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fraglich. Denn es gibt berechtigte Zwei-
fel, ob die Politik die Energiewende wirk-
lich will. „So ziemlich alles scheint im 
Moment für Berlin wichtiger zu sein als 
die Förderung von Energieeffizienz und 
Klimaschutz“, moniert Helmut Bramann, 
Hauptgeschäftsführer des Zentralver-
bands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). So 
wurde das im April auf den Weg gebrach-
te „100-Tage-Gesetz“, das Fehlentwick-
lungen bei der Energiewende korrigieren 
sollte, nicht wie beabsichtigt vor der Som-
merpause verabschiedet. 

Schon heute scheinen die Klimaziele 
für 2030 zunehmend unrealistisch. Kon-
kret bestehen die darin, in den nächsten 
zwölf Jahren mindestens 350 Millionen 
Tonnen an CO2 einzusparen. Doch der Ge-
bäudereport 2018 der Deutschen-Energie-
Agentur (dena) liefert den Beweis: Die 
Energiewende stagniert. Die CO2-Emissio-
nen gingen zwar in den Jahren 2002 bis 
2010 zurück, inzwischen bleiben sie aber 
auf hohem Niveau, auch weil der End-
energieverbrauch in Deutschland nicht 
sinkt. Das für 2020 anvisierte Klima-
schutzziel wird klar verfehlt werden.

Billiger Bauen ist wichtiger
Hinzu kommt, dass vonseiten der Politik 
zunehmend Druck ausgeübt wird, die An-
forderungen in Sachen Energieeffizienz bei 
Neubauten zu lockern, um möglichst 
schnell mehr preiswertere Wohnungen er-
richten zu können. Schließlich bietet 
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Deutschland wird seine Klimaziele nicht erreichen. 
Nun will die Politik auch noch Standards beim Neu-
bau herabsetzen. Das Handwerk wehrt sich dagegen.
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Die Innung Spengler, Sanitär- und Hei-
zungstechnik München baut derzeit das 
fortschrittlichste Bildungszentrum für 
diese Branche in ganz Europa. „Ein Spiel-
platz für die Zukunft“, nennen es In-
nungsobermeister Olaf Zimmermann 
und Innungsgeschäftsführer Ralf Suhre. 
Für 18 Millionen Euro entsteht ein Neu-
bau, in dem angehende Gesellen, aber 
auch Meister alles lernen und auch tes-
ten können, was an innovativer Gebäu-
detechnik jetzt und in den nächsten 20 
Jahren angeboten wird: Wärmeerzeuger 
wie Brennstoffzellen, Blockheizkraft-
werk, Gas- und Öl-Brennwertkessel, So-
laranlagen, eine Absorptionskältema-
schine für die Kühlung der Räume, 
Zu- und Abluftanlagen zur Wärmerück-
gewinnung oder modernste Steuerun-
gen für Smarthome-Anwendungen. 

„Mit dieser Technik und dem ent-
sprechenden Know-how der Fachhand-
werker kann die Energiewende gelin-
gen“, ist sich Olaf Zimmermann sicher. 
Der Wechsel von fossilen Brennstoffen zu 
regenerativen Energien und eine energie-
effiziente Bauweise seien schon heute 
kein Problem, das zeige der Neubau des 
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Endenergieverbrauch 
der privaten Haushalte

Die Zahlen belegen eindeutig: für heizen 
und warmwasser wird am meisten 
energie benötigt. energieeffizientes 
Bauen würde hier den größten spareffekt 
erzielen.
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Schulungszentrums der Innung in Mün-
chen, so Zimmermann. 

