden könnte Das BMVBS wird 

daher prüfen, inwieweit Markteintrittsbarrieren durch zusätzliche ordnungs- oder förderpoli-

tische Maßnahmen abgesenkt werden können. Hierzu gehören Forschung und Entwicklung, 

um die deutsche Industrie als Leitanbieter zu etablieren und attraktive Fahrzeuge zu 

entwickeln und deren Preise zu senken. Aber auch Maßnahmen, die den Markt stimulieren 

und die vorhandenen Nachteile der Infrastruktursysteme durch Unterauslastung bei der 
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Markteinführung aufbrechen. So werden sich Investition in Infrastrukturen für Elektrofahr-

zeuge unter Umständen als nicht wirtschaftlich gestalten, solange es nur wenige Elektro-

fahrzeuge gibt. Daher könnten auch nach Abschluss der aktuellen, regionalen Demonstrati-

onsvorhaben Anreize für den weiteren Ausbau der Infrastruktur wünschenswert sein. Um 

den signifikanten Beitrag elektrischer Fahrzeuge zur Energiewende und zum Klimaschutz 

herauszustellen, ist eine Verknüpfung der fahrzeug- und versorgungsseitigen Aspekte mit 

dem Nutzen im Gesamtenergiesystem erforderlich. Elektrische Fahrzeugantriebe können 

Mobilität als einen integralen Bestandteil des zukünftigen Energiesystems darstellen. Dieses 

kann durch die Aufstellung eines Gesamtprogramms Elektromobilität erreicht werden. 

 

Gesamtprogramm Elektromobilität im Kontext der Energiewende 

Die Ziele eines solchen Gesamtprogramms Elektromobilität wären die größtmögliche 

Elektrifizierung von Antrieben, die Schaffung einer Basis für den wirtschaftlichen Betrieb 

spezifischer Infrastrukturen auf der Basis erneuerbarer Energien. Dazu gehört insbesondere 

die energieeffiziente Vernetzung elektromobiler Konzepte zwischen verschiedenen Ver-

kehrsträgern unter Reduzierung der Belastungen für Mensch, Umwelt und das Klima. In 

diesem Zusammenhang sollten unter anderem die rechtlichen Rahmenbedingungen in den 

Bereichen Fahrzeuge, Infrastruktur, Stadt- und Verkehrsplanung und Kraftstoffe / Energie-

versorgung geschaffen werden. 

Im Gesamtprogramm Elektromobilität kann geprüft werden, inwieweit die Markteinführung 

unterstützt werden könnte. Das Programm sollte auf zehn Jahre angelegt werden, um einen 

kontinuierlichen Rahmen für alle Beteiligten zu gewährleisten 
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Kernelemente Gesamtprogramm „Elektromobilität im Kontext der Energiewende“  

Wasserstoff: Kraftstoff aus erneuerbaren Energien 

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland nimmt die Notwendigkeit zur 

Speicherung zu. Die Produktion von Wasserstoff  mittels Elektrolyse ist eine Option, die 

Überlastung der Stromnetze zu verhindern. Wind und Sonne sind nicht steuerbar, was für 

die Stromproduktion bedeutet, dass sie nicht ständig gewährleistet werden kann oder vor 

Ort mehr Strom produziert wird als das Stromnetz in dem Moment durchleiten kann. 

Regenerativ erzeugter Wasserstoff ermöglicht eine in der Gesamtkette annähernd emissi-

onsfreie Mobilität. 

Batterien: Komponenten für die Stabilisierung der Netze 

Hochleistungsbatterien in Elektrofahrzeugen in Kombination mit intelligenten Netzstruk-

turen können mittelfristig als Komponenten für die Regelenergie eingesetzt werden, um 

die Frequenz im Netz zu stabilisieren. 

Ziel: Elektromobilität leistet einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende. 

 

Darüber hinaus gilt es, öffentliche (Bund, Länder, Kommunen) und private Akteure sowie 

wissenschaftliche Einrichtungen in einer entsprechenden Partnerschaft zusammenzubringen 

und effiziente Umsetzungsstrukturen zu nutzen. Inhaltliche Schwerpunkte beinhalten:  

 kontinuierliche Fortsetzung fokussierter Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrati-

onsprogramme (Schaufenster/Modellregionen; NIP) über alle Verkehrsträger mit dem 

Fokus auf der Erprobung innovativer Technologien und Konzepte im Alltag inklusive 

Untersuchungen zur Nutzer-/Marktperspektive (Genehmigungen, Sicherheit, Kundenak-

zeptanz, Geschäftsmodelle etc.); 

 Unterstützung des Aufbaus spezifischer bedarfsgerechter Infrastrukturen (Ladeinfra-

struktur, Wasserstofftankstellen) zur Schaffung kommerzieller Betreibermodelle unter 

Einbindung der Elektromobilität in das Energiesystem in technischer, administrativer 

und wirtschaftlicher Hinsicht; 

