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1 Einleitung 

Die vorliegende Betrachtung stellt im Rahmen eines 2. Meilensteins die ersten Ergebnisse des 
Projekts „Energieeffizienter Wohnraum am Beispiel der Stadt Kassel“ dar. Nachdem in einem 1. 
Meilenstein die Hemmnisse bei der Durchführung einer energetischen Modernisierung in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht erörtert und priorisiert wurden, folgen nun die ersten 
Lösungsvorschläge mit interdisziplinärer Bewertung.  

Im Schwerpunkt konzentrieren sich die ersten Lösungsansätze auf Maßnahmen am Gebäude 
selbst. Diese Unterscheidung in gebäudenahe bzw. gebäudebezogene und in gebäudeferne 
Maßnahmen ist nicht ganz stringent möglich. Während Maßnahmen zur Wärmedämmung, wie 
der Einbau neuer Fenster oder die Dämmung der Fassade, recht leicht als gebäudebezogen 
einzuschätzen sind, fällt die Einordnung bei der Energieversorgung des Gebäudes schwerer. Eine 
Einzelversorgung des Gebäudes mit Energie muss auch mit anderen Systemen wie Fernwärme 
oder ähnlichem verglichen werden. Der vorliegende Meilenstein 2 beschäftigt sich deshalb in 
erster Linie mit baulichen Maßnahmen zur Energieeinsparung. Die Energieversorgung spielt in 
manchen Bereichen auch in diesen Ausführungen eine Rolle, soll aber erst im nächsten Meilen-
stein 3 umfassend aufgearbeitet werden. Dies betrifft insbesondere Energiegewinnung/-nutzung 
im Quartier und das Energiespar-Contracting.  

Eine weitere inhaltliche Eingrenzung ergibt sich daraus, dass die dargestellten Lösungsansätze im 
Schwerpunkt auf Hemmnisse im Rahmen von Mietverhältnissen eingehen. Diese spielen eine 
große Rolle, da die Anreizsetzung in diesem Dreiecksverhältnis komplex ist. Zudem gibt es zurzeit 
eine rege Diskussion in der Öffentlichkeit über die Lastenverteilung bei der energetischen 
Modernisierung. Hier soll es insbesondere noch in diesem Jahr Veränderungen im Mietrecht 
geben, welche in diesem Papier ebenfalls betrachtet werden. 

Als Grundlage wird zunächst in Kapitel 2 ein mikroökonomisches Modell vorgestellt, mit welchem 
die Entscheidung des Eigentümers unter bestimmten Voraussetzungen vorhergesagt werden 
kann. Es beschreibt die nutzenmaximierende simultane Wahl von Temperaturniveau und 
Modernisierungsumfang. An dieser Stelle werden erste Einschätzungen über die Auswirkungen 
von bestimmten Rahmenbedingungen gegeben wie Mindestanforderungen an den Modernisie-
rungsumfang und optimale Subventionen. 

Das zweite Modell, dargestellt in Kapitel 3, beschreibt die profitmaximierende Wahl des Moderni-
sierungsumfangs durch den Vermieter. Dabei sieht sich der Vermieter zwei Restriktionen 
gegenüber: Dem gesetzlich maximal zulässigen Umlagesatz und der begrenzten Zahlungsbereit-
schaft der Mieter. 

Im Anschluss daran werden in Kapitel 4 verschiedene rechtliche Lösungsmöglichkeiten unter-
sucht. Neben dem Mietrecht werden auch das Wohnungseigentumsrecht, die Heizkostenverord-
nung und bestimmte Teile der EnEV betrachtet. Dabei wurde der vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Verkehr im Dezember 2014 herausgebrachte Nationale Aktionsplan Energieeffizi-
enz (NAPE) in die Ausführungen mit einbezogen und die dort genannten Punkte, soweit sie für die 
vorliegende Untersuchung von Interesse waren, mit aufgenommen. Diese Lösungsansätze 
werden dann mit Hilfe des Modells ökonomisch analysiert und auf ihre Anreizwirkung hin 
untersucht. 
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Nachdem sich durch die rechtliche und ökonomische Betrachtung der in Frage kommenden 
Lösungsansätze ergibt, dass die Notwendigkeit der Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Energieausweise von enormer Bedeutung ist, werden in Kapitel 5 hierzu Vorschläge unterbreitet. 
Da sich ebenfalls herausstellte, dass es sinnvoll ist flächendeckend Energiebedarfsausweise 
einzuführen, wird in Kapitel 6 dann ein Ansatz zur genaueren Berechnung des Energiebedarfs 
vorgestellt. Eine Zusammenfassung der untersuchten Lösungsansätze findet sich auch in der 
anhängenden Matrix. 

Zur besseren Lesbarkeit werden Begriffe wie Eigentümer, Mieter usw. nur in der männlichen Form 
verwendet. 
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2 Modell für die Entscheidung des Eigenheimnutzers 

2.1 Symbolverzeichnis 

��∗��� tatsächliche mittlere Raumtemperatur �� mittlere Außentemperatur �� Bilanzinnentemperatur (normierte mittlere Raumtemperatur) � Temperaturniveau, dimensionslos ����	
 ideales Temperaturniveau � Nutzenfunktion � Numeraire  Faktor, der Wertschätzung des Numeraires relativ zu Wertschätzung des 
Temperaturkomforts angibt � Budget �� Energiebedarf � Heizenergiepreis � indirekte Nutzenfunktion �� Energieverbrauch ���/� Eigenpreiselastizität des Energieverbrauchs � bei der Modernisierung zur Energiebedarfssenkung aufgewendete Mehrkosten �� bei der Modernisierung zur Senkung des Energiebedarfs auf Nullenergiehausni-
veau aufzuwendende Mehrkosten ����,� Annuitätenfaktor für   Perioden bei Zinssatz ! " Subvention für Modernisierungskosten # mit Heizkostenverteilern erfasster Wärmeverbrauchsanteil, dimensionslos $ Wärmetransferkoeffizient zwischen Wohnungen im Mehrfamilienhaus � Anzahl der Wohnungen im Mehrfamilienhaus % Heizkosten eines Mehrfamilienhauses & Anteil der Heizkosten eines Mehrfamilienhauses, die nach erfasstem Wärme-
verbrauch umgelegt werden ' auf einen Mieter umgelegte Heizkosten ( Modernisierungsumlage ) Kaltmiete * Mietpreissteigerungsrate + Zeit , Modernisierungsaufschlag auf die Kaltmiete � durch den Modernisierungsaufschlag zusätzlich erzielte Mieteinnahmen - Bruchteil der für die Modernisierung aufgewendeten Kosten, die auf den Mieter 
höchstens umgelegt werden dürfen Π durch die Modernisierung erzielter Gewinn des Vermieters /� Zahlungsbereitschaft für Wohnraum 0; 2 Parameter, die die Form der Abhängigkeit der Zahlungsbereitschaft von den für 
die Modernisierung der Wohnung aufgewendeten Kosten beschreiben 3 Substitution zur Vereinfachung mit  3 4 5678�9:,;<=>;?@AB∗�CD∗�5678�9:,;<EF�CD∗�GH  I durch Modernisierung erreichte Energiebedarfssenkung � zulässiger Betrag, der in Folge einer Modernisierung auf Mieter umgelegt 
werden darf 
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2.2 Zu beantwortende Fragestellungen 

Von den etwa 18 Mio. Wohngebäuden in Deutschland sind rund zwei Drittel Einfamilienhäuser, 
auf die gut 40 % der Wohnfläche entfallen.1 Dazu kommen zwischen zwei und drei Mio. Gebäude 
mit zwei Wohnungen, so dass Ein- und Zweifamilienhäuser einen Anteil von über der Hälfte der 
gesamten Wohnfläche in Deutschland ausmachen.2 Gut 10 Mio. bzw. 85 % der Einfamilienhäuser 
werden vom Eigentümer selbst bewohnt. Auch die Mehrheit der Wohnungen in den Gebäuden mit 
zwei Wohnungen wird vom Eigentümer bewohnt.3 In Hessen sind 82 % der Gebäude Ein- und 
Zweifamilienhäuser, in denen sich die Hälfte aller Wohnungen befindet.4 

Aufgrund dieser statistischen Daten zu Gebäudebestand, Art der Nutzung und Eigentumsverhält-
nissen muss man davon ausgehen, dass der Fall des selbstnutzenden Eigentümers eines 
Einfamilienhauses (eventuell mit Einliegerwohnung) oder einer Doppelhaushälfte für die Ergeb-
nisse der Bemühungen den Energieverbrauch des Gebäudebestands zu senken, insbesondere in 
Hessen, größte Relevanz besitzt. 

Deswegen sollte ein für das Projekt geeignetes Modell diesen Fall des selbstnutzenden Eigentü-
mers beschreiben können. Neben der Wirtschaftlichkeit im Sinne der Amortisation seiner 
Investition in Energieeffizienz durch Einsparung von Brennstoff berücksichtigt ein solcher 
Eigentümer die Auswirkungen eines veränderten Energiebedarfs des Gebäudes auf sein eigenes 
Heizverhalten. Dies muss das Modell mitberücksichtigen. 

Mit dem für das Projekt entworfenen Modell soll vorhergesagt werden können, wie sich Änderun-
gen bei Mindeststandards für Energieeffizienz sowie in Subventions- und Steuerpolitik auf die 
Entscheidungen eines seinen individuellen Nutzen maximierenden Gebäudeeigentümers 
auswirken. 

Die Gebäudeeigentümer entscheiden bei einer Modernisierung des Gebäudes über den Umfang 
von energiebedarfssenkenden Maßnahmen sowie über die sich im Durchschnitt über Zeit und 
beheizten Flächenanteil ihres Gebäudes eingestellte Raumtemperatur. Die sich infolge dieser 
vom Optimierungskalkül geleiteten Entscheidungen ergebenden Auswirkungen auf den Energie-
verbrauch, den Energiebedarf im Gebäudebestand und auf die Wohlfahrt der Gebäudeeigentü-
mer sollen mit dem Modell nachvollzogen werden können. 

2.3 Vorüberlegungen zur Modellierung des Energieverbrauchs 

Der Energieverbrauch ist die in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich durch gemessenen 
Verbrauch eines Energieträgers vom Gebäudenutzer zu Heizzwecken verwendete Energie. Der 
Energiebedarf dagegen ist eine Eigenschaft des Gebäudes, kann auf Basis von Bauplan, 
Baukonstruktion und Anlagentechnik mit verschiedenen Verfahren berechnet werden und gibt an, 

                                                      

1  Zahlen laut Statistischem Bundesamt, Zusatzauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen im Rahmen des 
Zensus 2011 vom 15.08.2013 im Auftrag des BMVBS. 

2  Zahlen laut Statistischem Bundesamt, Zusatzauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen im Rahmen des 
Zensus 2011 vom 15.08.2013 im Auftrag des BMVBS. 

3  Zahlen laut Statistischem Bundesamt, Zusatzauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen im Rahmen des 
Zensus 2011 vom 15.08.2013 im Auftrag des BMVBS. 

4  Zahlen laut Statistischem Bundesamt, Zusatzauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen im Rahmen des 
Zensus 2011 vom 15.08.2013 im Auftrag des BMVBS. 
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welcher Energieverbrauch bei einer Nutzung des Gebäudes entsprechend standardisierter 
Verhaltensmuster zu messen erwartet werden sollte. Im Folgenden wird im Zusammenhang mit 
dem Modell der Begriff Energieverbrauch in dem Sinn verwendet, dass der Wert, der unter 
Berücksichtigung des Nutzerverhaltens zu erwarten ist, vorhergesagt werden soll. 

Ein entsprechend den Fragestellungen im Projekt geeignetes Modell sollte die Abhängigkeit des 
Energieverbrauchs vor einer Modernisierung vom Energiebedarf des Gebäudes und von den 
Brennstoffpreisen beschreiben können sowie die des Energieverbrauchs nach einer Modernisie-
rung nicht nur vom Energiebedarf und den Brennstoffpreisen, sondern auch von den eventuell 
um Subventionen ermäßigten Kosten dieser Modernisierung, die das Budget des Nutzers 
verringern. 

Das Entscheidungsmodell des Eigenheimnutzers muss die nutzenmaximierende Optimierung 
(Ausweitung) des Energieverbrauchs durch die Bewohner berücksichtigen, wenn der Energiebe-
darf infolge einer Modernisierung sinkt. Der naive Vergleich der Energiebedarfe vor und nach 
einer Modernisierung berücksichtigt nicht die zu erwartende Änderung im Nutzerverhalten. 

2.3.1 Zusammenhang zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch 

Eine Verringerung des Energiebedarfs des Gebäudes entspricht der Senkung des Preises für 
dessen Beheizung und lässt nach dem Gesetz der Nachfrage eine verstärkte Beheizung erwarten. 
Das Budget des Nutzers ist allerdings abhängig von den Kosten der Modernisierungsmaßnahme 
und damit vom Ausmaß der Energiebedarfssenkung, so dass aus mikroökonomischer Sicht der 
Zusammenhang zwischen Preis und Nachfrage nicht eindeutig sein muss.5 Gleichwohl lassen im 
Gebäudebereich Zahlen einen negativen Zusammenhang zwischen dem Energiebedarf und damit 
dem Preis für Beheizung und dem Energieverbrauch und damit der Nachfrage vermuten. 

Während im Gebäudebestand in Deutschland im Jahr 2000 noch 191,3 kWh/m² für Raumwärme 
genutzt wurden, betrug nach der wiederholten Verschärfung der Mindestanforderungen an die 
thermische Qualität der Gebäude6  der wohnflächenspezifische Verbrauch im Jahr 2012 mit 
130,8 kWh/m² knapp ein Drittel weniger.7 Allerdings ging dieser Rückgang des wohnflächenspe-
zifischen Verbrauchs mit einem starken Anstieg der Brennstoffkosten einher: Erdgas, mit dem 
über die Hälfte der Einfamilienhäuser beheizt wird,8 verteuerte sich im selben Zeitraum um zwei 
Drittel,9 das entsprach dem Dreifachen des Anstiegs des Verbraucherpreisindex in Deutschland.10 
Dazu stieg die Wohnfläche je Kopf,11 so dass sich der Effekt des Heizkostenanstiegs aufgrund 
dieser Entwicklung noch verstärkte und gleichzeitig mehr Fläche in den Gebäuden zur Verfügung 
stand, die potentiell abgetrennt werden konnte um nicht mitbeheizt werden zu müssen. Somit 

                                                      
5  Zu Bedingungen für die Gültigkeit des Gesetzes der Nachfrage bei einem Zusammenhang zwischen Preis und 

Einkommen vgl. Quah, 1997. 

