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gungslücke. Diese Lücke lässt sich nur mit 

Hilfe deutlicher Einsparungen schließen.  

Beide Aufgaben, die Verringerung der Abhän-

gigkeit bei fossilen Energieträgern und die 

Reduktion von Treibhausgasen zugunsten des 

Klimaschutzes, sind zwei Seiten ein und der-

selben Medaille. Und wer bei diesen Aufgaben 

in Deutschland etwas erreichen will, sollte bei 

den Immobilien ansetzen. 35 Prozent des 

 Energieverbrauchs und 37 Prozent der Treib-

hausgas-Emissionen entfallen in Deutsch-

land auf Gebäude. Viele dieser Gebäude sind 

energetisch nicht auf dem modernsten Stand: 

30 Millionen der insgesamt 41 Millionen 

Wohnungen in Deutschland sind älter als 30 

Jahre. Lediglich drei Prozent der deutschen 

Wohngebäude wurden in den vergangenen 

zehn Jahren errichtet und mussten schon 

beim Bau auf Klimaschutzziele ausgerichtete 

Energiestandards erfüllen. 

Bei den Betriebsgebäuden wie Werks- und 

Lagerhallen, Bürohäusern, Ladenlokalen sieht 

es nicht viel anders aus: Die sogenannten 

Nichtwohngebäude sind für ein Drittel des 

Energieverbrauchs der deutschen Gebäude 

verantwortlich. Doch nur vier Prozent der 

Nichtwohngebäude wurden seit 2010 gebaut.

Einfache Sparmaßnahmen
bringen viel  

Dies legt nahe, dass sich bei Immobilien 

viel Energie sparen lässt. Und eine gute 

Nachricht hierzu ist: Dies ist bereits mit klei-

neren Investitionen etwa in Energiesparar-

W er etwas gegen den Klimawandel tun 

will, kommt in Deutschland an den 

Immobilien nicht vorbei. Durch deren 

Modernisierung lässt sich der Verbrauch fos-

siler Energien deutlich senken. Das dient dem 

Klimaschutz und macht Deutschland zudem 

unabhängiger von der Zulieferung fossiler 

Energieträger aus dem Ausland. 

Wir stehen in unserer Gesellschaft und 

Wirtschaft vor zwei besonders dringlichen 

Aufgaben. Zum einen kommt es darauf an, 

den Klimawandel einzudämmen. Die Mensch-

heit hat nach dem jüngsten Bericht des Welt-

klimarats längstens acht Jahre Zeit, um die 

Wirtschafts- und Lebensweise auf die schon 

nicht mehr abwendbaren Klimaveränderun-

gen einzustellen und noch stärkere Erwär-

mungen zu verhindern. Die Ampelkoalition 

hat den nachhaltigen Umbau der Gesellschaft 

sehr bewusst zum zentralen Thema ihres Ko-

alitionsvertrags gemacht. 

Zum anderen müssen wir unsere Abhän-

gigkeit von Energielieferungen aus dem Aus-

land überwinden. Der russische Angriffskrieg 

auf die Ukraine hat uns verdeutlicht, dass wir 

uns in Deutschland existentiell von russi-

schen Energielieferungen abhängig gemacht 

haben. Es ist zwar bereits gelungen, den An-

teil russischen Erdöls und Gases herunterzu-

fahren. Aber wir spüren dennoch deutlich die 

Folgen des Embargos bei Öl und der ausblei-

benden russischen Gas-Lieferungen. Selbst 

wenn alle Substitutionsmöglichkeiten grei-

fen, droht im kommenden Winter eine Versor-

Sparen, sanieren und 
richtig regulieren
Der Klimaschutz kommt an der Modernisierung von Immobilien nicht vorbei –  
der Sparkassen-Chef hat dafür konkrete Vorstellungen

Von Helmut Schleweis
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Sanierungsquote 
muss verdoppelt werden

Um die gesetzlich vorgegebenen Klimaziele 

zu erreichen, ist mindestens eine Verdoppe-

lung der jährlichen Sanierungsquote in 

Deutschland erforderlich. Schätzungsweise 

über zwei Millionen Wohnungen müssen 

jährlich energetisch saniert werden, zum Bei-

spiel durch den Austausch von Öl- und Gas-

kesseln. Um hier unseren Beitrag zu leisten, 

wollen wir als Gruppe energetische Gebäude-

sanierungen noch mehr in den Fokus unserer 

Geschäftspolitik stellen. Es ist unser Ziel, ei-

nen mindestens unserem heutigen Marktan-

teil von 35 Prozent entsprechenden Beitrag 

zur notwendigen Sanierungsfinanzierung 

von Wohnimmobilien zu leisten; entweder 

aus eigenen Mitteln oder durch Kreditverga-

ben auf Grundlage öffentlicher Fördermittel. 