 Marktanreizprogramme für die Nutzung von Elektromobilität in der Markteinführungs-

phase (z. B. KfW-Kreditprogramme, Beschaffungsinitiativen für Bund  /  Länder / 

Kommunen); 
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 Erarbeitung regulativer Maßnahmen wie z. B. die frühzeitige Festlegung langfristiger 

Emissionsziele bei Fahrzeugen, privilegierte Zufahrtsregelungen zu Nullemissionszonen 

(v. a. im Bereich des gewerblichen Verkehrs) und andere Regelungen im Bereich des 

Straßenverkehrsrechts;  

 Regelungen im Bereich des Baurechts und der Stadtplanung zur vereinfachten Geneh-

migung alternativer Verkehrsinfrastrukturen und Integration der Planung von Lade-

punkten beim Neubau von Wohnungen, gewerblichen Einrichtungen und Straßen; 

 Einbindung in den europäischen Kontext zur Stärkung der Zusammenarbeit von 

Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen insbesondere bei Fragen der Standardi-

sierung, Normung, Harmonisierung (z. B. Ladeinfrastruktur, Stecker, Tankstellen etc.) und 

Kennzeichnung von Elektrofahrzeugen sowie Aufbau bzw. Vertiefung von bilateralen 

Partnerschaften mit zentralen EU-Mitgliedstaaten bzw. mit der Kommission u. a. im 

Themenfeld alternativer Kraftstoffe. 

 

Beispiele für Themen einer verstärkten Forschung zur Erschließung der Potenziale 

der Elektromobilität in den Bereichen Straßengüterverkehr, Schienenverkehr, Luft- 

und Schifffahrt 

 Güterverkehr: Forschung und Entwicklung bei der Wasserstofftechnologie und bei 

neuen Energieübertragungstechniken als wichtigste Wege für die Reduzierung des 

Energieverbrauchs und Erschließung regenerativer Quellen im Bereich des schnell 

wachsenden Güterverkehrs  

 Schienenverkehr: Einsatz von Hybridtriebwagen sowie die Verwendung von Energie-

speichern mit Nachlademöglichkeit über neue Energieübertragungstechniken 

 Schifffahrt: Brennstoffzellen für die Bord-Energieversorgung auf Schiffen sowie 

Untersuchung des langfristigen Einsatzes von Wasserstoff als Energieträger für 

Schiffsantriebe 

 Luftfahrt: Brennstoffzellen für eine energieeffiziente Bordenergieversorgung und 

elektrischen Fahrwerksantrieb für die Reduzierung lokaler Emissionen auf Flughäfen 

(Perspektive bereits für die nächste Generation von Verkehrsflugzeugen, langfristig ist 

auch die Verwendung von Wasserstoff in Strahltriebwerken für den Antrieb denkbar) 
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Das hier skizzierte Gesamtprogramm kann einen bedeutenden Beitrag des Verkehrssektors 

zur Energiewende in Deutschland leisten. Außerdem sichert dies die globale Wettbewerbs-

fähigkeit der deutschen Industrie in diesem zukunftsträchtigen Feld. 

 

5.2.2 Alternative Kraftstoffe 

Der motorisierte Verkehr basiert derzeit fast vollständig auf Kraftstoffen aus Erdöl. Die 

Internationale Energie Agentur (IEA) geht davon aus, dass das weltweite Fördermaximum 

von Rohöl bereits im Jahr 2006 erreicht wurde [IEA 2011]. Die weltweite Energienachfrage 

auch im Verkehr nimmt nach aktuellen Prognosen weiter zu – mit entsprechenden Auswir-

kungen auf den Rohölbedarf [WEO 2010]. Die weltweit steigende Erdölnachfrage forciert 

die Erdölförderung aus neuen Quellen (z. B. aus unkonventionellen Ölvorkommen durch 

Tiefseebohrungen oder in der Arktis) und die aufwändige Produktion von flüssigen Kraft-

stoffen aus Erdgas und Kohle, die jeweils mit entsprechend hohen Kosten, Ressourcenver-

bräuchen und Umweltwirkungen einhergehen. 

Ein wichtiges Ziel ist daher die Diversifizierung des Energieträgermixes im Verkehrssektor. 

Kurz- und mittelfristig verfügbare Alternativen einer Diversifizierung der derzeitigen 

fossilen Kraftstoffbasis Benzin und Diesel sind dabei sowohl komprimiertes Erdgas (CNG), 

verflüssigtes Erdgas (LNG) und Autogas (LPG), sowie – wenn auch mengenbeschränkt – 

biomassebasierte Kraftstoffe (Biomethan, Biokraftstoffe) und mittel- bis langfristig insbe-

sondere die Elektromobilität (PHEV, BEV, FCEV) mit Strom aus erneuerbaren Energie-

quellen.  

