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FAKTENPAPIER 

HOHE ENERGETISCHE STANDARDS IM 
SOZIALEN WOHNUNGSBAU 

HINTERGRUND SOZIALWOHNUNGSBESTANDS: 
In der Bundesrepublik  ist die Anzahl an gebundenen, d.h. 
öffentlich  geförderten  Wohnungen,  umgangssprachlich 
auch Sozialwohnungen genannt, in den letzten Jahren stetig 
gesunken.  In den  Jahren 2002 bis 2010 sank die Zahl der 
Wohneinheiten für sozial schwache Bundesbürger um mehr 
als ein Drittel.  In Rheinland‐Pfalz gab es  im  Jahr 2012  rd. 
61.700  Sozialwohnungen.  Bei  einem  Gesamtwohnungs‐
bestand  von 1.964.210 Wohneinheiten  in Rheinland‐Pfalz 
liegt der Anteil an Sozialwohnungen bei rd.  3,14 %. Um die 
zukünftige  Versorgung  mit  preiswertem  Wohnraum  zu 
gewährleisten,  soll  der  soziale  Wohnungsbau  gesteigert 
werden. Zum einen durch Neubauten, zum anderen auch  
durch Erhaltung vorhandenen Wohnraumes durch Moder‐
nisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Hemmnisse 
und Verunsicherungen durch aktuelle Diskussionen über die 
kontinuierlich  steigenden  Anforderungen  der  Energieein‐
sparverordnung  im  Zusammenhang  mit  steigenden 
Baukosten beseitigt werden.  

 KLIMASCHUTZZIELE UND GESETZLICHE VORGABEN: 

EU:   
 2020:   Reduzierung der CO2 Emissionen um 20%  

  unter das Niveau von 1990                        
 2021:     Niedrigstenergiestandard für  Neubauten 
 2050:     Nahezu klimaneutraler Gebäudebestand 

BUND:   
 2020:   Reduzierung der CO2 Emissionen um 40% 

unter das Niveau von 1990 
 2050:  Reduzierung der CO2 Emissionen um 80‐ 

95%  unter das Niveau von 1990 

 
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) legt Mindestanforde‐
rungen  für  Jahres‐Primärenergiebedarf  QP  und  Transmis‐
sionswärmeverluste HT‘  fest. Diese wurden  in den  letzten 
Jahren  insbesondere  für den Neubau verschärft. Auch  für 
Sanierungen sind hierbei Mindeststandards festgelegt.  

Weiterhin  ist  das  Erneuerbare  Energien‐Wärme‐Gesetz 
(EEWärmeG) zu beachten. 

GANZHEITLICHE BETRACHTUNG: 
Die Bereitstellung von sozialem Wohnraum ist unabdingbar 
und die Betrachtung der energetischen Effizienz spielt hier 
eine entscheidende Rolle. Steht die Planung eines Neubaus 
oder  einer  Sanierung  an,  muss  eine  ganzheitliche 
Betrachtung  erfolgen, wobei  eine Reihe  unterschiedlicher 
Themenkomplexe  zu  analysieren  ist,  um  eine  optimale 
Lösung  zu  erzielen.  Hierbei  spielen  neben  energetisch 
zukunftsfähiger  Bausubstanz  und  einem  geringen 
Energieverbrauch  auch  ökonomische,  ökologische  und 
sozialkulturelle Aspekte eine wichtige Rolle. Im Rahmen der 
Gesamtbetrachtung müssen  sich  Investoren  klar machen, 
dass  Sie  ihr  Kapital  durch  einen  Neubau  oder  auch 
Sanierung  langfristig  investieren  und  die  Immobilie  eine 
Wertsteigerung auf  lange Sicht aufweist. Von daher sollte 
der  bauliche  und  energetische  Standard  des  jeweiligen 
Bauvorhabens so zukunftsfähig wie möglich gestaltet sein. 
Jetzt schon nach einem hohen energetischen Standard zu 
bauen  bzw.  zu  sanieren,  verhindert  Kosten  für  die 
energetische Ertüchtigung in den kommenden Jahren. Auch 
bei  Vermietung  bringen  zukunftsfähige  Wohneinheiten 
Vorteile mit  sich.  Die  Attraktivität  steigt,  Leerstände  und 
damit Mietausfall  können  vermieden werden.  Um  einen 
hohen  Effizienzstandard  sowohl  im  Neubau  als  auch  bei 
einer Sanierung zu erreichen, muss sowohl die energetische 
Qualität der Gebäudehülle als auch die Heizungstechnik des 