BunDesregierung Blockiert
OB Zimmermann und seine Kollegen ihr 
Wissen über die Hightech-Heizungen, 
Klimaanlagen und Steuerungen, die im 
neuen Schulungszentrum stehen wer-
den, auch tatsächlich zeitnah bei den 
Kunden anwenden können, ist jedoch 
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»Wir bauen das fort-
schrittlichste SHK-
Bildungszentrum in
Europa.«
olaf Zimmermann, obermeister der Shk-innung München, 
auf der Baustelle des neuen Bildungszentrums.
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die dramatische Wohnungsnot in den Bal-
lungszentren mehr politischen Sprengstoff 
als der Klimawandel. In Nordrhein-Westfa-
len gab es Überlegungen, die geltende Ener-
gieinsparverordnung auszusetzen, aus 
Kreisen der AfD ist Ähnliches zu hören. 

„Der Klimaschutz ist kein Baukosten-
treiber“, ereifert sich Jürgen Leppig, Bun-
desvorsitzender des GIH, der bundesweiten 
Interessenvertretung für Energieberater. 
Der Verband führt als Beweis ein Gutach-
ten des Instituts für technische Gebäude-
ausrüstung Dresden (iTG) an (siehe Kasten), 
das mit der Behauptung aufräume, Klima-
schutzvorgaben seien der entscheidende 
Kostentreiber für das Bauen in Deutsch-
land. „Dem Argument, mit dem CDU, CSU 
und SPD im Koalitionsvertrag auf weitere 
Klimaschutzauflagen verzichten, fehlt also 
jegliche Grundlage“, so Leppig.

Doch davon scheint die Politik unbe-
eindruckt. Zwar waren im Gebäudeener-
giegesetz-Entwurf 2017 noch Verschär-
fungen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) für den Neubau vorgesehen. Doch 
nun legen die beteiligten Ministerien 
Wert darauf, dass es keine Verschärfun-
gen geben soll, weder im Neubau noch im 
Bestand. Das neue „Gesetz zur Einspa-
rung von Energie und zur Nutzung Er-

ein Wahlrecht zwischen Zuschussförde-
rung und einer Reduzierung des zu ver-
steuernden Einkommens vorsehen.“

Passiert ist hierzu nichts, nicht nur 
zum Ärger der Verbände der Heizungs-
branche. Auf der Deutschen Wärmekonfe-
renz haben die drei Spitzenverbände der 
Heizungsbranche, der Bundesverband der 
Deutschen Heizungsindustrie (BDH), der 
Deutsche Großhandelsverband Haustech-
nik (DG Haustechnik) sowie der Zentralver-
band Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) an die 
Bundesregierung appelliert, die seit Jahren 
diskutierte Steuerförderung endlich in die 
Tat umzusetzen. „Meint man es ernst mit 
der Energiewende, muss die Bundesregie-
rung den größten Energieverbrauchssek-
tor, den Gebäudebereich, stärker adressie-
ren“, heißt es in einer Stellungnahme. Dies 
gelinge nicht über Zwänge und Verbote, 
sondern erfordere Anreize. 

So sieht es auch Innungsobermeister 
Olaf Zimmermann aus München: „Die 
steuerliche Absetzbarkeit ist die einfachs-
te und wirkungsvollste Lösung, Energie-
effizienzmaßnahmen zu fördern und da-
mit die Energiewende voranzubringen.“ 

Noch treffen Zimmermann und seine 
Kollegen bei der Politik auf taube Ohren. 
Doch sie geben nicht auf. In einem ge-
meinsamen Brief an die zuständigen Bun-
desminister Altmaier und Seehofer for-
dern die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die 
Deutsche Unternehmensinitiative Ener-
gieeffizienz e.V. (DENEFF), der Deutsche 
Mieterbund (DMB), der Gebäudeenergiebe-
rater Ingenieure Handwerker e.V. (GIH) 
und der NABU (Naturschutzbund e.V.), 
mindestens an dem derzeitigen energeti-
schen Anforderungsniveau für den Woh-
nungsneubau festzuhalten. Vorschläge 
und Forderungen aus der Wohnungswirt-
schaft nach sogenannten Öffnungsklau-
seln, nach einer Umstellung von Anforde-
rungsgrößen, Quartiersbilanzierungen 
und anderen Flexibilisierungsoptionen, 
die zu einem Zurückfallen hinter beste-
hende Energieeffizienzstandards führen, 
lehnen die Verbände als falsch und kont-
raproduktiv ab.
reinhold.mulatz@handwerk-magazin.de

rechenbeispiel Energieeffizienz macht Bauen nicht teurer

experten sind sich sicher: höhere Preise für mehr energieeffizienz amortisieren sich durch 
die energieeinsparung und fördermittel schnell. oft lassen sich sogar höhere standards 
durch eine intelligente heizungstechnik und gebäudegestaltung erzielen. 

