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1  
Einleitung 
 

Die Wohnungswirtschaft will bis zum Jahr 2050 ihren Wohnungsbestand CO2-
neutral bewirtschaften und damit wirksam zum Klimaschutz beitragen. Wir wis-
sen heute nicht, ob das realisierbar ist. Wir wissen aber eines: Wir sind von der 
Erreichung der von der Politik vorgegebenen und von der Wohnungswirtschaft 
akzeptierten Klimaziele noch weit entfernt. Eine gemeinsame Anstrengung ist 
notwendig. Immer mehr Wohnungsunternehmen haben in den vergangenen 
Jahren begonnen, ihre Investitionen strategisch am Klimaziel auszurichten. Diese 
Anstrengung erfordert künftig erhebliche staatliche Unterstützung. Mit der ge-
planten BEG und mit dem 2020 sichtbar gewordenen politischen Willen, die 
Mittel jeweils der Nachfrage anzupassen, befinden wir uns am Anfang des We-
ges. Insgesamt gesehen ist jedoch eine größere Umsteuerung vonnöten, wie sie 
in der GdW-Position "Soziale und ökonomisch verträgliche Umsetzung der Kli-
maziele in der Wohnungswirtschaft" vom 23.11.2020 dargestellt ist. 

Seit 2019 wurden erste Ansätze für eine soziale und wirtschaftlich leistbare 
Klimapolitik umgesetzt, die als Beginn eines Paradigmenwechsels verstanden 
werden können: die Innovationsklauseln im GEG sowie die erweiterten Möglich-
keiten zur Nutzung erneuerbarer Energien nach GEG (bei Beibehaltung der An-
forderungen), die geplante Zuschussförderung für Wohnungsunternehmen in 
der BEG und die Einführung eines CO2-Preises auf Heiz- und Brennstoffe. 

Entsprechend Klimaschutzprogramm 2030 sollen nun Änderungen im Mietrecht 
geprüft werden, die eine begrenzte Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung vor-
sehen. Dies würde zu einer doppelten Anreizwirkung führen: Für Mieter zu 
energieeffizientem Verhalten und für Vermieter zu Investitionen in klimascho-
nende Heizungssysteme bzw. energetische Sanierungen. 

Auch nach Ansicht des GdW adressiert das Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) die Vermeidung von CO2-Emissionen klimapolitisch zu Recht. Verant-
wortlich für CO2-Emissionen aus dem Betrieb von Gebäuden ist aber nicht al-
leine der Vermieter, sondern auch der Mieter mit seinem Verhalten, und zwar 
besonders in energetisch modernisierten Gebäuden.  

Die Lasten, die durch den Klimaschutz entstehen, müssen gerecht ver-
teilt werden. Vermieter, die bereits energetisch modernisiert haben, 
müssen gegenüber demjenigen, der dies noch nicht getan hat, besserge-
stellt werden. Das ergibt sich bereits aus Art. 3 GG. Der Gleichheits-
grundsatz gebietet, dass wesentlich Ungleiches nicht gleichbehandelt 
werden darf. Eine differenzierte Betrachtung ist erforderlich. 
 
Daher ist der Regelgeber gehalten, durch kluge Gestaltung eine vernünftige Las-
tenverteilung umzusetzen: die im Klimaschutzprogramm vorgesehene Anreiz-
wirkung muss erreicht werden, ohne den Gebäudeeigentümern einfach nur er-
hebliche Mittel zu entziehen und diese damit in die faktische Handlungsunfä-
higkeit zu treiben. Denn genau diese Mittel werden ja für die gewünschte ener-
getische Modernisierung dringend und in erheblich größerem Umfang als bis-
lang benötigt.  

https://www.gdw.de/downloads/publikationen/gdw-position-soziale-und-oekonomisch-vertraegliche-umsetzung-der-klimaziele-in-der-wohnungswirtschaft/
https://www.gdw.de/downloads/publikationen/gdw-position-soziale-und-oekonomisch-vertraegliche-umsetzung-der-klimaziele-in-der-wohnungswirtschaft/
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Wie kann nun also eine solche begrenzte und beidseits anreizende Umlage aus-
gestaltet werden? 
 