Das wichtigste langfristige Ziel für den Verkehrssektor ist neben der Effizienzverbesserung 

die weitgehende Umstellung auf eine Versorgung mit erneuerbaren Energien. Die Strategie 

„weg vom Öl“ bleibt daher für den Verkehrsbereich – national und weltweit – die maßgebli-

che energie- und klimapolitische Säule. Die Ergebnisse der „Mobilitäts- und Kraftstoffstra-

tegie (MKS)“ werden hierzu im Frühjahr 2013 einen maßgeblichen Beitrag leisten. 

 

5.2.3 Güterverkehr 

Aufgrund der weiter fortschreitenden Globalisierung werden für den Güterverkehr deutsch-

landweit, EU-weit und insbesondere weltweit auch langfristig Wachstumsraten prognosti-

ziert, die weit über denen des Personenverkehrs liegen. In dessen Folge wird für den 

Güterverkehr auch langfristig noch eine Zunahme des Endenergieverbrauchs sowie der CO2-
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Emissionen prognostiziert. Der Güterverkehr ist somit neben dem Luftverkehr der Bereich 

des Verkehrssektors, der allein aufgrund seiner Zuwächse dazu beiträgt, dass ohne weiterge-

hende Maßnahmen die erfolgreichen Anstrengungen bei anderen Verkehrsarten zur Reduk-

tion der CO2-Emissionen und des Endenergieverbrauchs relativiert werden.  

Damit auch der Güterverkehr einen angemessenen Beitrag zum Erreichen der klimaschutz- 

und der energiepolitischen Ziele im Verkehrssektor leisten kann, müssen im Rahmen 

weiterer Untersuchungen infrastrukturelle, technologische, ökonomische und ordnungspoli-

tische Maßnahmen als Kombination detailliert bewertet werden.  

 

5.2.4 Weiterentwicklung der EU-Verordnungen zur Festsetzung von CO2-Zielwerten 

für neue Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge 

Alle bislang durchgeführten Berechnungen zeigen, dass die von der Bundesregierung 

unterstützten EU-Verordnungen insbesondere zur Regulierung der CO2-Emissionen von 

Personenkraftwagen, aber auch von leichten Nutzfahrzeugen, zu erheblichen Energieeffi-

zienzgewinnen und damit zu Endenergieeinsparungen sowie zur Reduktion von CO2-

Emissionen führen. Sie sind gesetzlich angeordnete Verbrauchsminderungen, die im Sinne 

der Verbraucher liegen. Aufgrund ihrer Wirksamkeit sind sie ein zentraler Bestandteil der 

Energie- und Klimaschutzpolitik im Verkehr. Gleichzeitig ermöglichen die EU-

Verordnungen aufgrund ihrer langfristig angelegten technologieneutralen Vorgaben, dass 

sich die Hersteller auf diese rechtzeitig einstellen und dadurch Wettbewerbsvorteile 

erreichen können. Aufgrund dieser Vorteile setzt sich das BMVBS für eine Weiterentwick-

lung dieser EU-Verordnungen mit Augenmaß ein, die die Hersteller und Käufer auch nach 

2020 nicht überfordern. 

Die EU-Kommission prüft derzeit, ob ein entsprechender ordnungsrechtlicher Rahmen auch 

für schwere Nutzfahrzeuge und Busse sinnvoll sein kann. Eine derartige Verordnung würde 

gewährleisten, dass der gesamte Straßenverkehr einen Beitrag zu den energie- und klima-

schutzpolitischen Zielen leistet. Darüber hinaus könnte eine derartige Verordnung dazu 

beitragen, auch in diesem Fahrzeugsegment verstärkt über alternative Antriebe und Kraft-

stoffe nachzudenken. 

Der Gültigkeitsbereich der bereits verabschiedeten Verordnungen für neue Personenkraft-

wagen und neue leichte Nutzfahrzeuge sollte möglichst bald auf den Zeitraum nach 2020 

ausgedehnt werden. Ehrgeizige CO2-Zielvorgaben werden auch einen wichtigen Beitrag zur 
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Elektrifizierung der Antriebe von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen leisten 

können. 

 

5.2.5 Luftverkehr 

Für den Luftverkehr werden deutschlandweit, EU-weit und insbesondere weltweit auch 

langfristig Wachstumsraten prognostiziert, die weit über den Wachstumsraten des Personen-

verkehrs insgesamt liegen. Da diese die zu erwartenden Effizienzgewinnen der kommenden 

Flugzeuggenerationen übertreffen, werden die CO2-Emissionen sowie der Endenergiever-

brauch des Luftverkehrs auch langfristig noch deutlich ansteigen. Diese Anstiege bewirken, 

dass die erfolgreichen Bemühungen zur Reduktion der CO2-Emissionen sowie des Endener-

gieverbrauchs der anderen Verkehrszweige in der verkehrlichen Gesamtsicht relativiert 

werden. 

