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Der Gebäudesektor macht 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs der EU 

aus und ist damit einer der größten Energieverbraucher. Die Verbesserung 

der Energieeffizienz im Gebäudesektor ist von zentraler Bedeutung sowohl 

für das Erreichen der EU-Energieeffizienzziels als auch der Klimaschutz-

ziele. Ein Großteil des Gebäudebestands ist sanierungsbedürftig. Die Sanie-

rungsrate in der EU liegt jedoch bei nur ca. 1 Prozent pro Jahr. Um in ab-

sehbarer Zeit zu einem energieeffizienten Gebäudesektor zu kommen, wer-

den zusätzliche Impulse benötigt. Dabei müssen die Grundsätze von Tech-

nologieoffenheit und Wirtschaftlichkeit gewahrt werden, und es muss die 

Notwendigkeit der Bezahlbarkeit des Wohnens berücksichtigt werden. 

 

BDI zu den einzelnen Vorschlägen der EU-Kommission:   

 

Der BDI unterstützt das Ziel, den Gebäudebestand bis 2050 zu dekarboni-

sieren und die entsprechende Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, geeig-

nete langfristige Gebäuderenovierungsstrategien zu entwickeln (Art. 1 Abs. 

2 EPBD1). Die Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, in dieser Strategie 

konkrete Meilensteine für die Erreichung mittelfristiger (2030) und langfris-

tiger Ziele (2050) zu definieren, wird ebenfalls unterstützt. Auf diese Weise 

werden die Mitgliedstaaten in die Verantwortung dafür genommen, auf eine 

Steigerung der Sanierungsgeschwindigkeit und auf messbare Fortschritte 

hinzuwirken. 

 

Die nationalen Meilensteine sollten so definiert sein, dass sie sicherstellen, 

dass der Gebäudesektor seiner Rolle bei der Erreichung des EU-weiten 

Ziels zur Steigerung der Energieeffizienz nach Art. 1 EED2 gerecht wird. 

Zusätzlich sollte im Rahmen der EED sichergestellt werden, dass bei einer 

möglichen Verringerung industrieller Aktivitäten in der EU Anreize für 

Energieeinsparungen durch Gebäudesanierung weiter bestehen bleiben.  

 

Der Steigerung der Sanierungsrate sollte in der Gebäudeenergieeffizienz-

Richtlinie mehr Gewicht verliehen werden, entsprechend des Efficiency 

First-Ansatzes, der von der EU-Kommission zu einer Priorität erklärt und 

vom BDI grundsätzlich unterstützt wird: Bestehende Potenziale für Ener-

gieeinsparungen sollten größtmögliche Aufmerksamkeit erhalten, denn 

ohne eine höhere Energieeffizienz können die gesetzten Ziele nicht erreicht 

werden. Leitlinien eines Efficiency First Ansatzes müssen allerdings sein: 

ein technologieoffenes Vorgehen, die Wahrung der Wirtschaftlichkeit sowie 

eine systemische Betrachtung anstelle von unabhängigen Einzelmaßnahmen 

bzw. Einzeloptimierungen. 

                                                      
1 Energy Performance in Buildings Directive, COM(2016) 765 
2 Energy Efficiency Directive, COM(2016) 761 
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Bei den Anforderungen an Primärenergiebedarfe von Gebäuden müssen Be-

sonderheiten bzw. spezifische Merkmale von Gebäudetypen berücksichtigt 

werden. Für Gebäudetypen, für die aufgrund ihrer spezifischen Architektur 

oder aus Denkmalschutzgründen das Erreichen bestimmter Primärenergie-

bedarfe schwer umsetzbar ist, sollte die Möglichkeit bestehen, dies zu be-

rücksichtigen. Entsprechende Fälle gibt es im Nicht-Wohngebäudebereich 

in sämtlichen Gebäudeklassen, u.a. im Dienstleistungsbereich sowie im Inf-

rastruktur- und Transportbereich. 