6  Insbesondere durch die Anforderungen der EnEV 2002 und EnEV 2009. 

7  Siehe Tabelle 3.3.6.6. im Tabellenband 2014, „Umweltnutzung und Wirtschaft“ des Statistischen Bundesamts. 

8  Siehe Tabelle 3.3.6.7. im Tabellenband 2014, „Umweltnutzung und Wirtschaft“ des Statistischen Bundesamts. 

9  Siehe Tabelle 5.3.1. im Tabellenband 2014, „Umweltnutzung und Wirtschaft“ des Statistischen Bundesamts. 

10  Siehe Verbraucherpreisindizes für Deutschland des Statistischen Bundesamts, Januar 2015, Lange Reihen ab 
1948, S. 3. 

11  Vgl. Pressemitteilung Nr. 9/2013 des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. 
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überlagerten sich mehrere Entwicklungen, die einen Rückgang des wohnflächenspezifischen 
Verbrauchs bewirken konnten. 

In der Literatur zu Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäudebereich ist nahezu12 unumstritten, 
dass die Reduzierung des Energiebedarfs eindeutig eine Minderung des Energieverbrauchs 
bewirkt. Dass der Energieverbrauch aber als Folge des sogenannten Reboundeffekts, der bereits 
1865 von Jevons beschrieben wurde,13 weniger stark sinkt als der Energiebedarf, wird ebenso 
allgemein angenommen.  

Die Größe des Rebounds wird als Prozentzahl angegeben, die die Differenz der durch eine 
Maßnahme erreichten relativen Energiebedarfssenkung und der einhergehenden relativen 
Energieverbrauchssenkung als Bruchteil der relativen Energiebedarfssenkung ausdrückt. Die 
Bestimmung von Ausmaß und Heterogenität des Effekts ist Fokus einer Vielzahl von Studien. 
Haas und Biermayr (2000)14 schätzen den Effekt für Österreich mit unterschiedlichen Verfahren 
auf 20 % bis 30 %, Sorrell (2007)15 kommt in einer Auswertung von Studien im Vereinigten 
Königreich auf Werte von 10 % bis 58 % bei einem kurzen und 1,4 % bis 60 % bei einem langen 
Zeithorizont und schlagen vor für die Bewertung von politischen Maßnahmen einen Wert von 
30 % anzunehmen. Madlener und Hauertmann (2011)16 untersuchen auf Basis der Daten des 
Sozio-oekonomische Panel die Heterogenität des Effekts in Bezug auf Budget eines Haushalts 
und Nutzungsart (Eigentümer/Mieter) und finden für den Reboundeffekt Werte für die unter-
schiedlichen Gruppen zwischen 12 % und 49 %. 

Sunnika-Blank und Galvin (2012)17 führen den Begriff des Prebound ein und zeigen anhand der 
Gegenüberstellung von Energiebedarfen und Energieverbräuchen, dass in Gebäuden mit hohem 
Energiebedarf die Energieverbräuche systematisch unter den Energiebedarfen liegen. 

Ein für das Projekt geeignetes mikroökonomisches Modell hat deswegen den Einfluss des 
Energiebedarfs auf den Energieverbrauch zu berücksichtigen, um belastbare Aussagen der 
Wirkung von politischen Maßnahmen auf den Energieverbrauch und Kohlenstoffdioxidemissionen 
machen zu können. 

2.3.2 Ansätze der Berücksichtigung des Zusammenhangs in der Literatur 

Charlier et al. (2011)18 berücksichtigen in ihrem Modell zur Beschreibung der Entscheidung eines 
Eigentümers über den Zeitpunkt der Investition in den Energiebedarf senkende Maßnahmen den 
Zusammenhang zwischen nutzenmaximierendem Energieverbrauch und Ausmaß der Effizienz-
steigerung. Die dabei verwendete Cobb-Douglas-Nutzenfunktion besitzt aber trotz vieler Vorzüge 
den Nachteil, dass sie zu einer konstant isoelastischen Preiselastizität und unelastischer 
Einkommenselastizität der Nachfrage führt.19 Empirisch gefundene Elastizitäten weichen jedoch 

                                                      
12  Zweifel an der Eindeutigkeit finden sich in Santarius, 2012. 

13  Vgl. Jevons, 1865. 

14  Haas/Biermayr, Energy Policy 2000. 

15  Sorrell, UK Energy Research Center 2007, S. 34. 

16  Madlener/Hauertmann, FCN Working Paper No. 2/2011. 

17  Sunikka-Blank/Galvin, Building Research & Information 2012. 

18  Charlier/Mosiño/Pommeret, Annals of Economics and Statistics 2011. 

19  Vgl. Ramskov/Munksgaard, 2001. 
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von diesen Werten ab, so finden Madlener et al. (2011)20 bei einer Untersuchung zur Erdgas-
nachfrage im Wohngebäudebereich von OECD-Ländern für Deutschland auf Basis von Zeitrei-
henanalyse eine Preiselastizität von kurzfristig -0,150 und langfristig -0,233. 21  Die Einkom-
menselastizitäten sind jeweils nicht signifikant verschieden von null. 

U. a. um bei der Beschreibung der Preiselastizität nicht durch die Eigenschaften der Funktionen 
vom Cobb-Douglas-Typ eingeschränkt zu sein, wird bei der Modellierung für das EnWorKS Projekt 
eine quasilineare Nutzenfunktion mit quadratischen Kosten der Abweichung von einem idealen 
Temperaturniveau gewählt. 

2.4 Vorüberlegungen zur Modellierung des Modernisierungsumfangs 

Neben der Entscheidung über den Energieverbrauch ist die Modellierung der Entscheidung des 
Eigentümers über Umfang und Tiefe von Modernisierungsmaßnahmen nötig, um Aussagen über 
den Einfluss bspw. von Änderungen in der Subventions- und Steuerpolitik auf den Gebäudebe-
stand treffen zu können. 

Der Eigentümer trifft bei Modernisierungen Entscheidungen in mehreren Dimensionen: Darüber, 
welche Bauteile in welcher Abfolge modernisiert werden sollen, wie stark Wärmeleitwerte jeweils 
reduziert werden sollen, welche Technologien zum Einsatz kommen sollen und welche anderen 
Aspekte außer dem Energiebedarf (z. B. Schalldämmung oder äußeres Erscheinungsbild) wie 
berücksichtigt werden sollen. Daneben steht er vor dem Problem der Entscheidung über den 
Zeitpunkt der Modernisierungsmaßnahme. Die Entscheidung erfolgt unter Unsicherheit z. B. über 
die zukünftige Preisentwicklung bei Brennstoffen. 

2.4.1 Diskrete und diskret-kontinuierliche Modelle 

In der Literatur finden sich mehrere Modelle zu Entscheidungen über diskrete Alternativen bei 
Modernisierungen, die auf random utility Funktionen basieren, so untersuchen z. B. Michelsen 
und Madlener (2012)22 mithilfe multinomial logistischer Regression für Deutschland Determinan-
ten der Entscheidung über verschiedene Heizungssysteme für Wohnhäuser. 

Dubin und McFadden (1984)23 stellen für elektrische Haushaltsgeräte ein zweistufiges Modell mit 
einer diskreten Entscheidung in der ersten und einer kontinuierlichen Entscheidung in der 
zweiten Stufe vor, das von Vaage (2000)24 und Nesbakken (2001)25 auf Gebäude mit Daten aus 
Umfragen in Norwegen angewandt wird: Gebäudeeigentümer treffen in einem ersten Schritt eine 
Entscheidung zwischen verschiedenen alternativen Technologien (bei Vaage Beheizung mit Öl, 
Holz, Elektrizität oder einer Kombination dieser Energieträger) und wählen in einem zweiten 

                                                      
20  Madlener/Bernstein/Alva González M.Á, E.ON Energy Research Center Series 2011. 

21  Madlener/Bernstein/Alva González M.Á,, E.ON Energy Research Center Series 2011, Tabellen 20 und 21. 

22  Michelsen/Madlener, Energy Economics 2012. 

23  Dubin/McFadden, Econometrica1984. 

24  Vaage, Energy Economics 2000. 

25  Nesbakken, Scandinavian Journal of Economics 2001. 
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Schritt den Energieverbrauch. Braun (2010)26  wendet dasselbe Modell auf SOEP Daten aus 
Deutschland an.  

Bei diesen sogenannten diskret-kontinuierlichen Modellen kommen in der diskreten Stufe jeweils 
multinomiale logistisiche Regression (MNL) zur Anwendung, da die Alternativen, über die die 
Gebäudeeigentümer entscheiden, nicht sinnvoll geordnet werden können. Die Anwendung eines 
entsprechenden Modells für das EnWorKS-Projekt erscheint aus diesem Grund nicht geeignet, 
um Auswirkungen auf die Entwicklung des Energiebedarfs beim Gebäudebestand darzustellen. 
Geeignet wäre allenfalls ein ordinales logistisches oder Probit Modell bei der Modernisierungs-
entscheidung mit den verschiedenen KfW-Effizienzhaustypen als Alternativen. 

Das für das EnWorKS Projekt entwickelte Modell soll nicht nur die Entscheidung zum Energiever-
brauch, sondern auch die Modernisierungsentscheidung kontinuierlich beschreiben, deswegen 
werden nicht Wahrscheinlichkeiten diskreter Alternativen modelliert, sondern der Umfang der 
Energiebedarfssenkung durch eine Modernisierung als Funktion der Modernisierungskosten. 

2.4.2 Ingenieurwissenschaftliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

Ein anderer, eher von Ingenieurswissenschaften beeinflusster, sehr umfangreicher Strang der 
Literatur sucht nach optimalen Dämmstoffdicken für Gebäude in verschiedenen Klimazonen. 
Dabei werden zumeist in der Dämmdicke lineare Kostenfunktionen für Fassadendämmung 
unterstellt und nach Berechnung des der erreichten Dämmdicke entsprechenden Energiebedarfs 
unter Berücksichtigung der Heizgradtage für eine Region die Kosten der Dämmung mit den über 
die Nutzungsdauer eingesparten Heizkosten verglichen. Die steigenden Grenzkosten der 
Energiebedarfssenkung führen dabei zu inneren Lösungen, wenn die fixen Mindestkosten der 
Modernisierungsmaßnahme überhaupt wirtschaftlich sind. Beispiele sind Yu et al. (2009)27 für 
China, Mahlia und Iqbal (2010)28 für die Malediven und Çay und Gürel (2013)29 für die Türkei. 

Verwandte Ansätze finden sich in Studien zur Wirtschaftlichkeit, bei denen geschätzte Kosten für 
unterschiedliche Modernisierungsvarianten für bestimmte Gebäudetypen in Deutschland 
berechnet und hypothetischen Einsparungen bei Heizkosten gegenübergestellt werden, die sich 
aus den berechneten Energiebedarfen ergeben. Beispiele sind die IWU Studie von Enseling und 
Hinz (2008),30 die Studie der dena für Mietwohnungen von Discher et al. (2010)31 und die ARGE 
Studie von Walberg et al. (2011).32 Die letztere Studie berechnet neben den Energiebedarfen 

(��) zusätzlich Energieverbräuche (��), wobei offenbar für größere Bereiche des Energiebedarfs 

ein jeweils proportionaler Zusammenhang angenommen wird: �� 4 & ∗ �� . Die Größe des 
Proportionalitätsfaktors sinkt mit steigendem Energiebedarf.  

                                                      
26  Braun, Energy Policy 2010. 

27  Yu/Yang/Tian/Liao, Applied Energy 2009. 

28  Mahlia/Iqbal, Malaysia Energy 2010. 

29  Çay/Gürel, Environmental Progress & Sustainable Energy 2013. 

30  Enseling/Hinz, 2008. 

31  Discher/Enseling/Hinz, 2010. 

32  Walberg/Holz/Gniechwitz, T. und Schulze, 2011. 
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Vergleiche dazu Abb. 1, in der die Energieverbräuche von Gebäuden unterschiedlicher Moderni-
sierungsgrade über den -bedarfen aufgetragen sind. 

 

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und -bedarf für verschiedene Gebäudetypen laut Walberg et al. 
(2011) [Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Angaben in Walberg et al. (2011)] 

Über den Ansatz von Walberg et al. (2011) hinaus fand sich allerdings kein solches Modell, das 
das Gesetz der Nachfrage und damit auch die gegenseitige Abhängigkeit von erwartetem 
Energieverbrauch und optimaler Energiebedarfssenkung berücksichtigt. Des Weiteren berück-
sichtigen die Modelle über eine eventuelle Verwendung unterschiedlicher Teilbeheizungsfaktoren 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser bei der Berechnung des Energiebedarfs hinaus nicht die 
Heterogenität der Nutzer. 

Obwohl Nutzerverhalten nicht genug berücksichtigt wird, um ein für das Projekt geeignetes 
Modell zu liefern, bietet diese Literatur gute Ansätze den Zusammenhang zwischen der erreichten 
Senkung des Energiebedarfs eines Gebäudes und den Mindestkosten dafür zu beschreiben. 

Für das im EnWorKS Projekt verwendete Modell wird der Funktionstyp der Kostenfunktion für 
Energiebedarfssenkende Modernisierungsmaßnahmen auf Basis der Ergebnisse der Studie von 
Walberg et al. (2011) gewählt. 