 
Die Grundidee – Summary 

1. Anreiz zur schnellen Modernisierung setzen durch klare Zeitschiene.  
2. Anfänglich verbleibt neben befristeter Zeit auch Geld für Modernisierung. 
3. Die Gebäude mit den höchsten Energieverbräuchen zuerst im Fokus: hier ist 

das Kosten-Nutzen-Verhältnis am ehesten in Einklang zu bringen und es 
entspricht dem EU-Ansatz.  

4. Stufenweise Belastung der Vermieter und Entlastung der Mieter im Zeit-
punkt höherer CO2-Kosten. 

5. Nutzer werden dort dauerhaft angereizt, wo der gute Gebäudezustand 
keine wirtschaftlich vertretbaren weiteren Maßnahmen rechtfertigen würde. 
Diese Bestände werden mittel- bis langfristig auf erneuerbare Energien um-
gestellt. 

6. Diese Aufteilung der Kosten ist datentechnisch ohne weiteres im Rahmen 
der Nebenkostenabrechnung leistbar. 
 

 

In Kapitel 3 legt der GdW seinen praktikablen Vorschlag vor, wie sich eine be-
grenzte Umlagefähigkeit umsetzen ließe, welche die im Klimaschutzprogramm 
vorgesehene Anreizwirkung für Mieter sowie für Vermieter tatsächlich umsetzt, 
ohne den Wohnungsunternehmen erhebliche Mittel für die energetische Mo-
dernisierung zu entziehen. 

Die im gemeinsamen Eckpunktepapier zur Begrenzung der Umlagefähigkeit der 
CO2-Bepreisung - Entwurf BMU / BMJV / BMF vom 16.09.2020 - vorgeschlagene 
Lösung wird dem in keiner Weise gerecht, siehe Kapitel 2. 

Die Datenlage zeigt, dass auch die Mieter in der Verantwortung stehen, siehe 
Kapitel 3. Pauschale Lösungen sind an sich ungerecht und schaffen in der Re-
gel keine bzw. nicht die richtigen Anreize. Zudem reduziert eine 50 : 50-Regel 
die Investitionsfähigkeit der Wohnungsunternehmen. Problematisch ist dies 
auch oder gerade in strukturschwachen Gebieten. 
 
Die Datenlage zeigt weiter eine unbefriedigende Entwicklung der vergangenen 
zehn Jahre, in denen der Energieverbrauch oder die CO2-Emissionen pro m² 
Wohnfläche praktisch konstant geblieben sind. Und dies trotz der Milliardenin-
vestitionen in die energetische Verbesserung der Wohngebäude und in den 
Neubau, siehe Kapitel 4. 

In der Schweiz wird die CO2-Abgabe (in Höhe von aktuell 96 CHF pro Tonne) 
komplett vom Mieter getragen. Eine Entlastung erfolgt über die Sozialabgaben. 
Die Vermieter erhalten im Gegenzug Mittel für die energetische Modernisie-
rung.  
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2  
Gemeinsames Eckpunktepapier zur Begrenzung der Umlagefähigkeit der 
CO2--Bepreisung – Entwurf BMU / BMJV / BMF vom 16.09.2020 
 

Entsprechend dem in der Bundesregierung nicht abgestimmten Eckpunktepa-
pier soll  

- eine gesetzliche Verpflichtung eingeführt werden, nach der der Brennstofflie-
ferant den auf den gelieferten Brennstoff entfallenen CO2-Preis in der Brenn-
stofflieferungsrechnung auszuweisen hat,  

- die Umlagefähigkeit des CO2 -Preises auf 50 Prozent festgelegt werden und 
für alle Mietverhältnisse gelten, 

- die Beschränkung der Umlagefähigkeit auch für Sonderfälle der Versorgung 
mit Wärme und Warmwasser gelten, wie Wärme-Contracting oder Gaseta-
genheizungen, 

- ein Erstattungsanspruch für Mieter gegen Vermieter geschaffen werden, 
wenn keine Betriebskostenabrechnung stattfindet, weil der Mieter ein direk-
tes Vertragsverhältnis mit einem Wärme- oder Brennstofflieferanten hat, 

- für die Jahre 2021 und 2022 nur Erdgas und Heizöl erfasst werden. Über die 
Einbeziehung weiterer Brennstoffe, wie beispielsweise Kohle, in die Begren-
zung der Umlagefähigkeit soll mit der Evaluierung des BEHG im Jahr 2022 
mitentschieden werden.  