Das BMVBS unterstützt keine nationalen ordnungsrechtlichen Maßnahmen zur Beeinflus-

sung der Wachstumsdynamik des Luftverkehrs, da diese lediglich zu Wettbewerbsverzer-

rungen zugunsten der ausländischen Wettbewerber der deutschen Flughäfen führen würden. 

Stattdessen plädiert es für eine Prüfung, inwieweit infrastrukturelle, technologische sowie 

ökonomische Maßnahmen weiterentwickelt werden können. Wichtig sind in erster Linie 

internationale Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen und des Endenergiever-

brauchs im Luftverkehr. 

 

5.2.6 Seeverkehr 

Wegen zunehmend greifender Effizienzsteigerungen wird der Endenergieverbrauch weltweit 

im Verhältnis zur zunehmenden Verkehrsleistung bis 2050 deutlich geringer als im Refe-

renzszenario ansteigen [18]. Dennoch werden auch mit den ergriffenen Maßnahmen zur 

Effizienzsteigerung der Endenergieverbrauch und die CO2-Emissionen des internationalen 

Seeverkehrs weltweit bis zum Jahr 2050 ansteigen. 

Im Schiffsverkehr werden neue Systeme zur Bord-Energieversorgung mittels Brennstoffzel-

len untersucht, die über einen wesentlich höheren elektrischen Wirkungsgrad als übliche 

Dieselgeneratoren verfügen und darüber hinaus lärm- und vibrationsfrei arbeiten. Zudem 

ermöglichen Sie eine dezentrale Strom-, Wärme und Kälteversorgung mit neuen Komfort- 

und Sicherheitsstandards. Diese Technologie befindet sich bereits in der Erprobung und 
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kann relativ zeitnah in der nächsten Schiffsgeneration eingesetzt werden, sofern eine 

marktfähige, technische Lösung für die Speicherung des Treibstoffs vorliegt. Hier wird 

regenerativ erzeugter Wasserstoff favorisiert. Im Rahmen eines Demonstrationsprojekts 

wurde die Entwicklung eines modularen Energieversorgungssystems durch Brennstoffzellen 

auf Passagierschiffen initiiert. Mit einer zu erwartenden Kostenreduzierung bei Brennstoff-

zellen (ähnlich wie im stationären Bereich) könnte diese Option vor dem Hintergrund 

steigender konventioneller Treibstoffpreise künftig auch finanziell eine rentable Investition 

werden. 

Zur Senkung der Emissionen aus dem Schiffsantrieb wird darüber hinaus die Verwendung 

von tiefkaltem verflüssigten Erdgas (LNG) sowie Wasserstoff untersucht. Sofern die 

Speichertechnologien erfolgreich weiterentwickelt werden, könnte Wasserstoff langfristig 

ein idealer Energieträger für Schiffe werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Wasser-

stoff aus regenerativen Quellen in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.  

Auch für den Seeverkehr sollten weltweit wirkende marktbasierte Maßnahmen entwickelt 

werden, die Wettbewerbsverzerrungen vermeiden. 

 

5.2.7 Verlagerungspotenziale Schienenverkehr 

Der Schienenverkehr ist derzeit und auch künftig sowohl im Personen- als auch im Güter-

verkehr im Allgemeinen energieeffizienter und klimafreundlicher als die konkurrierenden 

Verkehrsträger. Aus diesen Gründen kann eine möglichst umfangreiche Nutzung der 

Verlagerungspotenziale zugunsten des Schienenverkehrs einen wirksamen Beitrag zum 

Erreichen der energie- und klimaschutzpolitischen Ziele des Verkehrssektors leisten. Da 

eine Verlagerung von Verkehren auf die Schiene darüber hinaus auch noch Vorteile 

hinsichtlich solcher Aspekte wie Erhöhung der Verkehrssicherheit oder Reduktion der 

Schadstoffemissionen bietet, ist die Stärkung eines wettbewerbsfähigen Schienenverkehrs 

für das BMVBS von grundlegender Bedeutung. Dazu gehört auch die weitere Elektrifizie-

rung von Eisenbahnstrecken im Rahmen von Maßnahmen des Bedarfsplans Schiene. 

 

Güterverkehr 

Aufgrund seiner auch langfristig prognostizierten Wachstumsraten steht derzeit der Güter-

verkehr im Vordergrund der Diskussionen. In Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise ging 
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die Schienengüterverkehrsleistung nach Jahren des Wachstums sowohl absolut als auch 

anteilig im Jahr 2009 zurück und lag bei 16,5% der insgesamt erbrachten Verkehrsleistung. 