 

Die angestrebte Weiterentwicklung und Stärkung der Finanzierungsinstru-

mente für Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäudebereich (Art. 2 Abs. 3 

und Art. 10 EPBD) wird ausdrücklich unterstützt. Dies gilt auch für die an-

gedachte Übernahme von Risiken bei der Finanzierung von Effizienzinves-

titionen in den Gebäudebestand. Damit die Finanzierungsinstrumente best-

möglich Wirkung entfalten können, sollten eine ergänzende Informations-

kampagne sowie eine Stärkung der Beratung zu Sanierungs- bzw. Energie-

effizienzmaßnahmen geprüft werden. Darüber hinaus sollte geprüft werden, 

wie Anreize für ein kontinuierliches Monitoring und Controlling gesetzt 

werden könnten, um die Voraussetzungen für eine nachhaltige Energieeffi-

zienz über viele Betriebsjahre zu verbessern. Auch sollte für Energieeffi-

zienzinvestitionen bei Nicht-Wohngebäuden die Möglichkeiten zum Abbau 

steuerlicher Hemmnisse geprüft werden, z. B. in der Nutzungsüberlassung 

(Leasing). 

 

Energiemanagementsysteme und „mitdenkende“ Automatisierungstechnik 

können – insbesondere in Nicht-Wohngebäuden – dabei helfen, Gebäude 

laufend entsprechend der tatsächlichen Nutzung zu optimieren und damit 

den Energieverbrauch drastisch zu reduzieren. Es sollte vorgesehen werden, 

dass neu erbaute, große Nicht-Wohngebäude (Gesamtprimärenergiever-

brauch größer 250 MWh p.a.), mit Funktionalitäten ausgestattet werden, die 

kontinuierlich den Energieverbrauch überwachen und optimieren (BACS) 

(Artikel 8). Dies führt zu garantierten Energieeinsparungen für den Nutzer, 

verbessertes Raumklima, Reduzierung von Emissionen und Antrieb für Di-

gitalisierung. Sonnenschutzeinrichtungen sollten Teil der Definition von ge-

bäudetechnischen Systemen“ werden (Artikel. 2). Diese können zu geringen 

Kosten signifikante Einsparpotenziale erzielen und systematisch für die Op-

timierung der Gesamtenergieeffizient von gebäudetechnischen Systemen 

eingesetzt werden. 

 

Die Anhebung der Grenze für verpflichtende Inspektionen in Wohngebäu-

den von 20 auf 100 kW Wärmeleistung (Art. 14 EPBD) wird kritisch be-

wertet. Damit würde die Mehrheit der Wohngebäude in Europa von sinn-

vollen Inspektionspflichten ausgenommen. Die Anhebung des Grenzwertes 

sollte deshalb zurückgenommen werden. Inspektionen sollten, um effektiv 

zu sein, mindestens alle zwei Jahre durchgeführt werden. In Gebäuden, die 

mit BACS-Funktionalitäten ausgestattet sind, könnten die Inspektions-

pflichten reduziert werden. 

 

Die angestrebte Stärkung der Digitalisierung von Gebäuden wird unter-

stützt. Auch die Einführung eines Smartness Indicators (Art. 8 Abs. 6 

EPBD), der u. a. Eigentürmern und Bewohnern von Gebäuden Zugang zu 

durch Digitalisierung entstehenden Mehrwert-Funktionen geben und Ver-

trauen in diese Funktionen vermitteln soll, wird positiv bewertet. Der 
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„Smartness Indicator“ kann einen Anreiz für Gebäudeeigner und Investoren 

setzen (Bewertung der Infrastruktur) und helfen, Energieeffizienz durch Di-

gitalisierung weiter zu steigern. 

 

Die Möglichkeiten des Energiespar-Contracting sollten gestärkt werden. 

Dafür sollte eine Überarbeitung der aktuellen Eurostat Auslegung der Bu-

chungsregeln (MGDD – Implementation of ESA 2010) angestoßen werden. 

Gerade für den öffentlichen Sektor stellt Energiespar-Contracting eine ein-

malige Möglichkeit dar, selbst bei Verschuldung in nachhaltige Energieeffi-

zienz zu investieren. 