- Fernwärme vorläufig von einer Regelung ausgenommen sein, (weil Fernwär-
meanlagen größtenteils dem Europäischen Emissionshandelssystem (ETS). 
unterliegen und wegen des Bestehens von Anschluss- und Benutzungszwän-
gen), 

- die Beschränkung der Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung zunächst die 
Festpreisphase 2021-2025 des Zertifikatehandels betreffen,  

- dies alles möglichst am 1. Januar 2021 in Kraft treten. 

Der GdW lehnt die Eckpunkte zur beabsichtigten Begrenzung der Umla-
gefähigkeit der CO2-Bepreisung von BMU, BMJV und BMF strikt ab. 

Im Wesentlichen schlägt das Eckpunktepapier die 50 : 50-Aufteilung der CO2-
Kosten zwischen Mietern und Vermietern vor. Das bedeutet, dass die Kosten 
unabhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes auf Mieter und Vermie-
ter aufgeteilt werden. Gerade bei energetisch modernisierten Gebäuden kann 
aber der Vermieter nichts weiter tun, weswegen die Begründung ins Leere läuft, 
dass die Begrenzung der Umlagefähigkeit einen Anreiz liefere, um in Heizungs-
systeme oder energetische Gebäudesanierung zu investieren. Der Nutzer hinge-
gen hat mit seinem Verhalten in energetisch modernisierten Gebäuden maß-
geblichen Anteil am Energieverbrauch. 

Ein Vermieter, der sein Objekt in den vergangenen Jahren wie politisch gewollt 
energetisch saniert hat, wird durch die geplante Regelung aktiv bestraft, weil er 
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nun zusätzlich den CO2-Preis zu zahlen hat. Aufgrund des guten Sanierungszu-
stands hat aber ein weiterer Eingriff in das Gebäude keinen Sinn. Eine undiffe-
renzierte Umlage lässt jegliches Vertrauen in die Zukunftssicherheit von Investi-
tionen verschwinden.  

Nicht berücksichtigt wird im Eckpunktepapier, dass alle Mieter beim CO2-Preis 
über die verminderte EEG-Umlage entlastet werden und Wohngeldbezieher zu-
sätzlich besonders (Gesetz zur Entlastung bei den Heizkosten im Wohngeld im 
Kontext der CO2-Bepreisung (Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz - 
WoGCO2BeprEntlG vom 15.05.2020). 

Der Entwurf schlägt weiter vor, dass im Falle von Wärmecontracting oder von 
Einzelversorgungssituationen, wie z. B. Gasetagenheizungen, ein Erstattungsan-
spruch seitens des Mieters gegenüber dem Vermieter hergestellt wird. Auch hier 
sehen wir enorme Gefahren für das bisher gerechte und geübte System der Las-
tenaufteilung und in der Folge Gefahren für das friedliche Miteinander und den 
sozialen Frieden zwischen Vermieter und Mieter. So wird mit dem Gas meist 
auch gekocht und das warme Wasser erzeugt. Nicht zuletzt würde eine beste-
hende Rechtssystematik grundsätzlich verändert. Mit derartigen Regelungen 
werden Schleusentore einer Klageflut geöffnet. Es erscheint uns unerklärlich, 
wie der Gesetzgeber in derlei Regelungen einen Anreiz für Investitionen in Ener-
gieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen vermuten kann.  

Der Wohnungswirtschaft wird durch diese Regelungen der Freiraum für dringend 
benötigte Effizienzinvestitionen entzogen. Weiterhin werden bereits getätigte In-
vestitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden entwertet, da der Immobilien-
eigentümer weiterhin Beiträge im Rahmen der CO2-Bepreisung zu leisten hat. 
Dies zerstört das Vertrauen in die Politik.  