Es geht hier um erhebliche Mittel. Legt man 

für die energetische Ertüchtigung der 30 Mil-

lionen Wohnungen, die älter als 30 Jahre sind, 

einen Finanzierungsbedarf von im Schnitt 

30.000 Euro je Wohneinheit zugrunde, müs-

sen von den Kreditinstituten bis zum Jahr 

2045 Kredite im Gesamtvolumen von einer 

Billion Euro vergeben werden. Damit entfällt 

auf unsere Gruppe ein Finanzierungsvolumen 

von etwa 350 Milliarden Euro. Und dabei ist 

Geld bei den notwendigen Sanierungen nicht 

einmal der einzige Engpass. Es mangelt auch 

an Informationen. Gut 80 Prozent der 

Wohnimmobilien in Deutschland gehören 

Selbstnutzern oder Kleinvermietern: Nicht 

maturen oder mit einfacheren Verhaltensän-

derungen machbar. So senkt jedes Grad 

Raumtemperatur den Energieverbrauch um 

rund sechs Prozent.  Bis zu 56 Terrawatt-

stunden Erdgas könnten im Gebäudesektor 

bis Herbst 2023 gespart werden, schätzt die 

Berliner Denkfabrik Agora Energiewende. 

Dies entspräche etwa einem Fünftel der En-

ergiemenge, die nach einem Komplettausfall 

russischer Gaslieferungen kompensiert wer-

den müssten. Daher sollten wir in unserer 

Gesellschaft alles daransetzen, um den Ener-

giespargedanken breit zu verankern. Darauf 

zielt auch die aktuelle Kampagne der Bun-

desregierung. Diskutiert wird auch über ge-

setzliche Maßnahmen oder die Einführung 

von Prämien für Verbraucher, die sparsam 

mit Gas umgehen. Was mich etwas optimi-

stisch stimmt, sind die Ergebnisse von Befra-

gungen wie zum Beispiel jüngst des Bundes-

verbands der Energie- und Wasserwirtschaft, 

nach denen mehr als drei Viertel der Men-

schen bereits ihr Verhalten ändern und ver-

suchen, beim Heizen oder beim Warmwas-

serverbrauch Energie einzusparen.

Ich sehe es deswegen auch als eine Auf-

gabe der Sparkassen an, bei den Menschen 

für Sparsamkeit beim Energieverbrauch zu 

werben und ihnen zu verdeutlichen, dass 

sie letztlich selbst von einem entsprechen-

den Verhalten profitieren: mit unmittelba-

ren Sparmaßnahmen, die jede und jeder 

direkt umsetzen kann, und mit energeti-

schen Gebäudesanierungen, die dringend 

notwendig sind. 



28 – Im Blick Verantwortung  3 – 2022

Notwendig ist eine 
stimmige Politik

Gleichzeitig ist aber auch eine kohärente 

Politik wichtig, die es den regionalen Kredit-

instituten und ihren Kundinnen und Kunden 

nicht erschwert, entsprechende – gesell-

schaftlich höchst erwünschte – Finanzierun-

gen vorzunehmen. Momentan laufen aller-

dings noch diverse Maßnahmen der nationa-

len und europäischen Bankenregulatoren den 

politisch gewünschten Zielen entgegen, weil 

sie es den Kreditinstituten erschweren, ihren 

Kundinnen und Kunden günstige Kredite an-

zubieten. So wurden die deutschen Kredit-

institute unlängst verpflichtet, ab Februar 

2023 sogenannte Kapitalpuffer anzulegen, 

mit denen vermeintlichen Risiken an den Im-

mobilienmärkten vorgebeugt werden soll. 

Aber allein der sektorale Systemrisikopuffer 

für Wohnimmobilienkredite würde dazu füh-

ren, dass bei den Sparkassen zwei Milliarden 

Euro hartes Kernkapital für die Kreditvergabe 

nicht mehr verfügbar sind. Und der antizykli-

sche Kapitalpuffer bindet weitere sechs Milli-

arden Euro hartes Kernkapital in unserer 

Gruppe; das entspricht einer Kreditsumme 

von 150 Milliarden Euro, die so nicht verge-

ben werden kann!