Zukünftig werden insbesondere aufgrund der fortschreitenden Containerisierung und 

Globalisierung des Gütertransportes sowie der Weiterentwicklung des Wettbewerbs im 

Schienengüterverkehr durch die EU-Verordnungen zum Eisenbahnverkehr dem Schienen-

güterverkehr gute Chancen zur Verbesserung seiner Wettbewerbsposition eingeräumt. Dies 

führt dazu, dass künftig deutlich mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Eine 

erhebliche Zunahme der Verkehrsleistung des Schienengüterverkehrs allein bis zum Jahr 

2030 ist wahrscheinlich. Es wird erwartet, dass sich diese Wachstumstrends – wenn auch in 

abgeschwächter Form - bis 2050 fortsetzen.  

Diese energie- und klimapolitisch wünschenswerte Entwicklung darf nicht zu einer unver-

hältnismäßigen Mehrbelastung von Anwohnern durch Schienenverkehrslärm führen. 

Wirksamer Verkehrslärmschutz ist daher Teil der nachhaltigen Verkehrspolitik der Bundes-

regierung: Die Belästigung der Bevölkerung durch Schienenverkehrslärm soll ungeachtet 

der langfristig erwarteten Verkehrszuwächse deutlich verringert werden. Die entsprechenden 

Weichen sind im Nationalen Verkehrslärmschutzpaket II gestellt. 

Das erwartete Wachstum im Schienengüterverkehr könnte dazu führen, dass sich die 

Engpasssituation von diversen Strecken und Knoten verschärft, sodass Güterverkehr, der 

eigentlich schienenaffin ist, durch mangelnde Kapazitäten des Schienennetzes auf die Straße 

ausweichen würde. 

Vor diesem Hintergrund ist ein weiterer Ausbau der Schieneninfrastruktur notwendig. 

Dieser sollte eingebettet sein in ein abgestimmtes Maßnahmenbündel, das neben infrastruk-

turellen Maßnahmen auch technologische, ökonomische und ordnungspolitische Maßnah-

men enthält.  

 

Personenverkehr 

Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie der Öffentliche Straßenpersonenverkehr 

(ÖSPV) hatten 2009 einen Anteil von etwas mehr als 14% an der gesamten Personen-

verkehrsleistung. Dieser Anteil blieb in den letzten Jahren konstant, so dass SPNV und 

ÖSPV in etwa durchschnittlich am Wachstum der Personenverkehrsleistung partizipierten.  



 

 
103 

Wenngleich die prognostizierten Zuwachsraten der Verkehrsleistung im Personenverkehr 

niedriger sind als im Güterverkehr, so bestehen auch hier derzeit und künftig Verlagerungs-

potenziale zugunsten des Schienenverkehrs, die allein aufgrund der energie- und klima-

schutzpolitischen Ziele im Verkehrssektor genutzt werden sollten. 

Im Schienenpersonenfernverkehr könnten sich Verlagerungspotenziale aus der schrittweisen 

und möglichst umfassenden Realisierung des „Deutschland-Taktes“ nach Schweizer Vorbild 

ergeben. Das BMVBS beabsichtigt, in 2013 ein Gutachten in Auftrag zu geben, in dem 

dargelegt werden soll, ob ein solcher „Deutschland-Takt“ betriebstechnisch machbar und 

mit den Rechtsvorschriften hinsichtlich des freien Netzzugangs und des Wettbewerbs auf 

der Schiene vereinbar ist. 

 
Konsequenzen für Investitionen in die Schieneninfrastruktur 

Damit die im Güter- wie im Personenfernverkehr vorhandenen Verlagerungspotenziale 

realisiert werden können, ist ein bedarfsgerechter Ausbau des Schienennetzes in den 

kommenden Jahren notwendig, so dass die vordringlichen Bedarfsplanvorhaben bis 2030 

realisiert werden können. Dies gilt auch für die Nutzung der Verlagerungspotenziale beim 

Schienenpersonennahverkehr.  

 

5.2.8 Regenerativer Bahnstrom 

Der Schienenverkehr ist bereits heute ein vergleichsweise energieeffizienter und klima-

freundlicher Verkehrsträger. Dies trifft vor allem auf den elektrisch betriebenen Schienen-

verkehr zu, der derzeit zu knapp 22% mit regenerativ erzeugtem Strom betrieben wird. 

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) verfolgt das Ziel, den elektrisch betriebenen Schienen-

verkehr bis zum Jahr 2050 komplett CO2-frei zu betreiben. Das BMVBS unterstützt dieses 

Ziel ausdrücklich. 