Gerade auch vor dem zeitlichen Hintergrund, der Regelungsdauer und der Dauer 
baulicher Maßnahmen ist eine Verbindung zwischen Regelungsansatz und Maß-
nahmenplanung nicht herstellbar.  

Für die Wohnungswirtschaft können je nach Ausgestaltung erhebliche 
Schäden entstehen, die den notwendigen finanziellen Freiraum für drin-
gend benötigte Investitionen zerstören, siehe Tabelle 1.  

 
Fazit: Mit dem Eckpunktepapier von BMU, BMJV und BMF verlieren Wohnungs-
unternehmen für ihre durch Gaskessel beheizten Wohnungen so viel Eigenkapi-
tal, dass im Jahr 2021 für gasbeheizte Bestände 40 % und 2026 80 % weniger 
Investitionspotenzial in energetische Modernisierungen zur Verfügung steht, 
siehe Tabelle 1. Das ist Strafe statt Anreiz. Mieter, speziell mit niedrigen Einkom-
men und Wohngeldbezieher, werden für Jahre komplett kompensiert bis über-
kompensiert1. Das hat Überkompensation statt Anreiz zur Folge. 
 

  

                                                
1 Siehe Keimeyer, Friedhelm, Öko-Institut, Klinski, Stefan, Professur an der HWR, 

Braungardt, Sybille, Öko-Institut, Bürger, Veit, Öko-Institut: Kurzstudie „Begrenzung 
der Umlagemöglichkeit der Kosten eines Brennstoff-Emissionshandels auf Mieter*in-
nen“ im Auftrag des BMU, Berlin 03.07.2020, höhere Entlastung der Mieter bei der 
EEG-Umlage und Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz 
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Tabelle 1: Beispiel: Wohnungsunternehmen mit 5.000 WE, Gaskessel, Durchschnitts-WE 
60 m², 2 Personen / WE, Aufteilung 50 : 50 
 

 2021 2026 

Durchschnittliche CO2-Emissionen pro WE 2,3 t/WE 1,8 t/WE 
(Reduktionspfad ent-
sprechend Klimaschutz-
gesetz, 4 % p.a.) 

CO2-Preis pro Tonne 

 

25 EUR/t 65 EUR/t 

CO2-Preis pro WE 

 

57,5 EUR/WE 117 EUR/WE 

Entlastung Mieter durch WoGCO2BeprEntlG 

 

144 EUR/WE 144 EUR/WE 

Eckpunktepapier: 50 % CO2-Preis beim WU 

 

28,75 EUR/WE 58,5 EUR/WE 

Summe beim WU bei 5.000 WE 

 

0,144 Mio. EUR 0,292 Mio. EUR 

Entspricht bei 20 % Eigenkapital einer Investi- 
tionsfähigkeit von: 

0,720 Mio. EUR 1,462 Mio. EUR 

Durchschnittliche jährliche Investition in Moderni-
sierung bei 5.000 WE lt. GdW-Statistik 

3,670 Mio. EUR 3,670 Mio. EUR 

Davon 50 % energetische Modernisierung: 

 

1.835 Mio. EUR 1.835 Mio. EUR 

Minderung des Investitionspotenzials wegen 
des durch das WU zu tragenden CO2-Preises: 
In Modernisierung allgemein / in energeti-
sche Modernisierung: 

20 % / 40 % 40 % / 80 % 
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3  
Vorschlag des GdW: Wie kann eine begrenzte Umlagefähigkeit ausge-
staltet werden, dass ein in der Realität funktionierendes Anreizsystem 
entsteht? 
 
 
3.1 Aus Sicht der Wohnungsunternehmen 
 

 
Eckpunktepapier von BMU, BMJV und BMF: Wohnungsunternehmen verlieren 
für ihre durch Gaskessel beheizten Wohnungen so viel Eigenkapital, dass im 
Jahr 2021 für gasbeheizte Bestände 40 % und 2026 80 % weniger Investitions-
potenzial in energetische Modernisierungen zur Verfügung steht, siehe Anlage. 
Das ist Strafe statt Anreiz. 