Gebäudes betrachtet werden.  
Um Gebäude nach den Standards von Morgen   zu bauen 
bzw.  sanieren,  ist  Investoren  zu  empfehlen,  die 
Mindestanforderungen  der  EnEV  deutlich  zu  unter‐
schreiten,  z. B. durch dickere Dämmstärken. Diese Mehr‐
kosten sind  im Vergleich zu den sowieso anfallenden Bau‐ 
bzw. Sanierungskosten gering und amortisieren sich schnell.  

ENERGIEKONZEPT: 
Um  einen  möglichst  geringen  Primärenergiebedarf    des 
Gebäudes  zu  erzielen,  ist  ein  passendes  Energiekonzept 
unter  Berücksichtigung  von  Erneuerbaren  Energien  
auszuarbeiten.  Dabei  ist  die  Wahl  des  Heizsystems  von 
entscheidender  Bedeutung.  Die  Wärmeversorgung  sollte 
auf  den  Bedarf  des  Gebäudes  genau  abgestimmt  sein. 
Zuständige  Energieversorger  können  Auskunft  über 
Anschlussmöglichkeiten an ein Nah‐ oder Fernwärmenetz 
geben  oder  z. B.  durch Contracting Modelle  die Wärme‐ 
bzw.  Stromversorgung  durch  Einsatz  von  Erneuerbaren 
Energien attraktiv machen.  
 

Ein Niedrigstenergiegebäude ist ein Gebäude, das 
eine  sehr  gute  Gesamtenergieeffizienz  aufweist; 
der Energiebedarf des Gebäudes muss sehr gering 
sein  und  soll,  soweit  möglich,  zu  einem  ganz 
wesentlichen Teil durch Energie aus erneuerbaren 
Quellen gedeckt werden. Die konkreten Anforde‐
rungen  an  Niedrigstenergiegebäude  werden  in 
den nächsten Novellierungen der EnEV geregelt.
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SCHIMMELVERMEIDUNG: 
Lüftungsverhalten ist bei vermieteten Wohneinheiten nicht 
kontrollierbar. Unzureichende  Lüftung  in Kombination mit 
einer schlecht gedämmten Gebäudehülle kann zu erhöhter 
Raumluftfeuchte  und  damit  zu  Schimmelbefall  und  Bau‐
schäden führen. Im Laufe der Jahre können dadurch hohe 
Sanierungskosten, eventuell Mietausfall etc. entstehen.  Im 
schlimmsten  Fall  kann  die  Gebäudesubstanz    dauerhaft 
Schaden nehmen und das Gebäude unbewohnbar machen. 
Durch Investitionen in eine kontrollierte Raumlüftung kann 
man Feuchtigkeits‐ und Raumluftprobleme dauerhaft ver‐
meiden und das Gebäude schadenfrei halten. Zudem kann 
durch  Wohnungslüftungsanlagen,  deren  Wärmerück‐
gewinnungsgrade heute bei mehr als 80 Prozent liegen, eine 
Einsparung der Heizenergie erzielt werden. 

ENERGIEEFFIZIENTER  SOZIALWOHNUNGSBAU  BRINGT 
VORTEILE: 

 

VORTEILE FÜR INVESTOREN: 

 Wertsteigerung der Immobilie 
 Attraktivität auf dem Wohnungsmarkt 
 Vermeidung von Bauschäden 
 warmmietpreisneutrale Umlage der Investitionskosten 

VORTEILE FÜR MIETER: 