Von allen regenerativen Energieträgern hat nach Einschätzung des BMVBS kurz- und 

mittelfristig die Wasserkraft das größte Potenzial für einen Einsatz im Bahnstrommix. Zum 

einen, da sie in der Lage ist, kontinuierlich und unabhängig von meteorologischen Einflüs-

sen elektrische Energie zu liefern, zum anderen, da sie im Vergleich zu fossilen oder 

nuklearen Energieträgern bereits heute zu annähernd wettbewerbsfähigen Preisen elektrische 

Energie liefert. 
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Aus diesem Grund ist auch die Entscheidung der DB AG nur folgerichtig, den Anteil des 

regenerativ erzeugten Stroms am Bahnstrommix ab 2014 mittels des Bezugs von Wasser-

kraft auf rund 28% zu erhöhen. Dieses Vorgehen zeigt exemplarisch, wie jenseits des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes der Anteil an regenerativ erzeugtem Strom erhöht werden 

kann. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Nachfrage an regenerativ erzeugtem Bahn-

strom können die Bundesländer im Rahmen ihrer Bestellungen für den elektrisch betriebe-

nen Schienenpersonennahverkehr leisten. Das BMVBS begrüßt es daher, dass die Bundes-

länder Hamburg und Saarland bereits vertraglich mit der DB AG vereinbart haben, dass die 

S-Bahn Hamburg sowie der gesamte elektrisch betriebene Schienenpersonennahverkehr des 

Saarlandes ausschließlich mit regenerativ erzeugter elektrischer Energie betrieben werden. 

Für die DB AG sowie für das BMVBS bedeutet diese Umstellung der elektrischen Energie-

versorgung eine erhebliche Herausforderung für die kommenden Jahre, die nur gemeinsam 

bewältigt werden kann. Die DB AG steht vor der Aufgabe, zum einen Erfahrungen zu 

sammeln, wie fluktuierende Energieträger in das Bahnstromnetz integriert werden können, 

zum anderen, wie zu wettbewerbsfähigen Preisen die elektrische Energieversorgung auf 

regenerative Energien umgestellt werden kann.  

 

5.2.9 Radverkehr 

Das Fahrrad ist unter energie- und klimaschutzpolitischen Aspekten ein attraktives Perso-

nenverkehrsmittel. Dies gilt insbesondere bei Fahrten im Nahbereich von bis zu 5 km 

Entfernung, wo es häufig die schnellste und kostengünstigste Alternative ist. 

Aktuelle Untersuchungen wie „Mobilität in Deutschland“ [33] oder „Deutsches Mobilitäts-

panel“ [34] zeigen bezüglich der Radverkehrsnutzung die folgenden Entwicklungen: 

 Der Radverkehr in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Aufschwung erfahren. So 

wurden im Jahr 2008 rund 10% aller Wege in Deutschland mit dem Rad zurückgelegt. 

 Die Radnutzung erfolgt, jenseits der topografischen Gegebenheiten, je nach Kommune 

oder Region in einem stark unterschiedlichen Ausmaß. Während klassische Fahrrad 

affine Städte wie Münster, Oldenburg oder Greifswald bereits heute einen hohen Anteil 

des Radverkehrs an allen Wegen aufweisen, gibt es andere Kommunen und Regionen, in 
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denen der Radverkehr bislang eine untergeordnete Rolle spielt. Die Verlagerungspoten-

ziale, die der Radverkehr dort bietet, sind somit noch nicht annähernd ausgeschöpft. 

Aus diesen Gründen setzt sich das BMVBS, wie im Nationalen Radverkehrsplan 2020 

dargestellt, dafür ein, das Potenzial eines aufkommensbezogenen Anteils des Radverkehrs 

von 15% deutschlandweit bis 2020 auszuschöpfen. Hierfür bedarf es kontinuierlicher 

Anstrengungen auf allen Ebenen. Bislang fördert das BMVBS den Radverkehr in den 

folgenden Bereichen: 

 Bau und Erhaltung von Radwegen entlang von Bundesverkehrswegen, 

 Gestaltung des Ordnungsrahmens, vor allem durch die Fortentwicklung der Straßenver-

kehrsordnung, 

 Bereitstellung einer Koordinations- und Kommunikationsplattform für Länder und 

Kommunen. 

Angesichts der energie- und klimaschutzpolitischen Herausforderungen sowie der Verlage-

rungspotenziale zugunsten des Radverkehrs, wird das BMVBS die Kommunen ermuntern, 

ihr Engagement im Bereich des Radverkehrs zu verstärken. Den Ländern und Kommunen 

wird empfohlen, für ihren Verantwortungsbereich effiziente Organisationsstrukturen 

einzuführen und aufgabenübergreifende Netzwerke zu bilden, um den Anteil des Radver-

kehrs an allen Wegen zu erhöhen. Neben der Bereitstellung ausreichender Finanzmittel zum 

Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur können sie mittels öffentlichkeitswirksamer Aktionen 

zusätzliche Nachfragepotenziale generieren. 

 

5.2.10 Bewertung der Maßnahmen für eine Zielerreichung im Verkehrssektor 

Im Verkehrssektor können mittel- und langfristig erhebliche Reduktionen des End-

energieverbrauchs und der CO2-Emissionen realisiert werden. Voraussetzung ist 

allerdings eine deutlich erhöhte Nutzung regenerativ erzeugter elektrischer Energie. 