GdW-Vorschlag: Worst Performing Buildings bis 2024 energetisch verbessern. 
Anschließend weitere energetische Verbesserungen schrittweise anreizen. Zeit 
für die Planung und Umsetzung geben, ohne den Unternehmen über Gebühr 
Investitionsmittel zu entziehen. Das ist Anreiz statt Strafe. 
 

Damit der Anreiz wirkt, und eine teilweise Übernahme der Kosten des CO2-
Preises durch Wohnungsunternehmen zu Investitionen in klimaschonende Hei-
zungssysteme bzw. energetische Sanierungen führen, braucht es eine Kopplung 
an die Gebäude, die auch wirklich verbesserungsfähig sind. Wohnungsunter-
nehmen benötigen für den weiteren Umbau ihrer Bestände und die Umstellung 
auf erneuerbare Energien außerdem Zeit und Geld. 

Bislang lag der Fokus auf der energetischen Modernisierung. Jetzt findet ein Po-
litikwechsel hin zur CO2-Neutralität statt. Wer bereits energetisch saniert hat, 
wäre durch den CO2-Preis der Leidtragende. Würden bereits energetisch moder-
nisierte Gebäude mit einem begrenzten CO2-Preis versehen, würde dies keinen 
Anreiz, sondern eine Strafe darstellen.  

In Übereinstimmung mit den Zielen der Renovierungswelle der EU sollten zuerst 
die "worst performing buildings", also Gebäude mit dem höchsten Energie-
verbrauch an Gas oder Öl, adressiert werden: 

- Entsprechend dem internationalen Treibhausgasregime sind Gebäude mit 
dem höchsten Energieverbrauch vorrangig am tatsächlichen Energiever-
brauch festzumachen.  

- Der tatsächliche spezifische Energieverbrauch kann jährlich mit der Heizkos-
tenabrechnung ermittelt werden: abgerechneter Energieverbrauch in kWh 
geteilt durch die Wohnfläche. 

Vorschlag: Die Gebäude mit dem höchsten Energieverbrauch sind diejenigen, 
welche mehr als 190 kWh/m²a Endenergie pro m² Wohnfläche für Heizung und 
Warmwasserbereitung benötigen. Dies entspricht den Energieeffizienzklassen F, 
G und H im GEG, Anlage 10, und zwar umgerechnet vom Bezug auf die Nutz-
fläche in den Bezug auf die Wohnfläche.  
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Ein direktes Festmachen am Energieausweis verbietet sich. Zum einen dient der 
Energieausweis nur der Information. Zum anderen dauert es bei energetischen 
Verbesserungen immer mindestens drei Jahre, bis sich diese im Energieausweis 
vollständig darstellen lassen, obwohl sie sich bereits in der Heizkostenabrech-
nung durch geringeren Energieverbrauch abbilden. 

Für energetisch bereits modernisierte Gebäude darf keine begrenzte Umla-
gefähigkeit vorgesehen werden. Dies wäre eine Bestrafung der Gebäudeeigen-
tümer, die Portfolien bewirtschaften, in die sie in den vergangenen 25 Jahren 
erhebliche Investitionen in die energetische Modernisierung gesteckt haben, 
derzeit die entsprechenden Kredite tilgen und die ihre Bestände nur über Jahr-
zehnte hinweg entwickeln können. Vorschlag für energetisch bereits moderni-
sierter Gebäude: Gebäude, die weniger als 120 kWh/m²a verbrauchen. Dies 
entspricht den Energieeffizienzklassen A+, A, B und C im GEG, Anlage 10, und 
zwar umgerechnet vom Bezug auf die Nutzfläche in den Bezug auf die Wohn-
fläche.  

Diese Benchmarks gelten für zentralbeheizte Gebäude mit verbundener Anlage 
für Heizung und Warmwasserbereitung. Bei Gebäuden mit dezentraler Warm-
wasserbereitung sind vor dem Vergleich mit den Benchmarks 20 kWh/m²a für 
den Warmwasseranteil hinzuzurechnen. 