2.5 Modellaufbau 

Zunächst wird der Energiebedarf des Gebäudes als extern vorgegeben angenommen und der 
Nutzen nur über den Konsum eines Numeraires und des Temperaturniveaus maximiert. Im 
nächsten Schritt wird das Modell dahingehend erweitert, dass der Eigenheimnutzer bei einer 
Modernisierung den Energiebedarf selbst bestimmt. 
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2.5.1 Modellierung mit gegebenem Energiebedarf 

In die Nutzenfunktion des Eigenheimnutzers fließen das in seiner Wohnung eingestellte Tempera-

turniveau, �, und der Konsum des Numeraires, �, ein. Außerdem sind der Energiebedarf des 
Gebäudes, der Preis für Heizenergie, �, und das Einkommen, �, Teil des Kalküls des Eigenheim-

nutzers. Der Preis des Numeraires ist auf 1 normiert. 

Das Temperaturniveau geht als dimensionslose Größe ein, die angibt, um wieviel die tatsächliche 
mittlere Raumtemperatur, ��∗���, über der mittleren Außentemperatur, ��, liegt im Verhältnis zur 

Differenz aus Bilanzinnentemperatur, ��, und Außentemperatur: 

�F��G 4 ��∗��� K ���� K ��  (1) 

 

Dabei sollen Durchschnitte über Zeit und Fläche betrachtet werden, so dass bspw. stärkere 
Nachtabsenkung und Nichtbeheizen von größeren Teilen der Wohnung, als es für die Bilanzinnen-
temperatur angenommen wird, das Temperaturniveau verringern. 

Es existiert für jeden Nutzer ein ideales Temperaturniveau, ����	
, das beschreibt, wie der Nutzer, 
der keine von der Temperatur abhängigen Heizkosten trägt, die durchschnittliche Wohnungstem-
peratur einstellen würde. 

Die quadrierte Abweichung des Temperaturniveaus vom Idealwert geht für den Nutzer negativ in 
die Nutzenfunktion ein. Zusammen mit dem Numeraire, �, ergibt sich eine quasilineare Nutzen-
funktion: 

� 4  ∗ � K F� K ����	
G= (2) 

 

Der Faktor  L 0  gibt an, wie der Nutzer Temperaturkomfort im Vergleich zum Konsum des 

Standardguts gewichtet. Im � -� -Diagramm ergeben sich als Indifferenzkurven entlang der � -
Achse parallelverschobene nach unten geöffnete Parabeln mit Maxima beim idealen Tempera-

turniveau, ����	
. 
����	
  und   sind Parameter, die den Haushalt des Eigenheimnutzers beschreiben und von 
Eigenschaften wie Kinderzahl, Geschlecht oder Alter abhängen können. 

Die Budgetrestriktion berücksichtigt die Heizkosten in Abhängigkeit vom Energiebedarf des 
Gebäudes, ��, und des Preises für Heizenergie, �, und dem eingestellten Temperaturniveau: 

� 4 � N � ∗ �� ∗ � (3) 

 

Maximierung der Nutzenfunktion (2) unter der Nebenbedingung (3) liefert die optimale Nachfrage 
nach Temperaturniveau und Konsum des Standardguts: 
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�∗ 4 ����	
 K  ∗ �� ∗ �2  (4) 

  

�∗ 4 � K �� ∗ � ∗ �∗ 4 � N �� ∗ � ∗ P ∗ �� ∗ �2 K ����	
Q (5) 

 

Ohne Berücksichtigung der sogenannten Plusenergiehäuser, die einen negativen Energiebedarf 
aufweisen, ist der zweite Term in (4) nichtnegativ und das optimale Temperaturniveau überschrei-
tet nie das ideale Temperaturniveau. Für Gebäude, die keine Nullenergiehäuser sind, ist das 
optimale Temperaturniveau echt kleiner als das ideale Temperaturniveau. Wir beschränken uns 

bei der Modellierung auf die Fälle mit  R 2 ∗ ����	
 �� ∗ �S , sodass das optimale Temperaturniveau 

stets positiv ist.33 Ein negativer Wert für das Temperaturniveau würde per Konstruktion von � in 
(1) das Einstellen von Temperaturen unterhalb der Außentemperatur implizieren. Gleichzeitig wird 
angenommen, dass der Konsum des Standardguts positiv bleibt, sodass � L �� ∗ � ∗ T����	
 KE∗�C∗�= U gelten muss. 

Durch Einsetzen der Marschall-Nachfragen (4) und (5) in (2) ergibt sich die indirekte Nutzenfunk-
tion: 

� 4  V� N �� ∗ � ∗ P ∗ �� ∗ �4 K ����	
QX (6) 

 

Mit der gewählten Beschränkung für  fällt die indirekte Nutzenfunktion streng monoton mit dem 

Energiebedarf und dem Preis für Heizenergie: 
Y�Y�� 4  ∗ � ∗ T∗��∗�2 K �!YZ,[U R 0 und 

Y�Y� 4  ∗ �� ∗T∗��∗�2 K �!YZ,[U R 0 

Der Energieverbrauch ergibt sich als Produkt aus Energiebedarf und Temperaturniveau.34 Für den 
optimalen Energieverbrauch ergibt sich deswegen mit (4): 

��∗ 4 �� ∗ ����	
 K  ∗ ��= ∗ �2  (7) 

 

Die Funktion fällt linear im Preis vom Energieverbrauchsachsenabschnitt mit ��F� 4 0G 4 �� ∗ ����	
 
bis zur Nullstelle bei �\ 4 2 ∗ ����	
  ∗ ��S . Die Preiselastizität des Energieverbrauchs ergibt sich als: 

                                                      

33  Wenn als Beschränkung  R ����	
 �� ∗ �S  gewählt wird, kommt es nicht zum sogenannten Backfiring (Rebound 

von über 100%) und der Energieverbrauch sinkt mit sinkendem Energiebedarf. 

34  Für den Fall, dass die Innentemperatur dem Standardtemperaturwert entspricht, ist der Energieverbrauch genau 
dem Energiebedarf gleich. 
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���/� 4 K E= ∗ �� ∗ �����	
 K E= ∗ �� ∗ � (8) 

 

Der Energieverbrauch als Funktion des Energiebedarfs entwickelt sich vom Ursprung aus entlang 
einer nach unten geöffneten Parabel mit ihrem Maximum im Punkt mit den Koordinaten 

]����	
= 2 ∗  ∗ �^ ; ����	
  ∗ �S _. 

 

Diese Kurvenform zeigt bereits den Rebound- und Preboundeffekt, denn für gut gedämmte 
Gebäude mit geringem Energiebedarf liegt der Energieverbrauch über dem -bedarf und für 
Gebäude, die einen hohen Energiebedarf aufweisen, liegt der Energieverbrauch darunter. Die 
Schnittpunkte mit der Winkelhalbierenden liegen im Ursprung und im Punkt mit den Koordinaten T2����	
 K 2  ∗ �S ; 2����	
 K 2  ∗ �S U. 

 

Abb. 2 zeigt den Energieverbrauch als Funktion des Preises für Heizwärme und Energiebedarf. Es 
lässt sich erkennen, dass bei hohen Preisen der Energieverbrauch mit steigendem Energiebedarf 
rückläufig sein kann. 

 

Abb. 2: Energieverbrauch als Funktion des Energiebedarfs (x) und des Preises für Heizwärme (p) als 3D- und Konturplot 
[Quelle: Eigene Darstellung mit Hilfe von Wolfram|Alpha] 

Die Einkommenselastizität des Energieverbrauchs hat einen Wert von 0 und die Engelkurve ist 
eine Parallele zur Einkommensachse bei ��∗ 4 �� ∗ �∗. Diese Eigenschaft des Modells ist mit den 
empirischen Beobachtungen zur Einkommenselastizität (s. o.) vereinbar. 

Die Engelkurve für das Standardgut ergibt sich durch Umstellen von Gleichung (5) und ist eine 

Gerade mit Steigung 1 und Nullstelle bei �\ 4 �� ∗ � ∗ TE∗�C∗�= K ����	
U. 
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2.5.2 Modellierung mit endogen bestimmten Energiebedarf 

Das Modell wird nun für den vor einer Modernisierungsentscheidung stehenden Eigentümer 
erweitert, indem der Energiebedarf vom Eigentümer bestimmt wird. Der Eigentümer kann dabei 
den Energiebedarf kontinuierlich wählen. Zwar wird häufig ein bestimmtes KfW-
Effizienzhausniveau angestrebt, dies ist jedoch wohl auf die Struktur der Subventionierung 
zurückzuführen35 und kann in einem weiteren Schritt über einen entsprechenden kostenmin-
dernden Zuschuss für das Erreichen bestimmter Energiebedarfswerte modelliert werden. 

Eigentümer können grundsätzlich an jedem beliebigen Zeitpunkt mit Modernisierungsmaßnah-
men den Energiebedarf ihres Gebäudes verringern. Charlier et al. (2011) untersuchen diesen 
Aspekt der zeitlichen Optimierung bei Unsicherheit über Anlagezinsen und zukünftige Heizener-
giepreise. Es sind in einem „Sanierungsfahrplan“ auch mehrere zeitlich versetzte Maßnahmen 
denkbar, die den Energiebedarf schrittweise reduzieren. In der Praxis fallen Modernisierungs-
maßnahmen jedoch zumeist mit ohnehin anstehenden Instandsetzungen zusammen und können 
kostenminimal nur durchgeführt werden, wenn alle Bauteile gleichzeitig, d. h. im Rahmen einer 
einzigen Baumaßnahme, modernisiert werden. Dies liegt an den Fixkosten, die bspw. durch die 
Einrüstung des Gebäudes verursacht werden, an der Zeit, über die Belastung durch Baulärm und 
Nutzungseinschränkungen hingenommen werden muss, außerdem an der Abstimmung der 
Maßnahmen, wie der Dimensionierung einer neuen Heizungsanlage oder der Position, an der 
neue Fenster eingebaut werden, wenn später noch eine Fassadendämmung erfolgen soll. 

Im Modell wird deswegen davon ausgegangen, dass die Entscheidung über den Modernisie-
rungsumfang und damit über die Energiebedarfssenkung in dem Zeitpunkt fällt, in dem eine 
Instandsetzung ansteht und es werden nur die Mehrkosten berücksichtigt, die durch die Energie-
bedarfssenkung verursacht werden. Eine solche Abgrenzung der „energiebedingten Mehrkosten“ 
von den „Vollkosten der Sanierung“ findet sich auch in Studien zu Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen wie etwa auch bei Discher et al. (2010). 

                                                      
35  Vgl. Bedingungen des KfW-Programms 151 (Energieeffizient Sanieren – Kredit) und des KfW-Programms 430 

(Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss). 
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2.5.3 Wahl der Kostenfunktion 

Um den Zusammenhang zwischen der Energiebedarfssenkung und den durch sie verursachten 
Mehrkosten zu beschreiben werden die Daten aus der Studie von Walberg et al. (2011) herange-
zogen.  

 

Abb. 3: Zusammenhang von Energiebedarfssenkung und Kosten laut Walberg et al. (2011) [Quelle: Eigene Darstellung 
auf Basis der Daten in Walberg et al. (2011)] 

Abb. 3 zeigt den Zusammenhang zwischen der relativen Senkung des Endenergiebedarfs infolge 
einer Modernisierung und den Kosten der zum Erreichen dieser Energiebedarfssenkung mindes-
tens notwendigen Kosten auf Basis der Berechnungen von Walberg et al. (2011). Die Abbildung 
zeigt Werte für Mehrfamilienhäuser aus den 1960er Jahren unterschiedlicher Ausgangslagen: 

• nicht modernisiert 
• gering modernisiert 
• mittel/größtenteils modernisiert 

Die Gebäude werden durch Modernisierung jeweils auf fünf verschiedene Zustände gebracht: 

• unterhalb den Anforderungen der EnEV 2009 
• entsprechend den Anforderungen der EnEV 2009 (140 % des Energiebedarfs von Neu-

bauten) 
• KfW-Effizienzhaus 115 (115 % des Energiebedarfs von Neubauten) 
• KfW-Effizienzhaus 100 (100 % des Energiebedarfs von Neubauten) 
• KfW-Effizienzhaus 85 (85 % des Energiebedarfs von Neubauten) 
• KfW-Effizienzhaus 70 (70 % des Energiebedarfs von Neubauten) 

Für die Kosten wurde dabei jeweils eine Bandbreite angegeben, die zusätzlich zu ihrem arithme-
tischen Mittel eingetragen ist. 
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Eine Präsentation von Walberg beim Deutschen Immobilientag 2013 in Berlin36 enthält weitere 
Daten zur Modernisierung von nicht modernisierten Mehrfamilienhäusern aus den 1950er 
Jahren, die zusätzlich zu den in der Studie von 2011 berücksichtigten Zuständen nach der 
Modernisierung noch die Niveaus KfW-Effizienzhaus 55 und KfW-Effizienzhaus 40 berücksichtigt. 
In Abb. 4 ist der Zusammenhang von Endenergieverbrauch und Kosten der Modernisierung auf 
Basis dieser Daten dargestellt.  

 

Abb. 4: Zusammenhang von Energieverbrauchssenkung und Kosten [Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten 
von Walberg] 

Geeignete Funktionsformen zur Beschreibung des konkaven Kurvenverlaufs scheinen Logarith-
mus- und Wurzelfunktion, die die Kostenachse jeweils in dem Punkt schneiden, der den Kosten 
der Instandsetzung ohne durch eine Energiebedarfssenkung verursachte Mehrkosten entspricht. 
Aus Gründen der leichteren Handhabbarkeit für die Modellierung wird die Wurzelfunktion 
gewählt. 

Der Energiebedarf, der sich nach einer Modernisierung abhängig von ursprünglichem Energiebe-
darf, ��\, den zur Energiebedarfssenkung aufgewendeten Mehrkosten, �, und den hypothetisch 
für die Schaffung eines Nullenergiehauses aufzuwendenden Mehrkosten, ��, ergibt, lässt sich 
entsprechend Gleichung (9) darstellen. 