Wer dringend benötigtes Kapital auf diese 

Weise bindet, bremst den Transformations-

prozess schon zum Start ab. Das halten wir für 

den falschen Weg, zumal uns noch weitere 

ungute Signale erreichen. So wird die Umset-

zung der Kapitalanforderungen des Baseler 

Ausschusses in der EU die kleinen und mittle-

ren Institute und ihre Kundinnen und Kunden 

besonders belasten. Wir werden deshalb bei 

den politischen Entscheidungsträgern noch 

viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, sind 

aber sicher: Wenn uns dies gelingt, können 

Sparkassen, Landesbanken und Landesbau-

sparkassen als führende Unternehmen in der 

Immobilienfinanzierung wichtige Beiträge 

leisten, um den Klimaschutz zu befördern und 

unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträ-

gern aus dem Ausland zu senken. 

Helmut Schleweis ist Präsident des 

Deutschen Sparkassen- und Giroverbands 

(DSGV).

Wir wollen im Verbund unsere gesamten 

Daten zum Stand der Sanierung von Immobi-

lien zusammenbringen und in einer Daten-

bank verfügbar machen. Zudem versuchen 

wir aktuell, gemeinsam mit Partnern wie der 

KfW die Energieberatung technologisch auf 

eine neue Basis zu stellen und sie damit „ska-

lierbar“ zu machen; der digitale Energieaus-

weis könnte hier ein Schlüssel sein. Nötig ist 

allerdings ein öffentliches Förderinstrumen-

tarium mit verlässlichen Laufzeiten und Risi-

koabsicherungen für klimagerechtes Bauen. 

Dabei sollte mit größeren Volumina auf den 

bisher bewährten Förderwegen aufgebaut 

und ein neuer Schwerpunkt bei energetischen 

Sanierungen gesetzt werden. 

allen ist bewusst, welche Regulierungen bei 

ihnen greifen oder greifen werden und wel-

che staatlichen Anreize ihnen möglicherweise 

zur Verfügung stehen. Auch mittelständische 

Unternehmen sind oft nicht bis ins Detail dar-

über informiert, welche aktuellen Anforde-

rungen hinsichtlich der Energieeffizienz ihrer 

Gebäude bestehen und welche Vorteile mit 

einer Optimierung verbunden sind. 

Es wird für die Sparkassen darauf ankom-

men, entsprechende Informationslücken zu 

schließen. Als Gruppe haben wir bereits um-

fangreiche Daten erhoben, mit denen wir ein-

schätzen können, wie es um den Sanierungs-

stand von Gebäuden in Deutschland bestellt 

ist. Auf Basis solcher Daten und unserer Kon-

takte können wir die Besitzerinnen und Besit-

zer ansprechen, ihnen in Kooperation mit 

Spezialisten mögliche Sanierungspfade auf-

zeigen, die potentiellen Finanzierungsbedarfe 

klären und  Förderungen zugänglich machen. 

Für Wohnimmobilien, aber besonders auch 

für Sanierung von Betriebsgebäuden gibt es 

eine Fülle von Förderprogrammen, etwa sei-

tens der KfW, des Bundesamts für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle oder der einzelnen 

Bundesländer. Nur Spezialistinnen und Spe-

zialisten behalten hier den Überblick.

Engpässe und Knappheiten 
überwinden

Natürlich sehen wir die praktischen 

Schwierigkeiten: Es gibt Material- und Perso-

nalengpässe in der Bauwirtschaft. Energiebe-

rater sind knapp. Und die enormen Finanzie-

rungsvolumina im gesamten Nachhaltig-

keitsbereich werden manche Kreditinstitute 

womöglich irgendwann an Eigenkapitalgren-

zen führen. Gleichwohl wollen wir in unserer 

Gruppe gemeinsam versuchen, diese Hinder-

nisse zu überwinden: So wollen die Landes-

bausparkassen Kooperationen mit Energiebe-

rater-Netzwerken aufbauen und auch die ei-

gene Kompetenz ausbauen. Die Kontakte und 

die eigene Expertise sollen den Kunden auch 

über die Sparkassen zur Verfügung stehen. 

Wir überlegen zudem, wie wir regionale Netz-

werke zum Beispiel mit Handwerkern oder 

Lieferanten von Baumaterialien aufbauen 

und fertige Produkte zusammen mit Finan-

zierungen anbieten. 