Für Gebäude, in denen keine Umlegung der Betriebskosten erfolgt, also der 
Mieter selbst den Brennstoff Gas oder Öl bezieht, z. B. bei Gasetagenheizung, 
darf keine begrenzte Umlagefähigkeit gelten. Der im Eckpunktepapier vorge-
schlagene Erstattungsanspruch ist ein unakzeptabler Systembruch. Und es ist 
eine einseitige Pönalisierung von Vermietern für eine Technik, die zudem teil-
weise im Mietereigentum liegt. In den 1990-er Jahren wurden große Pro-
gramme zur Mietermodernisierung aufgelegt, um Kohle aus der Beheizung zu 
verdrängen, indem Mieter selbst in Gasetagenheizungen investierten.  

Nachdem 2024 die Gebäude mit dem höchsten Energieverbrauch an Gas oder 
Öl adressiert wurden, können ab 2027 und folgend weitere Gebäude in die be-
grenzte Umlagefähigkeit einbezogen werden. Zu berücksichtigen ist, dass der 
weitere Umbau des Gebäudebestandes zeit- und kostenintensiv ist und den 
Wohnungsunternehmen nicht zu viele Investitionsmittel dafür entzogen werden 
dürfen. 

In der nachfolgenden Abbildung ist dieser Vorschlag grafisch dargestellt. 

 

 

 

 

Bild 1: Schematische Darstellung des GdW-Vorschlags. Alle Werte für den Gas- bzw. Öl-
verbrauch, Heizung und Warmwasser, bezogen auf die Wohnfläche. 

 
Damit entstünde ein erheblicher Anreiz für die Wohnungsunternehmen, die 
Energieeffizienz der Gebäude über 190 kWh/m²a in den nächsten Jahren zu 
verbessern. Das ist aktiver Klimaschutz und fördert den sozialen Frieden zwi-
schen Mietern und Vermietern: einen Anreiz für die Wohnungsunternehmen 
setzen, zuerst in den energetisch schlechtesten Gebäudebereich zu investieren.  

0 120 190 

< 120 kWh/m²a > 190 kWh/m²a 

niemals 
40 % ab 2024 

80 % ab 2027 40 % ab 2027 
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Die Mieter werden dabei nicht außer Acht gelassen. In den Jahren 2021 bis 
2023 erfolgt bereits eine hohe Kompensation der Mieter durch die reduzierte 
EEG-Umlage und durch zusätzliches Wohngeld. Entsprechend sollte den Woh-
nungsunternehmen ebenfalls Planungszeit gegeben werden und eine begrenzte 
Umlagefähigkeit für die Gebäude mit dem höchsten Energieverbrauch sollte erst 
ab 2024 in Kraft treten. 
 

3.2 Aus Sicht der Mieter 
 
Das Nutzerverhalten ist unbestreitbar eine wesentliche Einflussgröße für den 
Energieverbrauch bei der Gebäudekonditionierung. Der Nutzer definiert die An-
sprüche an die Raumluft (z. B. Temperatur und Luftwechsel), greift in die Anla-
gentechnik ein (z. B. Absenkbetrieb) und bestimmt den Warmwasserbedarf 
(z. B. Wassermenge und Zapfprofil)2. 

Untersuchungen eines Messdienstleisters ergaben, dass verändertes Nutzerver-
halten eine Streubreite von 0,1 bis zum 6-fachen des Gebäudemittelwertes ver-
ursacht. 3 

Wird das Wärmeschutzniveau verbessert, steigt die Bedeutung von Nutzerein-
griffen, die nicht oder kaum im Zusammenhang mit dem Gebäudewärmeschutz 
stehen. Dies gilt in erster Linie für die Trinkwassererwärmung und für den Luft-
wechsel.2 

Dazu kommen systematisch höhere Innentemperaturen in neuen oder energe-
tisch modernisierten Gebäuden. Nach einer Auswertung beträgt die Differenz 
im Mittel fast 2 K4. Obwohl die Auswirkung der Innentemperatur mit steigen-
dem Wärmeschutz absolut gesehen geringer wird, beträgt sie in Gebäuden, die 
vergleichbar mit dem Neubaustandard 2009 sind, doch noch ca. 8 kWh/m²a pro 
Grad höherer Innentemperatur5, also bei 2 Grad mehr 16 kWh/m²a. Dazu kom-
men Auswirkungen der Lüftung. Ein einziges acht Stunden gekipptes normales 
Fenster verursacht unabhängig vom Wärmeschutz einen Mehrverbrauch von ca. 
10 kWh/m²a.  Ein höherer Warmwasserverbrauch kann leicht 7 kWh/m²a errei-
chen. In der Summe kommen bei einem energetisch modernisierten Gebäude 
also allein durch Mieterverhalten leicht 33 kWh/m²a zusammen. 