��F�G 4 ��\ ∗ `1 K a ���b (9) 

 

                                                      
36  Im Internet verfügbar unter 

http://ivd.net/fileadmin/user_upload/bundesverband/Themen/Veranstaltungen/Immobilientag_2013/Vortrag_
Walberg_ivd_Immobilientag_06_06_13.pdf, zuletzt abgerufen am 01.02.2015. 
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Die Kosten der Energiebedarfssenkung können gleich einer Anfangsinvestition berücksichtigt 
werden und als Annuität über die Nutzungsdauer,  , der modernisierten Bauteile Eingang in die 
Budgetrestriktion finden. Zusammen mit (9) lässt sich die Budgetrestriktion (3) dann formulieren 
als: 

� 4 � N ����,� ∗ � N � ∗ ��\ ∗ `1 K a ���b ∗ � (10) 

 

Der Annuitätenfaktor ist ����,� 4 ! Fcd�G:Fcd�G:<c und hängt neben der Nutzungsdauer vom angesetz-

ten Zinssatz, ! , ab, der bei Finanzierung mit Fremdkapital den Hypothekenzinsen und bei 
Finanzierung mit Eigenkapital den Opportunitätskosten der Investition in das Gebäude entspricht, 
die z. B. über die Umlaufrendite geschätzt werden können. 

Die Maximierung der Nutzenfunktion unter der neuen Budgetrestriktion (9) liefert für die 
Nachfragen: 

�∗∗ 4 ����	
 K 2 ∗ ��\ ∗ `1 K a ���b ∗ � (11) 

  

�∗∗ 4 � K ����,� ∗ � N ��\ ∗ `1 K a ���b ∗ � ∗ e
f ∗ ��\ ∗ P1 K g 667Q ∗ �2 K ����	
h

i (12) 

 

Einsetzen von (11) und (12) in (2) ergibt die neue indirekte Nutzenfunktion: 

� 4 ]� K ����� ∗ � N ��\ ∗ `1 K a ���b ∗ � ∗ `4 ∗ ��\ ∗ `1 K a ���b ∗ � K ����	
b_ (13) 

 

Die indirekte Nutzenfunktion wird über die Wahl von � maximiert und liefert als Bedingung erster 
Ordnung: 

√�∗ 4 k�� =>;?@ABE∗�CD∗� K 15678�9:,;EF�CD∗�GH K 1 4 k�� 2����	
 ∗ ��\ ∗ � K F��\ ∗ �G=4������,� K F��\ ∗ �G=  (14) 
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Dass es sich tatsächlich um ein Maximum handelt, ergibt sich aus der Bedingung zweiter 
Ordnung. Die zweite Ableitung der Indirekten Nutzenfunktion (13) lautet: 

Y=�Y�= 4 F��\ ∗ �Gl32 ∗ ��√�� �<nH `2 ∗ ��\ ∗ `1 Ka ���b ∗ � K ����	
b R 0 (15) 

 

Die zweite Ableitung ist aufgrund der für   eingeführten Beschränkung immer echt negativ, 
sodass es sich bei (14) zwangsläufig um ein Maximum handelt. 

Der sich infolge der Modernisierung einstellende Energiebedarf ergibt sich durch Einsetzen von 
(14) in (9): 

��∗ 4 4������,� K 2����	
 ∗ ��\ ∗ �4������,� K F��\ ∗ �G= ��\ 4 3��\ (16) 

 

Der für einen Gebäudeeigentümer die indirekte Nutzenfunktion maximierende Wert für die 
Mehrkosten der Energiebedarfssenkung bei der Modernisierung ist immer dann positiv, wenn  R 2 ∗ ����	
 ��\ ∗ �S  und wächst mit dem Rückgang der Kosten, die nötig wären, das Gebäude 

zu einem Nullenergiehaus umzuwandeln.37 Je kosteneffizienter energetisch modernisiert werden 
kann, desto größer ist also der in die Modernisierung investierte Betrag. 

Die Bedingung dafür, dass kein Nullenergiehausniveau erreicht wird lautet: ����	
 ∗ ��\ ∗ � R2������,�. 
Durch Einsetzen des Ausdrucks (14) in die indirekte Nutzenfunktion (13) ergibt sich mit dem in 
(16) definierten 3: 

� 4 
eo
f� K ����,� ∗ �� ` =>;?@ABE∗�CD∗� K 15678�9:,;EF�CD∗�GH K 1b

= N 4 F��\ ∗ �G= ∗ 3F3 K ����	
G
hp
i

 (17) 

oder auch einfach:  

� 4  V� K ����,� ∗ ��F1 K 3G= N 4 F��\ ∗ �G= ∗ 3F3 K ����	
GX (17a) 

                                                      
37  Bedingung hierfür ist ein positiver Zähler im Ausdruck (16). 
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Eine Aussage über den Energieverbrauch ist möglich durch Einsetzen des Ausdrucks (14) in die 
Nachfragefunktion für das Temperaturniveau (11), so dass sich für das Temperaturniveau ergibt: 

�∗F�∗G 4 ����	
 K 2 ∗ ��\ ∗ � ∗ 3 (18) 

 

Der Energieverbrauch nach der Modernisierung ist das Produkt aus Temperaturniveau aus (18) 
und Energiebedarf aus (16): 

�� 4 3��\����	
 K 2 ∗ ��\= ∗ � ∗ 3= (19) 

  

2.5.4 Modellierung bei Mindestanforderungen an Energiebedarfswert 

Mindestanforderungen können zwei gegenläufige Effekte auf den Modernisierungsumfang 
haben: 

1. Sie führen zu umfangreicheren Modernisierungen, wenn ���q�� R ��∗ und gleichzeitig �F���q��G L �F��\G. In diesem Fall wird nach den Mindestanforderungen der EnEV mo-
dernisiert, auch wenn dies nicht nutzenmaximierend ist. 

2. Sie führen zu weniger Modernisierungen. Wenn ���q�� R ��∗ und gleichzeitig �F���q��G R �F��\G wird Modernisierung unterlassen und nur Instandhaltung mit � 4 0 
betrieben. 

In beiden Fällen führen die Mindestanforderungen zu einer Reduzierung des Nutzens für den 
Eigentümer. Allerdings könnten umfangreichere Modernisierungen als sie für den Eigentümer 
optimal sind durch externe Effekte des Energieverbrauchs gerechtfertigt und politisch gewollt 
sein. Der zweite Fall ist eine politisch vermutlich ungewollte Folge der Mindestanforderungen. Für 

den Fall, dass ���q�� L ��∗  haben die Mindestanforderungen keinen Einfluss auf Wohlfahrt 
oder Modernisierungsumfang. 

Nach § 25 EnEV kann sich ein Eigentümer von der Einhaltung der Anforderungen der EnEV bei 
der Modernisierung befreien lassen. Dazu ist ein Antrag notwendig, in dem die Unwirtschaftlich-
keit einer Modernisierung gezeigt wird. Im Anschluss stünde es dem Eigentümer wieder frei den 
optimalen Energiebedarf nach (16) einzustellen. Dabei fallen Transaktionskosten an, die mit 
einer erfolgreichen Antragstellung mindestens verbunden sind. Eigentümer können auch die 
Verordnung bewusst ignorieren und den Umfang der Modernisierungsmaßnahmen so wählen, 
das sie zum optimalen Energiebedarf nach (16) führen und riskieren, bei Entdeckung ein Bußgeld 
zahlen zu müssen. 

Bei der Entscheidung wird der rationale Eigentümer den erwarteten Disnutzen, der sich aus der 
Bußgeldsumme und der Entdeckungswahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung einer eventuel-
len Risikoprämie ergibt, mit den Transaktionskosten eines Befreiungsantrags nach § 25 EnEV 
vergleichen und das Minimum aus beiden mit dem möglichen Nutzengewinn durch Wahl des 
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optimalen Modernisierungsumfangs, �F��∗G K �F���q��G  bzw. �F��∗G K �F��\G  vergleichen. 
(24) und (25) beschreibt jeweils die Differenz der indirekten Nutzenfunktionen bei unterschiedli-
chem Modernisierungsumfang, über die Kosten der Modernisierungsmaßnahme und über den 
sich ergebenden Energiebedarf 

� 4 ]a ��� ��\ ∗ �]����	
 K 4 ��\ ∗ � `2 K a ���b_K � ∗ �����_ (24) 

� 4 `P1 K ����\Q��\ ∗ � r����	
 K 4��\ ∗ � P1 N ����\Qs K � ∗ �����b (25) 

 

Beide Möglichkeiten die Mindestanforderungen zu umgehen ermöglichen dem Eigentümer einen 
höheren Nutzen zu realisieren. Der Einfluss auf den Modernisierungsumfang ist aber ohne 
genauere Spezifizierung der Parameter nicht eindeutig. 

Mindestanforderungen in Form eines Höchstwertes für den Energiebedarf nach einer Modernisie-
rung können dazu führen, dass Eigenheimnutzer von einer Modernisierung absehen. Dies ist 
dann der Fall, wenn der Nutzen, der aus der Modernisierung nach Mindestanforderungen 
resultiert, geringer ist, als der Nutzen, der sich aus einem Verzicht auf Modernisierung ergibt. 

Subventionen könnten den Eigentümer in einem solchen Fall dazu bewegen, unter Einhaltung der 
Mindestanforderungen zu modernisieren. Ohne Subventionen könnte der Eigentümer versuchen, 
sich von der Verpflichtung zur Einhaltungen der Mindestanforderungen befreien zu lassen. Wäre 
ihm dies möglich, würde er modernisieren, aber nicht die Mindestanforderungen erreichen. 

Wenn der Nutzen aus einer Modernisierung unter Einhaltung der Mindestanforderungen höher ist 
als der Nutzen, den der Eigentümer bei bloßer Instandhaltung hätte, wird er modernisieren. Hätte 
der Eigentümer im Optimum weniger modernisiert, führen die Mindestanforderungen in diesem 
Fall zu umfangreicheren Modernisierungsmaßnahmen. 

Mindestanforderungen können sich im Modell je nach individuellen Parametern unterschiedlich 
auf die Entscheidung des Eigentümers über den Modernisierungsumfang auswirken. Deswegen 
ist es nicht möglich, anhand des Modells eine eindeutige Empfehlung zu Mindestanforderungen 
zu geben, wenn das Ziel eine Reduzierung des Energiebedarfs des Gebäudebestands ist. 

2.5.5 Modellierung mit alternativen Ansätzen zur Subventionierung 

Das Modell kann im nächsten Schritt erweitert werden, um unterschiedliche Ansätze zur Subven-
tionierung von Modernisierungsmaßnahmen in ihren Wirkungen zu vergleichen. 

Zwei Ansätze werden untersucht: 
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• Ermäßigung der Modernisierungskosten um einen konstanten Betrag, "c, was dem Inves-
titionszuschussprogramm der KfW und den Tilgungszuschüssen beim KfW-Kredit nahe 
kommt38 

• Ermäßigung der Modernisierungskosten um einen konstanten Faktor, "=, was einer steu-
erlichen Berücksichtigung der Kosten bei konstantem Grenzsteuersatz entspricht39 

Die Subventionen reduzieren die vom Nutzer zu tragenden Kosten und erhöhen das Budget, 
sodass sich die Budgetrestriktion (10) schreiben lässt als: 

� 4 � N ����,� ∗ tF1 K "=G� K "cu N � ∗ ��\ ∗ `1 Ka ���b ∗ � (20) 

 

Die neue Budgetrestriktion hat zunächst keinen direkten Einfluss auf das Temperaturniveau, das 
sich wie in (11) ergibt. Die Marschall-Nachfrage nach dem Numeraire ändert sich allein um die 
verringerten Kosten: 

�∗∗∗ 4 � K tF1 K "=G� K "cu����,� N ���\ `1 K a ���b`2 ���\ `1 K a ���bK ����	
b (21) 

 

Für die indirekte Nutzenfunktion erhält man durch Einsetzen der Marschallnachfragen aus (11) 
und (21) in (2): 

� 4 ]� K tF1 K "=G� K "cu����� N ���\ `1 K a ���b`4 ���\ `1 K a ���bK ����	
b_ (22) 

 

Maximieren von (22) über � ergibt: 

√�∗∗ 4 k�� =>;?@ABE∗�CD∗� K 1567Fc<vHG8�9:,;EF�CD∗�GH K 1 4 k�� 2����	
 ∗ ��\ ∗ � K F��\ ∗ �G=4��F1 K "=G����,� K F��\ ∗ �G= (23) 

                                                      
38  Die Höhe des Zuschusses durch die KfW hängt vom erreichten Effizienzhausniveau ab, das neben dem 

(Primär)Energiebedarf auch vom Transmissionswärmeverlust abhängt. 

39  Ende Februar 2015 hat sich die Regierungskoalition gegen die Möglichkeit entschieden, Modernisierungskosten 
von der Steuer absetzen zu können. Weiterhin können 20 % der Kosten für sogenannte haushaltsnahe Handwer-
kerleistungen bis zu einer Höhe von jährlich € 1.200 abgesetzt werden, die aber nicht im Zusammenhang mit den 
Energiebedarf senkenden Modernisierungsmaßnahmen stehen müssen. 
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Es ist unmittelbar ersichtlich, dass ein höherer Wert für "= eindeutig zu höheren Investitionen in 
Modernisierungsmaßnahmen führt. Dagegen hat die Höhe von "c keinen Einfluss auf die Höhe 
dieser Investitionen. 

Subventionierung in Form von "c  hat über die höhere Nachfrage nach dem Numeraire einen 
Einfluss auf die Wohlfahrt, aber wirkt sich in dem Modell weder auf den Energiebedarf noch auf 
den Energieverbrauch aus. Auch die Entscheidung, ob energieverbrauchssenkende Maßnahmen 

überhaupt ergriffen werden, beeinflusst "c  nicht, da unter den gemachten Annahmen bei 
positiven Preisen für Heizenergie, � L 0, auch die Investitionen in Modernisierungsmaßnahmen 
stets positiv sind. 