Bewohner von Sozialwohnungen haben keinen Einfluss auf 
die Qualität der Gebäudehülle oder die Anlagentechnik.  
 Mieter wird unabhängiger von Heizkosten 
 verbesserte Wohnqualität 
 besseres Raumklima und mehr Behaglichkeit 
 hoher Wohnstandard langfristig gewährleistet 
 soziale Anerkennung, Sozialwohnungsbau ist nicht 

gleichzusetzen mit schlechten, ungesunden 
Wohnverhältnissen 

VORTEILE FÜR KOMMUNEN: 
Kommunen müssen Heizkosten laut Sozialgesetzbuch § 35 
SGB XII in voller Höhe übernehmen, soweit sie angemessen 
sind.  
Energieeffiziente Wohngebäude bedeuten: 
 Entlastung des kommunalen Haushaltes 
 geringerer Verwaltungsaufwand 
 Energiepreissteigerungen oder kalte Winter werden 

kalkulierbarer 

WARMMIETMODELL: 
Die  Bruttowarmmiete  beinhaltet  neben  Grundmiete  und 
Betriebskosten  auch  die  Kosten  für  Heizung  und Warm‐
wasseraufbereitung.  Die  Vereinbarung  einer  Brutto‐
warmmiete erleichtert dem Vermieter die Abrechnung der 
einzelnen  Mietparteien  und  schafft  eine  klare  Kosten‐
transparenz.  Durch  die  Bruttowarmmiete  können  un‐

erwartete  Nachzahlungen  für  Heizkosten  vermieden 
werden.  Allerdings  ist  die  Bruttowarmmiete  mit  den 
Bestimmungen der Heizkostenverordnung nicht vereinbar. 
Ausnahme bilden Gebäude, die weniger als 15 kWh/m²a für 
Wärme benötigen, also Passivhäuser. Von daher kann man 
das Warmmietmodell auch als Anreiz sehen, neue Gebäude 
im Passivhausstandard zu bauen bzw. bestehende Gebäude 
auf  Passivhausstandard  zu  sanieren.                         
Weitere  Infos  unter:  http://www.fh‐kl.de/fach‐
bereiche/bg/inbg/projekte/warmmietmodelle.html 

CONTRACTING: 
Ein Energieliefer‐Contracting  (ELC)  ist eine Möglichkeit  zur 
effizienten  Wärmeerzeugung.  Bei  der  Sanierung  großer 
Gebäude  (insbesondere  Zusammenfassung  mehrerer 
Gebäude) kann daneben auch das Energiespar‐Contracting 
(ESC)  einen  Beitrag  für  eine  effiziente  und  damit  auch 
kostengünstige  Energieversorgung  sein.  Contracting‐
Anbieter übernehmen die Versorgung von Liegenschaften 
mit Energie über eigene Anlagen, wobei die Finanzierung 
der Maßnahme über die Vertragslaufzeit erfolgt. 

FÖRDERUNG: 
Auf Bundes‐ sowie auf Landesebene gibt es eine Reihe von 
Fördermöglichkeiten, die bei  Investitionen  in den  sozialen 
Wohnungsbau genutzt werden können. Die Förderinstitute 
sprechen dabei sowohl private Bauherren als auch Unter‐
nehmen der Wohnungswirtschaft an. Die KfW‐Förderbank 
bietet zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschüssen an. Das 
Bundesamt  für  Wirtschaft‐  und  Ausfuhrkontrolle  fördert 
über  Zuschüsse  den  Einsatz  von  Erneuerbaren  Energien, 
sowie  Beratungen  zum  Energiespar‐Contracting.  Die 
Investitions‐ und Strukturbank Rheinland‐Pfalz (ISB) fördert 
den  Neubau,  Ersterwerb,  Um‐  und  Ausbau  von  Miet‐
wohnungen.  Die  Förderung  erfolgt  durch  Grunddarlehen 
und  Zusatzdarlehen  mit  einem  Tilgungszuschuss.  Der 
Tilgungszuschuss richtet sich nach den Fördermietenstufen 
und den Einkommensgruppen. 

 

Beim  Bau  oder  der  Modernisierung  von 
Sozialwohnungen nach besten energetischen Standards 
können alle Beteiligten profitieren. 

NÜTZLICHE VERWEISE: 
 Nutzen Sie dazu den Fördermittelkompass unter 

www.energieagentur.rlp.de/foerderkompass/ 
 www.kfw.de 
 www.bafa.de 
 www.isb.de 

SERVICES ENERGIEAGENTUR RHEINLAND‐PFALZ: 
 Informationen zum Thema 
 Fördermittelrecherche 
 Fachvorträge 

ANSPRECHPARTNERIN: 
christina.lang@energieagentur.rlp.de 
Tel.: 0631 – 205 75 7142 
www.energieagentur.rlp.de 
Die Energieagentur Rheinland‐Pfalz GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 