Die Kurzstudie zur Begrenzung der Umlagemöglichkeit des CO2-Preises im Auf-
trag des BMU6  hat ermittelt, dass bei 50 %-iger Umlage auf die Vermieter die 
Nettobelastung der verschiedenen untersuchten Mieterhaushalte bei praktisch 
null läge. Die Mieter werden nämlich durch die Politik mittels einer Absenkung 
der EEG-Umlage bewusst entlastet und geschützt. Selbst 2025 wäre die Belas-
tung Alleinerziehender und Rentner und Pensionäre mit niedrigen Einkommen 
noch praktisch null.  

                                                
2 Richter, Wolfgang et.al.: Einfluss des Nutzerverhaltens auf den Energieverbrauch in 

Niedrigenergie- und Passivhäusern. Forschungsbericht 2002, gefördert mit Mitteln des 
Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung  
(Aktenzeichen: Z6 - 5.4.00 – 19/II 13 -80010019). 

3 Techem Energiekennwerte 2018 
4 https://www.brunata-metrona.de/unternehmen/newsroom/fachbeitraege/bauidee-

0910-2015.html 
5 IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH: Berücksichtigung des Nutzerverhaltens bei 

energetischen Verbesserungen. BBSR-Online-Publikation Nr. 04/2019 
6 Keimeyer, Friedhelm, Öko-Institut, Klinski, Stefan, Professur an der HWR, Braungardt, 

Sybille, Öko-Institut, Bürger, Veit, Öko-Institut: Kurzstudie „Begrenzung der Umlage-
möglichkeit der Kosten eines Brennstoff-Emissionshandels auf Mieter*innen“ im Auf-
trag des BMU, Berlin 03.07.2020 
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Bild 2: Vergleich der Be- und Entlastungen bei 50% Umlage auf Mieter. Quelle: Kurzstu-
die Begrenzung der Umlagemöglichkeit der Kosten eines Brennstoffemissionshandels 
auf Mieter*innen im Auftrag des BMU. Berlin, 03.07.2020  

 
Dazu kommt: Die Kurzstudie hat mit einer Absenkung der EEG-Umlage für 
2021 um 1,6 Ct/kWh gerechnet7. Immer im Oktober wird die EEG-Umlage des 
folgenden Jahres bekanntgegeben. Am 15.10.2020 wurde bekanntgegeben, 
dass die EEG-Umlage im Jahr 2021 auf 9,65 Ct gestiegen wäre8, wenn sie von 
der Politik nicht wie zugesagt auf 6,5 Ct reduziert worden wäre. Die Entlastung 
beträgt also nicht 1,6 Ct/kWh, sondern 3,15 Ct/kWh.  

Das Ökoinstitut hat die o.g. Kurzstudie Anfang Januar ergänzt9. Nun wird der 
volle Effekt der Entlastung beim Strompreis ermittelt, betrachtet wird der CO2-
Preis von 25 EUR/t und eine Begrenzung der EEG-Umlage auf 6,5 Cent/kWh ge-
genüber der von den Übertragungsnetzbetreibern prognostizierten EEG-Umlage 
von 9,651 ct/kWh. Strenggenommen ist die Zusätzliche Entlastung aber der 
Corona-Pandemie zuzuordnen. 