 

Die Vorhaltung von Elektroparkplätzen und die Verpflichtung zum Einbau 

von Ladestationen bzw. Verkabelungen für Elektroautos (Art. 8 Abs. 2 und 

3 EPBD) lehnt der BDI ab. Eine entsprechende Verpflichtung würde zu ei-

nem Anstieg von Baukosten, Stromkosten etc. führen. Die zusätzlich auftre-

tenden Kosten allein für eine Bodenverkabelung werden auf 7.500 € ge-

schätzt, die Kosten für Ladestation und die Unterhaltung kämen noch hinzu. 

Ganz und gar unverständlich ist die angedachte Ausnahme für öffentliche 

Gebäude. Wenn überhaupt wäre eine umgekehrte Vorgehensweise sinnvoll: 

Sofern eine Technologie von der öffentlichen Hand als ausgereift und wirt-

schaftlich erachtet wird, sollte diese mit Vorbildwirkung voranschreiten. 

 

Die angedachte Pflicht zur Übermittlung von Daten an Eigentümer eines 

Gebäudes zu gebäudetechnischen Systemen, die neu installiert werden  

(Art. 8 Abs. 5 EPBD), erachtet der BDI für grundsätzlich sinnvoll. Wichtig 

ist allerdings, dass die Leistbarkeit einer entsprechenden Vorgabe für die 

Unternehmen gewährleistet wird. Die Verpflichtung sollte auf die Doku-

mentation der Leistungsparameter des neu installierten Systems oder aber 

eine Abschätzung der nach Installation eines neuen Gerätes erreichten Ge-

samtenergieeffizienz beschränkt werden. Sofern genaue Berechnungen der 

neuen Gesamtenergieeffizienz erforderlich werden, könnte dies Handwerks-

betriebe überfordern. Dies könnte dazu führen, dass entsprechende Neuin-

stallationen nicht mehr in dem gewünschten Umfang durchgeführt werden 

können (die bestehenden Vorgaben für Wärmepumpen sind ein Sonderfall). 

 

Aus Sicht des BDI zusätzlich wichtig ist, dass Vergleichbarkeit bei der Um-

setzung der EPBD in den Mitgliedstaaten gewährleistet wird. Die Anre-

chenbarkeit von selbst erzeugter Energie ist ein Beispiel, es muss darauf ge-

achtet werden, dass bei der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedsstaaten 

eine vergleichbare Verfahrens-/Sichtweise und Bilanzierung zur Anwen-

dung kommt. 

 

Bei der Weiterentwicklung der EPBD muss zudem darauf geachtet werden, 

dass die Möglichkeiten für Entbürokratisierung und Vereinheitlichung ge-

nutzt werden, um die Marktzugänge für die Unternehmen im europäischen 

Markt zu erleichtern. Für die deutliche Verbesserung der Energieeffizienz 

im Gebäudebereich in allen Mitgliedstaaten muss das in den Unternehmen 

verfügbare Know how bestmöglich genutzt werden können.  

 

Die Rolle von öffentlichen Gebäuden in den Gebäuderenovierungsstrate-

gien sollte gestärkt werden (Art. 5 EED Richtlinie 2012/27/EU). In einem 

ersten Schritt sollte die Anforderung zur Renovierung von Bundesgebäuden 

auf sämtliche öffentliche Gebäude ausgeweitet werden. In Zusammenhang 
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mit verbesserten Möglichkeiten für Energiespar-Contracting können Inves-

titionen in öffentlichen Gebäuden erleichtert werden. Dies sollte ohne Aus-

nahme für alle öffentliche Gebäude in den Mitgliedsstaaten umgesetzt wer-

den. 

 

Neben der Festlegung von Zielen ist deren Umsetzung entscheidend. Diese 

wird in der Governance-Verordnung (2016/0375(COD), Art. 19a) geregelt. 

Hier ist darauf zu achten, den Prozess durchsetzungsfähig und überprüfbar 

auszugestalten, dies gilt z. B. für die Umsetzung von Sanierungsplänen für 

den Gebäudebereich. Nur mit einer umsetzbaren Governance-Verordnung 

ist Planbarkeit und Investitionssicherheit zu erwarten (Gap-Filler-Mecha-

nism). 

 