Um die energiepolitischen Ziele bis 2020 möglichst gut zu erreichen, wird das BMVBS 

untersuchen, in welchem Umfang ein weiterer zielgerichteter Ausbau der Schieneninfra-

struktur möglich ist, um die Voraussetzungen für eine Verlagerung insbesondere für Teile 

des Güterverkehrs zu schaffen. Darüber hinaus wird untersucht, wie die verschiedenen 

Zweige der Elektromobilität stärker gefördert werden könnten, einhergehend eine deutlich 

erhöhte Nutzung regenerativ erzeugter elektrischer Energie. Das BMVBS wird prüfen, 
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inwiefern es notwendig wird, die Investitionen in die Schieneninfrastruktur sowie in die 

technologieoffene Förderung der Elektromobilität zu erhöhen, um die langfristigen energie- 

und klimaschutzpolitischen Ziele bis 2050 zu erreichen. 

Eine interessante ergänzende Option besteht in einer Stärkung des Radverkehrs.  

Auch Maßnahmen, die zu einer besseren Verknüpfung der Verkehrsträger und damit zu 

einer Stärkung des kombinierten bzw. intermodalen Verkehrs führen, können zur Zielerrei-

chung beitragen. 

Die verstärkte Nutzung von nachhaltig hergestellten Biokraftstoffen kann diese Maßnahmen 

bestenfalls ergänzen, da diese zwar das Erreichen der klimaschutzpolitischen Ziele unter-

stützt, jedoch nicht das der energiepolitischen Ziele. 

 

5.3 Sektor übergreifende Maßnahmen zur Beschleunigung der Energiewende 

Novelle des Bauplanungsrechts 

Mit dem ersten Teil der Novelle des Bauplanungsrechts, dem Gesetz zur Förderung des 

Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden, trat bereits im Juli 2011 

der vorgezogene energie- und klimaschutzpolitische Teil in Kraft. Wesentliche Regelungen 

sind: 

 Die Zulässigkeit baulich untergeordneter Photovoltaik-Anlagen an oder auf Gebäuden 

im Außenbereich wurde erleichtert; im zweiten Teil der Novelle soll eine entsprechende 

Regelung auch für Gebäude in reinen und allgemeinen Wohngebieten getroffen werden. 

 Zur Stärkung des Anliegens der klimagerechten Stadtentwicklung wurde eine neue 

Klimaschutzklausel eingefügt.  

 Ausdrücklich geregelt wurde, dass die Ausstattung des Gemeindegebiets mit Anlagen 

für erneuerbare Energien und KWK-Anlagen dargestellt werden kann und Flächen für 

Anlagen für erneuerbare Energien und für KWK-Anlagen festgesetzt werden können; 

des Weiteren kann für die Errichtung von Gebäuden die Installation von An-lagen für 

erneuerbare Energien und KWK-Anlagen festgesetzt werden. 

 In das besondere Städtebaurecht wurde das Ziel der klimagerechten Stadtentwicklung 

aufgenommen; den aktuellen Herausforderungen soll auch in bebauten Gebieten mit 

städtebaulichen Mitteln wirksam begegnet werden. 
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 In Fällen der nachträglichen Wärmedämmung von Gebäuden sind künftig geringfügige 

Überschreitungen des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbau-

baren Grundstücksfläche zulässig. 

 Der Privilegierungstatbestand für Biomasseanlagen wurde an technische Entwicklungen 

angepasst. 

 Das Repowering von Windenergieanlagen wurde erleichtert, indem die Verpflichtung 

zum Rückbau von Altanlagen künftig nicht nur durch einen Bebauungsplan oder einen 

städtebaulichen Vertrag, sondern ausdrücklich auch durch einen Flächennutzungsplan 

vorgesehen werden kann. Zudem wird die Ausweisung zusätzlicher Windenergieflächen 

rechtssicherer.  

 

Berücksichtigung von Bahnstromtrassen beim Netzausbau 

Die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende und der damit verbundene Bau 

von Offshore-Windanlagen erfordern den Ausbau der bestehenden Übertragungsnetze, 

damit der auf See erzeugte Strom in die energieintensiven Regionen insbesondere im 

Westen und Süden Deutschlands transportiert und zur landesweiten Energieversorgung 

genutzt werden kann. Da der Bau von Hochspannungsleitungen über Land von Anwohnern 

häufig nicht akzeptiert wird, besteht die Frage, ob und inwieweit auch Bahnstromtrassen in 

das allgemeine Netz integriert werden können. Zur Klärung der damit verbundenen techni-

schen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen hat die Bundesnetzagentur auf Vorschlag des 

BMVBS eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, 

dass Bahnstromtrassen für Freileitungs- und Kabeltrassen der öffentlichen Energieversor-

gung, unter Berücksichtigung von diversen Randbedingungen, grundsätzlich geeignet sein 

können. Zur Klärung der noch offenen Fragen besteht weiterer Forschungsbedarf.  
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Anbindung der Offshore-Windparks 