"c  kann dann entscheidungsrelevant werden, wenn der Modernisierungsumfang nicht mehr 
kontinuierlich gewählt werden kann, wenn z. B. nur zur Auswahl steht, entweder mindestens nach 
EnEV-Anforderungen zu modernisieren mit ���q�� R ��∗  oder jegliche Modernisierung zu 

unterlassen und nur Instandhaltung zu betreiben mit � 4 0. Wenn sich durch Umsetzen von 

Modernisierungsmaßnahmen, die zu ���q�� führen, ein Nutzen ergibt, der kleiner ist als der sich 
mit entsprechenden Werten aus (6) ergebende Nutzen, findet keine Modernisierung statt. Hier 

kann ein höheres "c  die Entscheidung des Eigentümers so beeinflussen, dass eine sonst 
unterlassene Modernisierung stattfindet. 

Entsprechend können die indirekten Nutzenfunktionen von Alternativen verglichen werden, die 
aus einer die Förderprogramme der KfW abbildenden Subventionsfunktion resultieren, bei der bei 
Unterschreiten bestimmter Energiebedarfswerte jeweils (weitere) Zuschüsse gezahlt werden. 
Niedrigere Energiebedarfswerte gehen dabei in Stufen mit höheren Zuschüssen einher (siehe 
Tab. 1). Laut Schätzung durch das DIW40 betrug 2013 das Bauvolumen, das im Bestand auf 
(energetische) Modernisierung entfiel, knapp 40 Mrd. € während die entsprechenden Förderzu-
sagen durch die KfW etwa 4,7 Mrd. € betrugen.41 

KfW-Effizienzhaus Höhe des Tilgungszuschusses 

KfW-Effizienzhaus 55 (Energiebedarf ent-
spricht 55 % des für Neubauten nach EnEV 
höchstens zulässigen Energiebedarfs) 

22,5 % der Darlehenssumme, 

bis zu 16.875 Euro für jede Wohneinheit 

KfW-Effizienzhaus 70 (Energiebedarf ent-
spricht 70 % des für Neubauten nach EnEV 
höchstens zulässigen Energiebedarfs) 

17,5 % der Darlehenssumme, 

bis zu 13.125 Euro für jede Wohneinheit 

KfW-Effizienzhaus 85 (Energiebedarf ent-
spricht 85 % des für Neubauten nach EnEV 
höchstens zulässigen Energiebedarfs) 

12,5 % der Darlehenssumme, 

bis zu 9.375 Euro für jede Wohneinheit 

KfW-Effizienzhaus 100 (Energiebedarf 10,0 % der Darlehenssumme, 

                                                      
40  Siehe Endbericht „Strukturdaten zur Produktion und Beschäftigung im Baugewerbe – Berechnungen für das Jahr 

2013“ Tab. 7 auf S. 38. 

41  Siehe „Förderreport der KfW Bankengruppe“ zum Stichtag 31. Dezember 2014 auf S. 4. 
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entspricht 100 % des für Neubauten nach 
EnEV höchstens zulässigen Energiebedarfs) bis zu 7.500 Euro für jede Wohneinheit 

KfW-Effizienzhaus 115 (Energiebedarf 
entspricht 115 % des für Neubauten nach 
EnEV höchstens zulässigen Energiebedarfs) 

7,5 % der Darlehenssumme, 

bis zu 5.625 Euro für jede Wohneinheit 

Tab. 1: Übersicht über die vom erreichten Energiebedarf abhängige Höhe der Subventionen im KfW-Programm 151 am 
01.05.2015 [Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten der Webseite der KfW] 

Aus dem Modell ergibt sich, dass bei Eigenheimnutzern Subventionen für Modernisierungsmaß-
nahmen dann zu umfangreicheren Modernisierungen führen, wenn die Höhe der Subvention mit 
steigenden Kosten steigt. Da die Energiebedarfssenkung im Modell mit steigenden Kosten der 
Modernisierung streng monoton steigt, müssen auch solche Subventionen effektiv sein, deren 
Höhe mit größerer Energiebedarfssenkung steigt. Keinen Effekt auf den Modernisierungsumfang 
haben dagegen im Modell ohne Mindestanforderungen Subventionen, die von der Energiebe-
darfssenkung unabhängig sind. 

Die Programme der KfW erscheinen deswegen nicht in jedem Fall den größtmöglichen Anreiz zur 
Energiebedarfssenkung zu bieten. Die Subventionen der KfW für die Modernisierung steigen in 
Stufen mit dem Erreichen der Niveaus der verschiedenen KfW-Effizienzhäuser. Damit bieten sie 
keinen Anreiz, den Energiebedarf noch weiter unter das Niveau eines KfW-Effizienzhauses zu 
senken, wenn dadurch nicht das nächstbessere Effizienzhausniveau und die nächsthöhere 
Subventionsstufe erreicht werden. Da die Subventionen der KfW unabhängig vom Energiebedarf 
vor der Modernisierung sind, ist es sogar möglich, dass Maßnahmen subventioniert werden, die 
nicht zu einer Senkung des Energiebedarfs führen. 

Ein im Hinblick auf die Senkung des Energiebedarfs im Gebäudebestand effizienterer Einsatz der 
KfW-Mittel könnte erreicht werden, indem die Subventionshöhe stufenlos an die durch die 
Modernisierungsmaßnahme erreichte Energiebedarfssenkung eines Gebäudes gekoppelt wird.  

Wenn Mindestanforderungen für Modernisierungen existieren, dann kann auch eine vom 
Modernisierungsumfang unabhängige Subvention einen positiven Effekt haben. Dies ist dann der 
Fall, wenn wegen der Subvention Modernisierungen durchgeführt werden, die ansonsten wegen 
der hohen Mindestanforderungen unterlassen worden wären. Zu denken ist an Zuschüsse für 
Maßnahmen, die unterhalb der EnEV-Vorgaben sind, aber wegen Unwirtschaftlichkeit rechtlich 
zulässig. 
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3 Modell für Entscheidungen von Mietern und Vermietern 

In Deutschland lebt die Mehrheit der Haushalte zur Miete,42 wobei Bewohner von Mietwohnungen 
aber im Mittel mit einem Viertel weniger Wohnfläche auskommen müssen als Eigenheimnutzer43 
und auch über ein geringeres Einkommen verfügen. Tab. 2 stellt die Anteile von Mieter- und 
Eigentümerhaushalten in Abhängigkeit von Einkommensklassen dar. 

Haushaltsnettoeinkommen 
von ... bis unter ...Euro 

Anteil der Mieterhaushalte Anteil der Eigentümerhaushalte 

unter 900 86,4 % 13,6 % 

900 … 1.300 79,1 % 20,9 % 

1.300 … 1.500 70,4 % 29,6 % 

1.500 … 2.000 64,7 % 35,3 % 

2.000 … 2.600 52,1 % 47,9 % 

2.600 … 3.600 40,5 % 59,5 % 

3.600 … 5.000 29,2 % 70,8 % 

5.000 … 18.000 20,9 % 79,1 % 

Tab. 2: Anteil der Mieterhaushalte in Abhängigkeit vom Einkommen am 1.1.2013, Ergebnisse der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe [Quelle: Eigene Darstellung auf Basis einer Tabelle des Statistischen Bundesamts] 

Dem Mietwohnungsmarkt kommt mithin eine besondere Bedeutung zu und die Belastung der 
Mieterhaushalte ist häufig Gegenstand politischer Debatten. Die Mietbelastungsquote, d. h. der 
Anteil der Bruttokaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen, betrug in Deutschland 2010 22,5 %.44 

Anders als beim Eigentümer fällt bei Mietwohnungen die Entscheidung über Modernisierungsum-
fang und Temperaturniveau auseinander. Der Vermieter45  entscheidet über den Modernisie-
rungsumfang und -zeitpunkt und kann dabei im Wesentlichen frei entscheiden. Mieter haben nur 
ein bedingtes Vetorecht gegen Maßnahmen, die für sie eine nicht zu rechtfertigende Härte 
bedeuten würden. Der Mieter entscheidet über die Nutzung der Wohnung und damit das 
Temperaturniveau. 

Da Heizkosten für den Vermieter in Deutschland ein durchlaufender Posten sind, kommt der 
Nutzen aus der Modernisierung in Form der Verringerung des Energiebedarfs des Gebäudes 

                                                      
42  Laut den Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamts lebten am 

1.1.2013 57 % der Haushalte zur Miete. 

43  Vgl. Tabellen zur Wohnsituation in „Wohnen und Bauen in Zahlen 2012/2013“ des BMVBS, S. 46f. 

44  Wert für Hauptmieterhaushalte nach Angaben des Statistischen Bundesamts auf Basis der Mikrozensus-
Zusatzerhebung 2010. 

45  Mit Vermieter soll die Person des Eigentümers gemeint sein, der letztlich die Entscheidungsgewalt hat. Oft werden 
sich Eigentümer auch einer Hausverwaltung als Agenten bedienen, die mit Vorschlägen Einfluss auf die Entschei-
dung haben kann. 
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zunächst den Mietern zugute, die, sofern sie ihr Nutzerverhalten nicht ändern und das Tempera-
turniveau, das sie vor der Modernisierung gewählt hatten, konstant halten, entsprechend der 
Reduzierung des Energiebedarfs eine Reduzierung ihrer Heizkosten erfahren um den Faktor 1 K �C�CD. Dem Vermieter gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, eine Erhöhung der Jahreskaltmiete 

um zur Zeit 11 % der durch die Modernisierung verursachten Kosten zu verlangen, ohne dass er 
wie sonst üblich durch eine Mietobergrenze in Form der ortsüblichen Vergleichsmiete beschränkt 
wäre. 

3.1 Zu beantwortende Fragestellungen 

Das für das Projekt entworfene Modell für Entscheidungen von Mietern und Vermietern soll 
beschreiben, wie sich die durch das Gesetz vorgesehene Umlagemöglichkeit der Modernisie-
rungskosten auf den Modernisierungsumfang auswirkt und vorhersagen können, welchen Effekt 
Änderungen bei der Umlagemöglichkeit auf Modernisierungsumfang und Mieten hätten. Der 
Energieverbrauch der Mieter soll ebenfalls vorhergesagt werden können, wenn alternativ zur 
gegenwärtigen Gesetzeslage die Umlage der Modernisierungskosten auf die Mieter nicht 
unabhängig vom durch diese gewählten Temperaturniveau erfolgen würde. 

3.2 Vorüberlegungen zur Modellierung des Energieverbrauchs 

Ähnlich dem Modell für die Entscheidungen von Eigenheimnutzern soll die Abhängigkeit des 
Energieverbrauchs vom Energiebedarf des Gebäudes und von den Brennstoffpreisen beschrieben 
werden. Auch hier darf sich die Energieverbrauchsänderung in Folge einer den Energiebedarf 
senkenden Modernisierungsmaßnahme nicht alleine auf Basis des Energieverbrauchs vor der 
Modernisierung berechnen, sondern muss die nutzenmaximierende Optimierung des Energiever-
brauchs durch den Nutzer berücksichtigen. 

Um die Untersuchung alternativer vom Verbrauch abhängiger Umlagemöglichkeiten der Moderni-
sierungskosten zu ermöglichen, muss das Modell, das für die Entscheidungen von Eigenheimnut-
zern verwendet wurde, entsprechend angepasst werden. 

Das Modell soll die Vorgaben in § 7 I HeizkostenV berücksichtigen können. Danach sind ein Teil 
der Heizkosten „nach dem erfassten Wärmeverbrauch der Nutzer“ und der andere Teil nach 
Wohnflächenanteil umzulegen. Außerdem soll berücksichtigt werden, dass zwischen den 
Wohnungen in einem MFH ein Wärmeaustausch stattfindet, womit auch die Vorgaben der 
HeizkostenV begründet werden können. 

3.3 Vorüberlegungen zur Modellierung des Modernisierungsumfangs 

Für den rationalen Eigentümer wird die Entscheidung über den Modernisierungsumfang allein 
nach dem Gewinnmaximierungskalkül erfolgen. Dabei muss die Position des modernisierenden 
Vermieters jeweils im Vergleich zur Position des lediglich instandhaltenden Vermieters betrachtet 
werden. Eine Berücksichtigung der nutzenstiftenden Optimierung des Temperaturniveaus findet 
nur insoweit statt, wie sie die Zahlungsbereitschaft des Mieters erhöht. 
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Während in der Literatur auch die Möglichkeit betrachtet wird, dass Mieter gleichberechtigt zum 
Vermieter in Modernisierungsmaßnahmen ihrer Wohnung investieren,46 soll diese Möglichkeit im 
für das EnWorKS-Projekt entwickelten Modell nicht betrachtet werden. Mieter können sich zum 
einen nicht sicher sein, ihre Wohnung nach der Investition noch lange bewohnen zu können, zum 
anderen bedürfen sie für bauliche Maßnahmen die Erlaubnis des Vermieters oder müssen 
Veränderungen in ihrer Wohnung beim Auszug wieder zurückbauen.  

Da beim Mieter-Vermieter-Verhältnis, wenn der Mieter die Energiekosten trägt, die Entscheidung 
über die Investition in den Energiebedarf senkende Maßnahmen und der Nutzen aus den 
Investitionen auseinanderfällt, wird in der Literatur vom Split Incentives Problem oder auch 
Landlord-Tenant-Dilemma gesprochen. Es handelt sich um eine Art des Prinzipal-Agenten-
Problems mit dem Vermieter als Agenten des Mieters. 