Das institut für technische Gebäudeausrüstung Dresden hat im auftrag des Bundesverbandes erneuerbare 
energie untersucht, welchen anteil die energieeffizienz an kostensteigerungen im Wohnungsbau hat.

Die ergeBnisse:
 # 36 Prozent betrug die Steigerung der Gesamtkosten im Bau von 2000 bis zum Jahr 2016.
 # 6 Prozent sind energiebedingte Mehrkosten, die aus der energieeinsparverordnung eneV 2002 bis 
2014 resultieren. 

 # 6 Prozent Mehrkosten bringt voraussichtlich die anhebung der eneV-anforderungen von 2016.

Die kfW hat die kosten zwischen einem haus mit neubauniveau 2016 (eneV) und dem Standard kfW-eh 
55 (45 Prozent höhere energieersparnis) verglichen. Die Gesamtkosten lagen in dem Beispiel um 12.700 
euro bei der kfW-eh 55-Variante höher, dafür waren die jährlichen energiekosten um 300 euro niedriger.

faZit: Die Baupraxis zeigt, dass über die eneV 2016 hinausgehende energetische Standards unkom-
pliziert und mit marktüblichen technologien problemlos erreichbar sind. Zum teil werden dabei für 
hocheffiziente Gebäude geringere kosten realisiert als bei einhaltung der eneV-Mindestanforderungen. 
offensichtlich lassen sich bei Wahl geeigneter baulicher und anlagentechnischer konzepte und nutzung 
der verfügbaren Fördermittel auch deutlich über die eneV 2016 hinausgehende energetische Standards 
mit geringen oder sogar ohne spürbare Mehrkosten realisieren.
aus wirtschaftlicher Sicht gebe es keine sachlich begründbare Veranlassung, dass im Jahr 2016 eingeführ-
te anforderungsniveau der energieeinsparverordnung für neue Wohngebäude abzusenken.
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energieeffizienz 
Wer seinen Betrieb energetisch optimiert, hat zwei Vortei-
le: er spart kosten für Strom und heizung, und er kann 
Fördermittel kassieren. Mehr dazu auf der themenseite: 
www.handwerk-magazin.de/energieeffizienz

neuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden“, kurz GEG, 
sollte das Energieeinsparungsgesetz 
(EnEG), die Energieeinsparverordnung 
und das Erneuerbare-Energien-Wärmege-
setz (EEWärmeG) zusammenführen. 
Nach mehrmaligem Verschieben soll es 
nach der Sommerpause ins Kabinett.

Derzeitiger EnEV-Standard ist ein 
KfW-70-Haus. Der Standard orientiert 
sich am KfW-100-Effizienzhaus. Ein KfW-
70-Haus darf nur 70 Prozent der Energie
eines KfW-100-Hauses verbrauchen. Die
Energieberater des GIH behaupten je-
doch, KfW-55 sei im Neubau einfach zu
erreichen und sollte Standard werden.
Sogar im Nichtwohngebäudebereich sind
fast drei Viertel aller Neubau-Zusagen be-
reits im 55er-Standard.

keine steuerförDerung
Ein weiteres Ärgernis für die Befürworter 
einer Energiewende ist, dass die Politik 
ihre Zusage nicht hält, energetische Sa-
nierungen steuerlich zu fördern. Denn 
genau das steht im Koalitionsvertrag von 
CDU, CSU und SPD drin. Konkret heiß es 
in Kapitel 4: „Wir wollen die energetische 
Gebäudesanierung steuerlich fördern. 
Dabei werden wir für die Antragsteller 