Das Erneuerbare Energien Gesetz sieht vor, dass der Anteil Erneuerbarer Energien an der 

Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 30 Prozent und danach kontinuierlich 

weiter erhöht werden soll. Ein wesentlicher Baustein, um dieses Ziel zu erreichen, ist die 

Offshore-Windenergie. Bis zum Jahr 2030 sollen bis zu 25.000 MW Offshore-Windenergie 

realisiert sein. Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens zur Genehmigung 

von Offshore-Windparks in der ausschließlichen Wirtschaftszone hat die Bundesregierung 

die Seeanlagenverordnung novelliert. Das BMVBS wird sich weiterhin für die zügige 

Realisierung leistungsfähiger Anbindungen der Windparks auf See einsetzen. Einen 

wichtigen Beitrag dazu leistet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das im 

Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur und in Abstimmung mit dem Bundesamt für 

Naturschutz und den Küstenländern jährlich einen Bundesfachplan Offshore jeweils für die 

Nordsee und die Ostsee erstellt. Dabei werden insbesondere die Offshore-Anlagen identifi-

ziert, die sich für eine Sammelanbindung eignen, und die für die Anbindungsleitungen 

notwendigen Trassen festgelegt werden. 
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6. Die nächsten Schritte 

Die vorliegende Bestandsaufnahme zur Energie- und Klimaschutzentwicklung - Monitor 

2012 liefert erstmals eine umfassende Einschätzung der Wirkungen der Maßnahmen und 

Instrumente in den Sektoren Gebäude und Verkehr. Darauf aufbauend müssen in einem 

zweiten Schritt im Rahmen eines Energie- und Klimaschutzkonzepts Gebäude und Verkehr 

Maßnahmenvorschläge im Rahmen einer Detailanalyse erarbeitet und vertieft bewertet und 

zur Ermittlung des Gesamteffekts die Überlagerung der Wirkungen von Einzelmaßnahmen 

untersucht werden. Im Verkehrssektor sind die Ergebnisse der Verkehrsverflechtungsprog-

nose 2030 zu berücksichtigen. 

Der Prozess der energiepolitischen Entwicklung in den Sektoren Gebäude und Verkehr darf 

nicht sich selbst überlassen bleiben, sondern bedarf einer strikten Begleitung. Deshalb wird 

das BMVBS in einem alle zwei Jahre fortzuschreibenden Fortschrittsbericht Maßnahmen 

identifizieren, bewerten, evaluieren und darauf aufbauend weiterentwickeln. 

Die Ergebnisse des sektorenspezifischen Monitorings der Bestandsaufnahme zur Energie- 

und Klimaschutzentwicklung - Monitor 2012 fließen in den Monitoringprozess zur Ener-

giewende der Bundesregierung ein. 
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Abkürzungsverzeichnis 

AGEB  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 

APGL  Aktionsplan Güterverkehr und Logistik  

BEV Battery Electric Vehicle, batterieelektrisches Fahrzeug 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

BMF Bundesministerium der Finanzen 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BMVBS  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

BReg Bundesregierung 

CEP Clean Energy Partnership 

CNG Compressed Natural Gas, komprimiertes Erdgas 

CO2 Kohlendioxid 

DB AG Deutsche Bahn AG 

dena Deutsche Energie-Agentur 

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

EEWärmeG Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

EH Effizienzhaus, KfW-Förderstandard 

EKF Energie- und Klimafonds 

EnEG Energieeinsparungsgesetz 

EnEV Energieeinsparverordnung 

EU Europäische Union 

FCEV Fuel Cell Electric Vehicle, brennstoffzellenelektrisches Fahrzeug 

GHD Gewerbe, Handel und Dienstleistung 

IEA Internationale Energie-Agentur 

ifo ifo Institut – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologie 

IWU Institut Wohnen und Umwelt  

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
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Kfz Kraftfahrzeug  

kWh/m²a Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

KWKK Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 

Lkw Lastkraftwagen 

LNG Liquefied Natural Gas, Flüssigerdgas 

LPG Liquefied Petroleum/ Propane Gas, auch Low Pressure Gas, Flüssiggas, Autogas 

NIP Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

NIR Nationaler Inventarbericht 

NPE Nationale Plattform Elektromobilität 

MAP Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien des BMU 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

MKS Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖSPV Öffentlicher Straßenpersonenverkehr 

PHEV Plug-in-Hybrid Electric Vehicle, plug-in-hybrid-elektrisches Fahrzeug  

PJ Petajoule 

Pkw Personenkraftwagen 

SPNV  Schienenpersonennahverkehr 

TEN Transeuropäische Netze 

TWh Terawattstunde 

UBA Umweltbundesamt 

VDA Verband der deutschen Automobilindustrie   

VO  Verordnung  

WEO World Energy Outlook 
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