 

Bild 3: Wie sich die Ausgaben der Haushalte durch CO2-Bepreisung und Begrenzung der 
EEG-Umlage ändern. Quelle: blog.oeko.de   

                                                
7 2022 1,7 Ct/kWh, 2023 2 Ct/kWh, 2024 2,5 Ct/kWh, 2025 ff 3 Ct/kWh 
8 https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/bdew-zur-eeg-umlage-2021/ 
9 https://blog.oeko.de/neu-ab-januar-stuerzt-uns-der-co2-preis-zusaetzlich-in-die-krise/ 
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Haushalte mit geringerem Einkommen werden danach im Durchschnitt durch 
die Kombination aus CO2-Bepreisung und Begrenzung des Strompreisanstiegs 
begünstigt. Haushalte mit mittlerem Einkommen werden durch die Kombina-
tion nur gering belastet. Dabei ist der CO2-Preis für Mobilität bereits eingerech-
net. Nicht berücksichtigt wird die zusätzliche Entlastung durch das Wohngeld-
CO2-Bepreisungs-Entlastungsgesetz.  

Alle Bezieher von Wohngeld werden zusätzlich durch ein höheres Wohngeld 
entlastet, ein Zweipersonenhaushalt mit durchschnittlich 144 EUR p.a. In den 
Jahren 2021 bis 2023 werden allein durch Wohngeld alle Wohngeldbezieher 
deutlich überkompensiert. 

Überkompensation ist kein Anreiz zur sparsamen Energieverwendung!  

Mieter würden für mehrere Jahre auf Kosten von Investitionen für die Gebäude-
sanierung überkompensiert.  
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4  
Was wurde in den letzten zehn Jahren erreicht?  
 

Seit 2010 stagniert in Deutschland der temperaturbereinigte spezifische End-
energieverbrauch für Raumwärme, obwohl deutschlandweit von 2010 bis 2018 
über 350 Milliarden EUR in die energetische Verbesserung des Gebäudebestan-
des geflossen sind und die Wohnungsunternehmen überdurchschnittlich viel 
energetisch modernisieren (siehe Bild 1). Außerdem wurden in dem Zeitraum 
4,4 % der Wohneinheiten neu gebaut (unterdurchschnittlicher Energiever-
brauch) und 0,6 % der Wohneinheiten abgerissen (überdurchschnittlicher Ver-
brauch). Geschätzt hätten in dem Zeitraum durchschnittlich 16 kWh/m²a einge-
spart werden müssen, der Raumwärmeverbrauch sollte also bereits bei 
114 kWh/m²a liegen.  
 

 

Bild 4: Entwicklung des Raumwärmeverbrauchs, temperaturbereinigt je qm bewohnte 
Wohnfläche. Quelle: BMWi-Energiedaten.  

Mögliche Gründe sind: 

- Der Energieverbrauch in Neubauten ist meist höher als erwartet. 

- Die Energieeinsparung durch energetische Sanierung ist meist geringer als er-
wartet. 

- Nutzer missachten Einspartechnologien teilweise und setzen sie außer Kraft 
(gekippte und lang offenstehende Fenster trotz Lüftungsanlage, Nichtnut-
zung von Einzelraumregelung).  

- In Teilen des Gebäudebestands wurde offenbar "schleichend" mehr Energie 
verbraucht, zum Beispiel durch höhere Raumtemperaturen, mehr Lüftung in 
wärmeren Heizperioden, weniger Stromverbrauch in Haushalten, höhere Sy-
stemtemperaturen. 
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Insgesamt gesehen ist die bisherige Klimaschutzpolitik also ganzheitlich betrach-
tet nachweislich nicht erfolgreich. Außerdem ist der spezifische Energiever-
brauch für die Warmwasserbereitung in den vergangenen Jahren angestiegen, 
von 25 kWh/m²a 2014 auf 28 kWh/m²a 2019. 

Wie der Raumwärmeverbrauch stagnieren auch die temperaturbereinigten CO2-
Emissionen der Wohngebäude in Deutschland (siehe Bild 2). 

 

   

Bild 5: Jährliche spezifische CO2-Emissionen der Wohngebäude in Deutschland Bild-
quelle: DIW https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.799883.de/20-
40-1.pdf.  

Ein wesentlicher Teil des Problems besteht offenbar - neben einem abnehmen-
den Grenznutzen bei zunehmenden energetischen Standards – in der oft feh-
lenden energieeffizienten Nutzung der Gebäude. 
 
 
 
 
 
 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.799883.de/20-40-1.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.799883.de/20-40-1.pdf
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