Das Split Incentives Problem ist in der ökonomischen Literatur zu Energieeffizienz schon seit 
Jahrzehnten bekannt47 und es liegt eine Vielzahl von Studien dazu vor. Murtishaw und Sathaye 
(2006) versuchen die Folgen des Problems für die USA zu quantifizieren, finden, dass es einen 
großen Teil der Haushalte betrifft, und schlagen unter anderem Mindeststandards zur Behebung 
des Problems vor. 48 Gillingham et al. (2012) ermitteln, dass in Kalifornien die oberste Geschoss-
decke von vom Eigentümer bewohnten Gebäuden mit 20 % höherer Wahrscheinlichkeit gedämmt 
ist als in vermieteten Gebäuden, schätzen das Einsparpotenzial durch Lösung des Prinzipal-
Agenten-Problems, wofür auch Mindeststandards vorgeschlagen werden, aber gering ein. 49 
Burfurd et al. (2012) untersuchen in einem ökonomischen Laborexperiment, wie sich Informati-
onsasymmetrie über den Energiebedarf des Gebäudes auf die Entscheidung der Vermieter über 
den Modernisierungsumfang auswirkt und welche Instrumente geeignet sind, das Prinzipal-
Agenten-Problem aufzulösen. Sie finden dabei, dass die Möglichkeit der Publizierung der 
Energiebedarfe geeignet ist, den gewählten Modernisierungsumfang zu vergrößern und dass 
Mindeststandards, während sie große Modernisierungsumfänge bewirken, die Zahl der zur Miete 
angebotenen Wohnungen reduzieren. 50  Charlier (2014) benutzt ein Zweiperiodenmodell, um 
Investition von Mieter und Vermieter in Modernisierungsmaßnahmen zu beschreiben und schlägt 
ebenfalls Mindeststandards vor.51 

Während in der Literatur häufig von Unterinvestition durch Vermieter aufgrund der Informations-
asymmetrie über den tatsächlichen Energiebedarf ausgegangen wird, finden sich keine mikro-
ökonomischen Modelle, die die Vorgaben der HeizkostenV berücksichtigen oder die Umlagemög-
lichkeit der Modernisierungskosten als Methode sonst geltende gesetzliche Mietpreisobergrenzen 
zu umgehen. 

3.4 Modellaufbau 

Zunächst wird das vom Mieter in Abhängigkeit der Modernisierungsumlage und des Energiebe-
darfs gewählte Temperaturniveau bestimmt, bevor im nächsten Schritt der Vermieter den 

                                                      
46  Z. B. Charlier, Options Document de travail ART-Dev 2014-07. 

47  Vgl. Jaffe/ Stavins, Resource and Energy Economics 1994. 

48  Murtishaw/Sathaye, 2006. 

49  Gillingham/Harding/Rapson, The Energy Journal 2012. 

50  Burfurd/Gangadharan/Nemes, Journal of Environmental Economics and Management 2012. 

51  Charlier, Options Document de travail ART-Dev 2014-07. 
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Modernisierungsumfang wählt. Die Lösungen sind voneinander unabhängig, wenn die Moderni-
sierungsumlage ein fester Aufschlag auf die Kaltmiete ist. Die Lösung in Form der Rückwärtsin-
duktion ist aber für den allgemeinen Fall nötig, wenn die Modernisierungsumlage, die auf den 
Mieter entfällt, von seinem Energieverbrauch abhängt. 

3.4.1 Modellierung des Verhaltens des Mieters 

Wie der Eigenheimnutzer maximiert der Mieter die in (2) gegebene Nutzenfunktion. Das Tempera-
turniveau in seiner Wohnung ergibt sich aber nicht nur durch den Wärmeverbrauch, den Heizkos-
tenverteiler an seinen Radiatoren messen, sondern auch durch den Wärmeaustausch mit den 
anderen Wohnungen im Gebäude. 

�� 4 #� N $F�<� K ��G (26) 

 

In (26) steht �� für das Temperaturniveau in der Wohnung des Mieters ! und �<� für das Tempera-
turniveau in den Nachbarwohnungen. #�  gibt den an den Radiatoren des Mieters !  erfassten 
Wärmeverbrauch an52  und $ w 0  beschreibt, wie leicht Wärme zwischen den Wohnungen im 

Gebäude transferiert wird. Wenn kein Wärmetransfer stattfindet, nimmt $ den Wert 0 an. 

Unter der vereinfachenden Annahme, dass der Wärmeaustauch mit allen Wohnungen im 
Gebäude gleich stattfindet definieren wir: 

�<� 4 ∑ �y�yz�� K 1  (27) 

 

� gibt dabei die Zahl der Wohnungen an. Für das Temperaturniveau in der Wohnung des Mieters ! in Abhängigkeit der Wärmeverbräuche ergibt sich: 

�� 4 F� K 1G#� N $∑ #y�y{cF1 N $G� K 1  (28) 

 

Die Heizkosten für das Gebäude belaufen sich bei einer Zahl von � Mietern insgesamt auf: 

% 4 �� ∗ � ∗|#��
�{c  (29) 

 

                                                      
52  Da sich das Modell auf den Quadratmeter Wohnfläche bezieht ist hier der wohnflächenspezifische Wärmever-

brauch gemeint. 
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Wenn der Bruchteil & der Heizkosten des Gebäudes nach dem jeweils erfassten Wärmeverbrauch 
verteilt wird, ergeben sich die für Mieter ! abgerechneten Heizkosten als: 

'� 4 �� ∗ � ∗ V&#� N F1 K &G∑ #���{c� X (30) 

 

Mit der Modernisierungsumlage, (, stellt sich die Budgetrestriktion für Mieter ! dar als: 

�� 4 �� N '� N (� (31) 

 

Durch Einsetzen von (28) und (31) in die Nutzenfunktion (2) ergibt sich für Mieter !: 
�� 4 � `�� K(� K ��� V&#� N F1 K &G∑ #y�y{c� XbK VF� K 1G#� N $∑ #y�y{cF1 N $G� K 1 K ����	
�X= (32) 

 

Die Bedingung erster Ordnung für die Nutzenmaximierung über #� lautet: 

Y��Y#� 4 K� ]Y(�Y#� N ���`& N 1 K &� |Y#yY#�
�
y{c b_

K 2� K 1 N $∑ �}~�};�y{cF1 N $G� K 1 VF� K 1G#� N $∑ #y�y{cF1 N $G� K 1 K ����	
�X 4 0 

(33) 

 

Auflösen von (33) nach #� liefert: 

#� 4 F1 N $G� K 1� K 1 ����	
� K $∑ #y�y{c� K 1
K E;= tF1 N $G� K 1u=F� K 1G T� K 1 N $∑ �}~�};�y{c U]Y(�Y#� N ���`& N 1 K &� |Y#yY#�

�
y{c b_ 

(34) 

 

Die Definition des Nash-Gleichgewichts setzt voraus, dass Mieter ! bei der Wahl seines besten 
Verhaltens das Verhalten der anderen Mieter als gegeben unterstellt und damit die Reaktion der 
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anderen Mieter auf sein eigenes Verhalten bei der Optimierung seines Verhaltens nicht berück-

sichtigt. In der Optimierungsbedingung (34) gilt also 
�}~�}; 4 0	∀	! � �. Damit ergibt sich aus (34): 

#� 4 F1 N $G� K 1� K 1 ����	
� K $∑ #y�y{c� K 1 K E;= tF1 N $G� K 1u=F� K 1GF� K 1 N $G rY(�Y#� N ��� P& N 1 K &� Qs (35) 

 

Schreiben wir nun Gleichung (26) unter Berücksichtigung von Gleichung (27) als 

#� 4 �Fcd�G<c�<c �� K ��<c∑ �y�y{c  und damit ∑ #y�y{c 4 �Fcd�G<c�<c ∑ �y�y{c K ���<c∑ �y�y{c 4 ∑ �y�y{c    

so lässt sich Gleichung (35) auch in der Form 

�F1 N $G K 1� K 1 �� K $� K 1|�y�
y{c4 F1 N $G� K 1� K 1 ����	
� K $∑ �y�y{c� K 1

K E;= tF1 N $G� K 1u=F� K 1GF� K 1 N $G rY(�Y#� N ��� P& N 1 K &� Qs 

(36) 

schreiben, was sich offensichtlich vereinfacht zu: 

��∗ 4 ����	
� K F1 N $G� K 1� N $ K 1 �2 rY(�Y#� N ��� P& N 1 K &� Qs (37) 

 

Der Energieverbrauch des Mieters ! ergibt sich durch Multiplikation mit dem Energiebedarf: 

���∗ 4 ��`����	
� K F1 N $G� K 1� N $ K 1 �2 rY(�Y#� N ��� P& N 1 K &� Qsb (38) 

 

Für den Energieverbrauch des Gebäudes insgesamt ergibt sich: 

��∗ 4 ��`|����	
��
�{c K F1 N $G� K 1� N $ K 1 |`�2 rY(�Y#� N ��� P& N 1 K &� Qsb�

�{c b (39) 
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Aus (37) und (39) ergibt komparative Statik: 

1. 
���∗�� R 0 und 

�>;∗�� R 0, Energieverbrauch und Temperaturniveau steigen mit steigender 

thermischer Entkoppelung der Wohnungen voneinander.53 

2. 
���∗�� R 0 und 

�>;∗�� R 0 für � L 1 und 
�H�;�};�� w 0	∀	!, sofern nicht nur ein einziger Mieter im 

Gebäude wohnt sinken Energieverbrauch und Temperaturniveau mit steigendem Bruch-
teil der Heizkosten, der nach dem jeweils erfassten Wärmeverbrauch verteilt wird. 

Die Preiselastizität des Energieverbrauchs des Mieters ! ergibt sich als: 

���;/� 4 K Fcd�G�<c�d�<c E;= ��� T& N c<�� U
����	
� K Fcd�G�<c�d�<c E;= V��;�}; N ��� T& N c<�� UX (40) 

 

3.4.2 Modellierung des vom Vermieter gewählten Modernisierungsumfangs 

Wir nehmen an, dass der Vermieter, der keine Modernisierung durchführt und lediglich instand 
hält, die Kaltmiete, )�qv�	q� , bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen kann, die mit der 

(realen) Mietpreissteigerungsrate, *, über die Zeit exponentiell wächst. Während der Gesetzgeber 
diese sonst bedingungslose Anpassung des Mietpreises durch den Vermieter über § 558 I BGB 
nicht kontinuierlich ermöglicht, sondern nur stufenweises Nachziehen des Mietpreises erlaubt, 
soll zur besseren Modellierbarkeit dennoch eine kontinuierliche Mietsteigerung betrachtet 
werden. 

Mit einem Anfangskaltmietpreis )�qv�	q�F+ 4 0G 4 )\ lässt sich der Kaltmietpreis im Zeitpunkt + 
schreiben als: 

)�qv�	q�F+G 4 )\Z�� (41) 

 

Einem Vermieter, der Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt hat, gibt der Gesetzgeber die 
Möglichkeit, ungeachtet der ortsüblichen Vergleichsmiete, einen Aufschlag, ,, auf die Miete zu 
erheben. Wenn der Aufschlag im Zeitpunkt + 4 0 erhoben wird, beträgt der Kaltmietpreis in der 

Folge )�����q 4 )\ N ,  bis zu dem Zeitpunkt, +� , an dem die Entwicklung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete den um den Aufschlag verteuerten Anfangskaltmietpreis wieder erreicht hat. 

                                                      

53  Das Ergebnis gilt uneingeschränkt nur für den Fall, dass 
��;�}; L K��� T& N c<�� U bzw. ∑ rE;= V��;�}; N ��� T& N��{c

c<�� UXs L 0. Dies ist aber schon erfüllt, wenn 
��;�}; nichtnegativ ist, die Höhe der Modernisierungsumlage also nicht 

mit steigendem Wärmeverbrauch sinkt. 
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+� 4 1* ln P1 N ,)\Q (42) 

 

Ab dem Zeitpunkt +� folgt der Mietpreis der im Zeitpunkt + 4 0 modernisierten Wohnung wieder 
der exponentiellen Entwicklung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Abb. 5 stellt die Entwicklung der 
Kaltmiete mit und ohne Modernisierung dar. 

Abb. 5: Entwicklung der Kaltmiete mit und ohne Modernisierung 

Die zusätzlichen Mieteinnahmen, � , die der Vermieter durch den Modernisierungsaufschlag 
erzielt, entsprechen der grün schraffierten Fläche im Diagramm und lassen sich aus der Differenz 
der Flächen unter den Kurven berechnen. 

� 4 )\ N ,* ln P1 N ,)\Q K ,*  (43) 

 

Die zusätzlichen Mieteinnahmen steigen streng monoton mit dem Modernisierungsaufschlag, ���	 L 0, und sinken mit der Anfangskaltmiete, 
����D R 0, weil bei einer hohen Anfangskaltmiete der 

sich durch die Steigerung der ortsüblichen Vergleichsmiete ergebende Mietpreisanstieg c. p. 
absolut schneller verläuft und die um den Aufschlag der Modernisierungsumlage erhöhte 
Anfangskaltmiete schneller einholt. Wenn sich die gesetzliche Obergrenze für die Modernisie-

rungsumlage wie in § 559 I BGB vorgegeben als Bruchteil, -, der für die Modernisierung aufge-

wendeten Kosten ergibt, lässt sich die Gewinnfunktion, Π, des Vermieters schreiben als: 
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ΠF�, -G 4 � K � 4 )\ N �-* ln P1 N �-)\Q K �-* K � (44) 

 

Bedingung, dafür, dass sich der Vermieter für die Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen 
entscheidet, ist, dass der Ausdruck in (44) nichtnegativ ist. Wenn modernisiert wird, ist die 
Ableitung der Gewinnfunktion nach dem Bruchteil der Kosten, die maximal umgelegt werden 
können, positiv. Dies bestätigt, dass der Gewinn des Vermieters mit einem größeren Bruchteil der 
Kosten, die auf die Miete aufgeschlagen werden, steigt. Auch die Ableitung der Gewinnfunktion 
nach den Kosten der Modernisierung ist positiv, d. h. ohne Beschränkung durch den Gesetzgeber 
und bei unbegrenzter Zahlungsbereitschaft der Mieter, wird der Vermieter so umfangreiche 
Modernisierungsmaßnahmen durchführen wollen, wie ihm möglich ist. 

