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Die Dekarbonisierung des Gebäude-
bestandes in der Europäischen Union

Die Europäische Union soll bis 2050 der erste kli maneutrale 
Kontinent werden. So lässt es jedenfalls die EU-Kommission 
immer wieder verlauten. Das zeugt von einer verzerrten Selbst-
wahrnehmung der Brüsseler Beamten, umfasst die Europäische 
Union doch nur 27 der insgesamt 47 europäischen Staaten und 
macht keineswegs den Kontinent Europa aus. Die vier größten 
europäischen Städte Moskau, Sankt Petersburg, Istanbul und 
London befinden sich außerhalb der EU-Grenzen. Erst Berlin 
als fünftgrößte europäische Stadt liegt auf dem Territorium 
eines EU-Mitgliedstaates. Aber auch wenn man die Aussage 
auf die EU-Mitgliedstaaten beschränkt, ist das von der EU-
Kommission formulierte Ziel mehr als ambitioniert. Dafür 
müsste – neben anderen Maßnahmen – der gesamte Gebäude-
bestand in der EU dekarbonisiert werden, ein Vorhaben, das 
ökonomisch fragwürdig ist und auch tatsächlich (Stichwort: 
Facharbeitermangel) kaum umsetzbar sein dürfte.

Die EU-Kommission macht jedoch ernst und setzt die Dau-
menschrauben an. Am 15. 12. 2021 hat sie den Entwurf einer 
Richtlinie (COM[2021] 802 final) vorgelegt, mit der die Richt-
linie aus dem Jahr 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden reformiert und mit den Vorgaben des europäischen 
Green Deal in Übereinstimmung gebracht werden soll. Darin 
schlägt die EU-Kommission vor, dass ab 2030 alle neuen Ge-
bäude emissionsfrei errichtet werden müssen. Für öffentliche 
Gebäude soll diese Pflicht bereits ab 2027 gelten. Das bedeutet, 
so die EU-Kommission, dass Gebäude nur wenig Energie ver-
brauchen dürfen, vollständig mit erneuerbaren Energien be-
trieben werden müssen, vor Ort keine CO2-Emissionen aus 
fossilen Brennstoffen emittieren dürfen und ihr Treibhauspoten-
zial auf der Grundlage ihrer Lebenszyklusemissionen in einem 
Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz angegeben werden 
muss. Diese Vorgaben für Neubauten sind streng, aber letztlich 
erfüllbar. Im Neubau ist Klimaneutralität keine Hexerei. 

Die Musik spielt im Bestand. Angaben der EU-Kommission 
zufolge verursacht der Gebäudesektor rund 36 % der EU-Treib-
haus gas emissionen. Hier sieht der Kommissionsvorschlag vor, 
dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden EU-weit künf-
tig in 7 Klassen (A bis G) eingeteilt werden soll, wobei die 
Klasse A einem „Zero-Emission Building“ im Sinne des Art. 2 
Nr. 2 der Richtlinie entspricht und die Klasse G die schlech-
teste Effizienzklasse darstellt und diejenigen 15 % der Gebäu-
de erfassen soll, die sich als am wenigsten effizient erweisen. 
Nichtwohngebäude der Effizienzklasse G müssen bis zum Jahr 
2027 so modernisiert werden, dass sie mindestens das Niveau F 

erreichen. Wohngebäuden wird hierfür eine Frist bis zum Jahr 
2030 eingeräumt. Laut Aussagen der EU-Kommission wird 
mit dieser anfänglichen Fokussierung auf die Gebäude mit 
der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz ein doppelter Zweck 
verfolgt: Zum einen soll das Potenzial für die Dekarbonisie-
rung gehoben und zum anderen die „Energie armut“ verringert 
werden.

Das ist alles noch moderat im Vergleich zu dem, was kommen 
wird: Will die EU-Kommission ihr Ziel der vollständigen De-
karbonisierung des Gebäudebestandes umsetzen, wird sie die 
Maßnahmen in den kommenden Jahren weiter verschärfen und 
letztlich die Beheizung mit Heizöl und Erdgas in allen Gebäu-
den unterbinden müssen. Das kann Züge einer Ökodiktatur 
annehmen, wenn zur Durchsetzung der Effizienzvorgaben Ge-
bäudeeigentümern beispielsweise die Vermietung von Gebäu-
den untersagt wird, die den geforderten Effizienzklassen nicht 
entsprechen, oder gar ein Verkaufsverbot für Heizöl und Erdgas 
ausgesprochen wird. Entsprechende Maßnahmen treffen nicht 
nur die Immobiliengesellschaften, sondern auch den Privatmann, 
der ein Einfamilienhaus zur Eigennutzung besitzt. 

Das Ziel einer vollständigen Dekarbonisierung des Gebäude-
bestandes bis 2050 ist aber vor allem eines: ökonomischer 
Unsinn! Investitionen in Gebäude, die einer schlechten Effi-
zienzklasse entsprechen, um das Effizienzpotential zu heben, 
lassen sich rechtfertigen. Das eingesetzte Kapital führt zu einer 
in der Regel erheblichen Effizienzverbesserung. Die Gelder hin-
gegen, die erforderlich sind, um ein Gebäude von einer guten 
Effizienzklasse in eine sehr gute Effizienzklasse zu heben, sind 
falsch angelegt. Die letzten Meter (Prozentpunkte) sind die 
teuersten! Mit dem gleichen Geldbetrag lassen sich in Staaten 
außerhalb der EU größere Effizienzpotentiale heben. Aus Sicht 
des globalen Klimaschutzes ist es unerheblich, ob CO2-Emis-
sionen in Deutschland, in der Ukraine oder in Thailand redu-
ziert werden. Das Geld kann aber, wenn überhaupt, nur einmal 
ausgegeben werden. Von daher muss man vor einer Investition 
sorgfältig prüfen, wo man das meiste für sein Geld bekommt. 
Der Grundgedanke war bereits in den 1990er Jahren verbrei-
tet und wurde seinerzeit auf UN-Ebene unter dem Stichwort 
„Joint Implementation“ diskutiert. Aber die EU-Kommission 
will offenbar mit dem Kopf durch die Wand und sich mit dem 
Titel des ersten klimaneutralen Kontinentes schmücken.

RA Dr. Andreas Klemm 
Gronvald Rechtsanwälte, Düsseldorf