 

Abb. 6 Gewinnfunktion des Vermieters in Abhängigkeit der Modernisierungskosten und zulässigen Umlage 

In Abb. 6 ist die Gewinnfunktion des Vermieters in Abhängigkeit der Modernisierungskosten für 
verschiedene Werte von - aufgetragen, es zeigen sich eine streng konvexe Kurven54 mit zwei 
Nullstellen. Die erste Nullstelle liegt im Ursprung und entspricht dem Verzicht auf Modernisie-
rungsmaßnahmen. Die zweite gibt den Mindestumfang der Modernisierung an, die ein Vermieter 

verlustfrei durchführen könnte. Durch Nullsetzen und Ableiten von (44) nach - erhält man: 

Y�\Y- 4 �� ln T1 N 6D��DU* K - ln T1 N 6D��DU 4
6DH�D ln T1 N 6D��DUln T1 N 6D��DU K 6D��D

R 0	∀	�\- L 0 (45) 

 

                                                      

54  
�H��6H 4 �H�d6�� L 0	∀	- L 0 
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Eine Reduzierung des Bruchteils der Kosten, die der Vermieter umlegen darf, führt dazu, dass der 
Mindestumfang der für den Vermieter gerade noch wirtschaftlichen Modernisierungsmaßnahme 
steigt. Entsprechend korrespondieren in Abb. 6 die Kurven, deren zweite Nullstellen weiter rechts 
liegen mit kleineren Werten für -. Die Belastung des Mieters durch die Modernisierungsumlage 

ergibt sich als mindestens �\-. 

YF-�\GY- 4 - Y�\Y- N �\ 4 �\** K - ln T1 N 6D��DU 4
�\*ln T1 N 6D��DU K 6D��D

R 0	∀	�\-* L 0 (46) 

 

Eine Reduzierung des Bruchteils der Kosten, die der Vermieter umlegen darf, führt somit 
paradoxerweise auch zu einer stärkeren Mindestbelastung der Mieter durch die Modernisie-
rungsumlage, wenn der Vermieter modernisiert. 

3.4.3 Berücksichtigung begrenzter Zahlungsbereitschaft durch Mieter 

Berücksichtigt man eine endliche Zahlungsbereitschaft der Mieter, die den Anfangskaltmietpreis 
übersteigt und mit den in die Modernisierung investierten Kosten mit abnehmenden Grenzerträ-
gen ansteigt, so kann der Vermieter einen Kostenwert wählen, der seinen Gewinn maximiert. Für 
die Zahlungsbereitschaft, /�, wird folgende Funktion gewählt: 

/� 4 0 lnF� N 2G (47) 

 

Die Parameter 0 und 2 bestimmen die Form der Funktion und sind durch den Zusammenhang 0 ln 2 w )\ beschränkt. Wenn der Vermieter nach einer Modernisierung, unabhängig von ihrem 
Umfang, die Miete bis zur Zahlungsbereitschaft anheben dürfte, würde die Gewinnfunktion aus 
(44) sich ändern in: 

Π�CF�G 4 0 lnF� N 2G* ln V0 lnF� N 2G)\ X K 0 lnF� N 2G K )\* K � (48) 

 

Im Π-�-Diagramm ergeben sich Kurven mit nichtnegativem Π-Achsenabschnitt, die für positive 
Kosten ein lokales Maximum aufweisen können, aber mit immer weiter steigenden Kosten 
schließlich die Kostenachse unterschreiten. In Abb. 7 sind einige Kurven für verschiedene 
Anfangskaltmieten wiedergegeben. Kurven, deren Nullstellen weiter rechts liegen, korrespondie-
ren dabei mit einer stärkeren Überschreitung der anfänglichen Kaltmiete durch die Zahlungsbe-
reitschaft. 
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Abb. 7: Gewinnfunktion des Vermieters, wenn die Zahlungsbereitschaft der Mieter begrenzt ist für unterschiedliche 
Anfangskaltmieten 

Wenn kein lokales Maximum existiert (bei geringem Abstand zwischen Anfangskaltmiete und 
Zahlungsbereitschaft) wäre für den Vermieter eine infinitesimal kleine Investition in Modernisie-
rungsmaßnahmen optimal, die ihm die Anpassung der Miete an die Zahlungsbereitschaft erlaubt. 
Bei größerem Abstand zwischen Anfangskaltmiete und Zahlungsbereitschaft kann ein lokales 
Maximum existieren und für den Vermieter lohnt sich eine umfangreichere Modernisierung, deren 

Kosten der lokalen Maximalstelle, ��C, entsprechen. Diese ist definiert durch Gleichung (49). 

ln V0 lnF��C N 2G)\ X 4 *F��C N 2G0  (49) 

 

Der nach einer Modernisierung vom Vermieter durchsetzbare Aufschlag auf die Miete unterliegt 
aber neben einer Marktbeschränkung durch die Zahlungsbereitschaft einer gesetzlichen 
Beschränkung der Modernisierungsumlage durch § 559 I BGB und es gilt: 

,�Cd§ 4 �!���-; 0 lnF� N 2G K )\� (50) 

 

Die Gewinnfunktion des Vermieters ergibt sich durch Einsetzen des Ausdrucks in (50) für , in 
Gleichung (44). Abb. 8 stellt exemplarisch eine sich ergebende Funktion in schwarzer Farbe dar; 
die rote Kurve gibt die nur durch die Zahlungsbereitschaft beschränkte Gewinnfunktion wieder, 
die blaue Kurve die nur durch die gesetzliche Grenze beschränkte Gewinnfunktion. 
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Abb. 8: Gewinnfunktion des Vermieters (schwarz) als Minimum der Gewinnfunktion ohne Beschränkung durch die 
Zahlungsbereitschaft (blau) und der Gewinnfunktion ohne gesetzliche Beschränkung (rot) 

Die Schnittstelle, ��, ist definiert durch das Gleichsetzen der Gewinnfunktionen: 

0 lnF�� N 2GVln V0 lnF�� N 2G)\ X K 1X 4 F)\ N ��-G Pln P1 N ��-)\Q K 1Q 

 

(51) 

Die gewinnmaximierenden Kosten entsprechen entweder der lokalen Maximalstelle der nur durch 
die Zahlungsbereitschaft beschränkten Gewinnfunktion, sofern sie existiert, oder der Schnittstel-
le, wenn diese rechts der Maximalstelle liegt. Ist der Gewinn des Vermieters an beiden Stellen 
negativ, ist es optimal für den Vermieter die Modernisierung zu unterlassen. 
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4 Rechtliche Lösungsansätze im Rahmen des Mietverhältnisses 

Im Rahmen des Mietverhältnisses kommt es nicht nur zu komplexen Anreizsetzungen, sondern 
auch zur Anwendung einer Vielzahl von gesetzlichen Regelungen, die es zu beachten gilt. Neben 
dem Mietrecht spielen auch das Wohnungseigentumsrecht, die Heizkostenverordnung und unter 
bestimmten Umständen auch die EnEV eine Rolle.  

4.1 Mietrecht 

Im Mietrecht hat der Gesetzgeber bereits einiges verändert, um eine modernisierungsfreundliche 
Rechtslage zu schaffen.55 Im Mittelpunkt stehen die Regelungen, die es dem Vermieter leichter 
machen Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Dazu gehört eine Duldungspflicht des 
Mieters in § 555d Abs. 1 BGB, die nur in Härtefällen ausgeschlossen ist, vgl. § 555d Abs. 2 Satz 
1 BGB. Daneben entfällt für den Mieter bei Maßnahmen der energetischen Modernisierung die 
Möglichkeit der Mietminderung nach § 536 Abs. 1a BGB für die Dauer von drei Monaten. Zudem 
kann der Vermieter nach § 559 BGB 11 % der Kosten der Modernisierung auf den jährlichen 
Mietzins umlegen. Hinzu kommt die Aufnahme der energetischen Beschaffenheit als wertbilden-
der Faktor bei Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete gemäß § 558 BGB. Diese Regelun-
gen sollen dem Vermieter größere Anreize geben energetische Modernisierungsmaßnahmen 
durchzuführen. 

4.1.1 Modernisierungsumlage 

Die Kostenverteilung auf den Mieter über die Modernisierungsumlage wird jedoch insbesondere 
von Mieterverbänden kritisiert und als unsozial empfunden. Die Mieter tragen die Kosten, von der 
Wertsteigerung der Immobilie profitiert jedoch der Vermieter. Deshalb wurde im Koalitionsvertrag 
die Verringerung der Modernisierungsumlage auf 10 % vereinbart.56 Außerdem soll die so erhöhte 
Miete nur noch bis zur Amortisation der Modernisierungskosten verlangt werden können. Die 
Umsetzung ist noch nicht erfolgt, soll aber im Laufe des Jahres 2015 geschehen. Trotz der 
Verringerung der Höhe der Modernisierungsumlage wird auch die geplante Neuregelung von 
Mieterseite kritisiert, da sie das grundsätzliche Problem der ungerechten Verteilung nicht löse.57 
Es bestehen aber auch hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzbarkeit Zweifel. 58  Zudem wird 
kritisiert, dass diese Änderung gerade in Bezug auf den Modernisierungsauftrag falsche Signale 
setze.59 Die Modernisierungsumlage ist im Mietrecht der bislang größte Hebel, um Anreize zu 
setzen, die Eigentümer von vermieteten Gebäuden zum Modernisieren zu veranlassen. Doch ist 
diese Modernisierungsumlage zugleich auch der größte Streitpunkt im Mietrecht. Die ebenfalls 
kritisierte Einschränkung der Möglichkeit des Mieters zur Mietminderung bei baulichen Maßnah-
men zur energetischen Sanierung nach § 536 Abs. 1a BGB mag systemwidrig sein, hat aber 
kaum praktische Auswirkungen. Die Modernisierungsumlage dagegen kann zu einer deutlichen 

                                                      
55  Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchset-

zung von Räumungstiteln (MietrÄndG), BGBL 2013, Teil 1, Nr. 13 v. 18.3.2013, S. 434 ff. 

56  Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, Deutschlands Zukunft gestalten, 18. Legislaturperiode, 2013. 

57  Stellungnahme DMB, online unter http://www.mieterbund.de/politik/koalitionsvertrag/dmb-stellungnahme.html. 
zuletzt abgerufen am 01.02.2015. 

58  Schubert/Brückner, Das Grundeigentum, 2014, 275f. 

59  Blümmel, Das Grundeigentum, 2014, 274, Immobilienverband, online unter 
http://www.ivd.net/fileadmin/user_upload/bundesverband/Der_IVD/Politik/2013-12-
11_IVD_Stellungnahme_zum_Koalitionsvertrag.pdf, zuletzt abgerufen am 01.02.2015. 
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Anhebung der Miete führen und hat deshalb auch soziale Folgen, die zu beachten sind. Auch über 
das betroffene Mietverhältnis hinaus führt die Belastung der Mieter zu einem Hemmnis in Bezug 
auf die Akzeptanz der Energiewende im Gebäudebereich. Die Belastungen der Mieter und der 
Nutzen der Energiesparmaßnahmen sind daher in ein besseres Verhältnis zu bringen.  

Als Lösungsansätze sind verschiedene Möglichkeiten denkbar: Eine Begrenzung der Höhe der 
Modernisierungsumlage, eine zeitliche Begrenzung oder aber ein Differenzierungs- bzw. Effizienz-
kriterium für die Modernisierungsumlage bis hin zu ihrer gänzlichen Abschaffung. Im Folgenden 
werden verschiedene Lösungsansätze betrachtet und bewertet. Es gilt die bestmögliche Balance 
zwischen Anreizsetzung und Mieterschutz zu finden. 

4.1.1.1 Begrenzung der Höhe der Modernisierungsumlage 

Eine Analyse dieser geplanten Änderung anhand des vorgestellten mikroökonomischen Modells 
liefert teils überraschende Ergebnisse, die bezweifeln lassen, ob so die beabsichtigte Entlastung 
der Mieter erreicht werden kann. Nicht überraschend ergibt sich aus dem Modell, dass der 
Gewinn des Vermieters mit sinkender Höhe der maximal zulässigen Umlage, und damit einer 
stärkeren Beschränkung, abnimmt. Dies ist aus Abb. 6 ersichtlich, in der die Gewinnkurven, die 
einer höheren maximal zulässigen Umlage entsprechen für positive Kosten stets über den Kurven 
liegen, die einer geringeren maximal zulässigen Umlage entsprechen. 

Aus Abb. 6 kann man auch erkennen, dass sich die Gewinnkurve des Vermieters mit Reduzierung 
der maximal zulässigen Umlage im Uhrzeigersinn um den Ursprung dreht. Dabei bewegt sich die 
Nullstelle, die den Mindestkosten der Modernisierungen, bei denen Vermieter positive Gewinne 
erzielen können, entspricht, weiter nach rechts. Auch die Schnittstelle mit der durch die Zah-
lungsbereitschaft der Mieter beschränkten Gewinnfunktion, die in Abb. 7 dargestellt ist, wandert 
weiter nach rechts. 

Vermieter, für die die Beschränkung der gesetzlichen maximalen Umlagehöhe wirksam ist, 
werden sich in Folge ihrer Reduzierung für umfangreichere Modernisierungen mit höheren Kosten 
entscheiden. Die auf den Mieter umgelegten Modernisierungskosten können dann im Ergebnis 
höher sein als ohne Reduzierung der maximal zulässigen Umlage, wenn der Anstieg der Moderni-
sierungskosten die Reduzierung der Umlage überkompensiert. Damit würde für Mieter in 
Wohnungen, die modernisiert werden, genau das Gegenteil der mit der Gesetzesänderung 
beabsichtigten Wirkung erzielt: Die Wohnkostenbelastung durch die Modernisierung steigt noch 
weiter an. 

Unter Hinzunahme der Annahme, dass Vermieter nur begrenzt Kapital in Modernisierung 
investieren können, würden bei umfangreicheren Modernisierungsmaßnahmen für einzelne 
Gebäude entsprechend weniger Gebäude modernisiert werden. 

4.1.1.2 Zeitliche Einschränkung der Modernisierungsumlage  

Die ebenfalls angeregte zeitliche Einschränkung der Modernisierungsumlage bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Kosten der Modernisierung sich amortisiert haben, führt zu enormen 
praktischen Schwierigkeiten. Schon die Frage, welche Parameter in die Berechnung einfließen, 
dürfte schwierig zu regeln und noch schwieriger für den Mieter zu überprüfen sein. Dies führt zu 
einer enormen Unsicherheit und damit zu einer weiteren Belastung des Eigentümers, der für jede 
Modernisierung eine solche Berechnung vorlegen müsste. Eigentümer würden eher Abstand 
nehmen von möglichen Modernisierungsmaßnahmen.  
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Hinzu kommt, dass dies auch dem Mieter nicht viel nützen würde. Der Vermieter hat laut Gesetz 
zwei Möglichkeiten: Die Umlage der Modernisierungskosten gemäß § 559 BGB und die reguläre 
Erhöhung der Miete gemäß § 558 BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Schaut man sich die 
Entwicklung der Mietpreise an, zeigt sich, dass eine Modernisierungsumlage in Höhe von 40 % 
der bisherigen Kaltmiete bereits bei einem marktbedingten Anstieg der Mietpreise um jährlich 
5 %, wie etwa in Hamburg möglich60, schon nach weniger als sieben Jahren erreicht würde. Im 
Durchschnitt liegt die Steigerungsrate der Mieten in Deutschland im Moment bei 2,6%61, sie ist 
aber sehr heterogen. Auch das würde dazu führen, dass in ca. 13 Jahren die Modernisierungsum-
lage von der ortsüblichen Vergleichsmiete eingeholt werden würde. Soweit also dann der Mietzins 
wieder auf die ursprüngliche Miete vor der Modernisierung zurückfallen würde, könnte der 
Vermieter nach § 558 BGB die Miete trotzdem erhöhen. Eine Kappung der Modernisierungsum-
lage bis die Investition amortisiert wäre, würde also praktisch für den Mieter nicht viel bringen 
und für den Vermieter einen enormen Aufwand bedeuten. 

Das ökonomische Modell berücksichtigt die Entwicklung der Vergleichsmieten explizit in der 
Modellierung des Entscheidungskriteriums des Vermieters. Es wird in Gleichung (41) von einer 
exponentiell steigenden Vergleichsmiete ausgegangen. Die Vergleichsmiete schneidet die um die 
Modernisierungsumlage gesteigerte Miete im Zeitpunkt +� nach der Modernisierung, der sich aus 
Gleichung (42) ergibt. Abb. 5 zeigt den zeitlichen Verlauf der Mietpreise mit und ohne Modernisie-
rung. Rechts des Schnittpunkts der Mietpreiskurven weist die modernisierte Wohnung nicht 
länger einen höheren Mietpreis als die nicht modernisierte Wohnung auf. Selbst wenn die 
Modernisierungsumlage nach +�  wegfallen sollte, könnte er eine Erhöhung der Miete bis zur 
ortsüblichen Vergleichsmiete gemäß § 558 BGB anschließen. 

4.1.1.3 Einführung von Umlagekriterien 

Keine Belastung für den Mieter ergäbe sich, 62  wenn die Energieeinsparungen nach einer 
Maßnahme so hoch wären, dass sie durch Reduzierung der Nebenkosten die erhöhte Miete 
ausgleichen, Stichwort: warmmietenneutrale Sanierung.  

Dies würde dazu führen, dass Vermieter, die nicht durch die Zahlungsbereitschaft der Mieter 

beschränkt sind, solange investieren, wie 
�C�� L ���� mit � als den Gesamtkosten für die Reduzie-

rung des Energiebedarfs des Gebäudes um I . Diese Form der Modernisierungsumlage wirkt 
ähnlich einem energetischen Mietspiegel. 

Dies für den Mieter sicherzustellen ist nicht leicht. Vor allem weil der Vermieter keinen Einfluss 
auf das Nutzerverhalten des Mieters hat, kann man nicht einfach die Mieterhöhung an die 
Senkung der Betriebskosten koppeln. Ein Effizienzkriterium muss deshalb anders eingeführt 
werden.  

                                                      
60  http://www.wohnungsboerse.net/mietspiegel-Hamburg/3195, zuletzt abgerufen am 01.02.2015. 

61  http://news.immonet.de/mietpreisentwicklung-in-deutschland-trendwende-in-sicht/14465, zuletzt abgerufen am 
01.02.2015. 

62  Die Belastung durch die Bautätigkeit in Form von Lärm, Schmutz und Nutzungsbeeinträchtigungen wird nicht 
betrachtet. 
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4.1.1.3.1 Beratung durch Energieberater als Voraussetzung 

Denkbar wäre, die Modernisierungsumlage an die vorherige Beratung und Prüfung durch einen 
Energieberater zu knüpfen, um so die Effizienz der Maßnahme zu sichern, wie es bei der 
Finanzierung durch die KFW üblich ist. Hier besteht allerdings das Problem, dass die Tätigkeit des 
Energieberaters kein geschützter Beruf ist und deshalb enorme Qualitätsunterschiede bestehen.  

Um die Modernisierungsumlage tatsächlich an eine solche vorherige Beratung zu knüpfen, 
müssten hier bestimmte Qualitätsstandards sichergestellt werden. Im Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz (NAPE) ist diesbezüglich vorgesehen, existierende Energieberatungsangebote zu 
überprüfen und bestehende Qualitätsinstrumente auf weitere Zielgruppen auszuweiten. Klar 
definierte Kriterien in den jeweiligen Anwendungsbereichen sollen eine hochqualifizierte 
Beratung sicherstellen. Auch soll überprüft werden, ob der Energieberater als Berufsbild definiert 
werden kann.63  Für die Anknüpfung der Modernisierungsumlage an die Energieeffizienz von 
Gebäuden wäre eine Qualitätssicherung unabdingbare Voraussetzung; dies unterstreicht die 
Notwendigkeit einer Umsetzung der im NAPE angedachten Maßnahmen. 

4.1.1.3.2 Einhaltung der EnEV-Vorschriften 

Zu Recht wird ebenfalls kritisiert, dass es bei Prüfung der Umlagefähigkeit der Modernisierungs-
kosten keine Rolle spielt, ob die Anforderungen der EnEV eingehalten wurden.64 Man könnte die 
Möglichkeit der Umlage der Modernisierungskosten für die energetische Sanierung an die 
Einhaltung der EnEV-Vorschriften knüpfen. Dazu müssten jedoch auch in der EnEV bestimmte 
Ausnahmeregelungen konkreter geregelt werden als bisher. Insbesondere betroffen sind hier die 
Regelungen zum Denkmalschutz gemäß § 24 und zur Unwirtschaftlichkeit § 25 EnEV.  

Das Amtsgericht Pankow/Weißensee hat Anfang des Jahres 2015 zu Gunsten eines Mieters 
entschieden, dass der Gedanke des § 25 EnEV auch im Rahmen des § 555d Abs.1 BGB 
Berücksichtigung finden müsse. 65  Die Unwirtschaftlichkeit einer Maßnahme und die daraus 
resultierende Befreiung von den Vorschriften der EnEV können also schon jetzt in das Mietver-
hältnis durchschlagen. Umso wichtiger ist es, dass es in diesem Zusammenhang konkret 
geregelte Befreiungstatbestände gibt.  

Problematisch an den Ausnahmevorschriften ist, dass sie nicht hinreichend konkretisiert sind und 
deshalb in der Praxis Unsicherheiten bereiten. Beispielsweise ist der Begriff „der besonders 
erhaltenswerten Bausubstanz“ in § 24 EnEV nicht definiert. Dies führt dazu, dass bei den 
Eigentümern große Unsicherheit herrscht, wie die einzelnen Verwaltungen mit diesem Begriff 
umgehen. Als unbestimmter Rechtsbegriff ist er im Streitfalle der vollen gerichtlichen Überprü-
fung ausgesetzt66, was dazu führen kann, dass eine große Unsicherheit dahingehend bestehen 
könnte, ob die Kosten der Modernisierung umgelegt werden können. 

Ähnlich verhält es sich bei § 25 EnEV und der Frage, was genau eine unbillige Härte begründen 
kann. Zwar ist eine Legaldefinition in § 25 Abs. 1 Satz 2 EnEV zu finden. Danach liegt eine 

                                                      
63  BMWi, 2014, S. 38. 

64  Bürger/Herman/Keimeyer/Brunn, 2013, S. 338.  

65  AG Pankow/Weißensee, Urteil vom 28.01.2015, 7 C 52/14; online unter: 
http://files.vogel.de/iww/iww/quellenmaterial/dokumente/144047.pdf, zuletzt abgerufen am 01.02.2015. 

66  Nusser, ZUR 2014, 67, 73. 
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unbillige Härte vor, wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungsdau-
er, bei Anforderungen an bestehende Gebäude innerhalb angemessener Frist durch die eintre-
tenden Einsparungen nicht erwirtschaftet werden können. Insbesondere ist jedoch nicht geregelt, 
welche Zeiten, Positionen und zu Grunde zu legende Annahmen in die Berechnung miteinfließen 
können.67  Der Empfehlung des zuständigen Ausschusses im Bundesrat die Berechnung der 
Wirtschaftlichkeit von Energieeinsparmaßnahmen explizit zu regeln, ist der Gesetzgeber nicht 
nachgekommen.68 Außerdem ist gänzlich ungeklärt, ob hierbei auch soziale Härten wie Kredit-
würdigkeit oder Lebensalter eine Rolle spielen können.69 Ohne eine solche Konkretisierung ist es 
dem Eigentümer jedoch nicht möglich einzuschätzen, ob die Verwaltung oder die Gerichte der 
Berechnung des Eigentümers und damit dessen Einschätzung folgt. Bei einer derart großen 
Unsicherheit wird der Eigentümer ebenfalls eher von Modernisierungsmaßnahmen Abstand 
nehmen.  

In einem Brief des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwick-
lung an die unteren Bauaufsichtsbehörden und Regierungspräsidien 70  wurden vorläufige 
Festlegungen zur Beurteilung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Zuge der Befreiung nach § 
25 EnEV getroffen, um Unterschiede im Vollzug zu vermeiden. Hier wird erörtert, dass Maßnah-
men unwirtschaftlich sind, wenn der jährliche Kapitaldienst der EnEV-bedingten Mehrkosten einer 
Baumaßnahme größer ist als die berechneten jährlichen Energiekosteneinsparungen. Der 
Kapitaldienst ist dabei auf die Nutzungsdauer des Bauteils zu beziehen, es sei denn die Restnut-
zungsdauer des Gebäudes ist kürzer. Bei der dynamischen Wirtschaftlichkeitsberechnung sind 
folgende Parameter in Ansatz zu bringen: 

Nutzungsdauer Heizkosteneinsparung Anzurechnende Kosten 

Bauteile: 25 Jahre 

Anlagentechnik: 15 Jahre 

(soweit keine kürzere 
nachgewiesen werden kann) 

Basis: berechneter Endener-
giebedarf entweder nach § 3 
EnEV oder mit geeigneten 
vereinfachten Ansätzen71 

Energiekosten: durchschnittli-
che spez. Energiekosten (z.B. 
ct./kWh) im Jahr des Befrei-
ungsantrags 

Energiekostenpreissteigerung: 
5 % pro Jahr 

nur Mehrkosten, welche der 
Verbesserung der energeti-
schen Qualität dienen oder 
sich hieraus ergeben 

Tab. 3: Parameter für Wirtschaftlichkeitsberechnung laut Brief des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung 

                                                      
67  Halstenberg/Nusser, EnWZ 2013, 343, 350. 

68  Nusser, ZUR 2014, 67, 73. 

69  Halstenberg/Nusser, EnWZ 2013, 343, 350. 

70  Verfügbar z.B. unter http://www.energiesparaktion.de/wai1/showcontent.asp?themaID=18 zuletzt abgerufen am 
01.02.2015. 

71  Z.B. nach GRE e.V., 2010. 
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Für die anstehende Novellierung der EnEV wäre es sinnvoll, hinsichtlich der anzusetzenden 
Randbedingungen bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Klarheit zu schaffen. Die unkomplizierte 
Befreiung von der Pflicht zur Einhaltung der EnEV-Anforderungen, wenn sie nicht wirtschaftlich 
sind, könnte dazu führen, dass der Bauherr zumindest moderate für die individuelle Situation 
sinnvolle Maßnahmen durchführt, anstatt gänzlich auf die Modernisierung des Gebäudes zu 
verzichten. 

Ein solcher Fall, bei dem der sich aus den Anforderungen der EnEV ergebende Höchstenergiebe-
darf nach einer Modernisierung den optimalen Energiebedarf, der sich aus den individuell 

sinnvollen Maßnahmen ergibt, überschreitet, ���q�� R ��∗ , führt im Modell dazu, dass der 
Eigentümer die Modernisierung unterlässt statt unter Einhaltung der Anforderungen zu moderni-
sieren, wenn gilt: 

�F��\G L �F���q��G (52) 

����� ∗ �� P1 K ���q����\ Q= L ���q��� P���q���4 K ����	
Q K ��\� P��\�4 K ����	
Q (53) 

��\ K ���q����\ N ���q�� L ��\�������� P����	
 K ��\�4 Q (54) 

 

Für den Vermieter kann es ebenfalls vorteilhafter sein, die Modernisierung zu unterlassen, wenn 
gilt: 

)\ N�!���-; 0 lnF� N 2G K)\�* ln V1 N�!���-; 0 lnF� N 2G K)\�)\ X
K�!���-; 0 lnF� N 2G K )\�* K � R 0	∀	� w �F���q��G (55) 

 

In Abb. 9 ist ein denkbares Szenario abgebildet, bei dem die mit der Erfüllung der Mindestanfor-
derungen nach EnEV verbundenen Kosten so hoch sind, dass ohne die Möglichkeit einer 
Befreiung die Modernisierung gänzlich unterbleibt. 
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Abb. 9: Situation des Vermieters bei Mindestanforderungen, deren Kosten die gerade noch verlustfrei durchführbaren 
Maßnahmen überschreiten 

In der Abbildung liegt der den Mindestanforderungen entsprechende Kostenwert i. H. v. 
200 €/m² rechts der Kosten, die ein Vermieter gerade noch gewinnneutral investieren könnte 
(ca. 150 €/m²). Würde der Vermieter unter Beachtung der Mindestanforderungen modernisieren, 
müsste er einen Verlust hinnehmen, weil er bei begrenzter Zahlungsbereitschaft der Mieter nicht 
mehr ausreichend viel auf diese umlegen kann.  

Es muss sichergestellt werden, dass die Befreiungsvorschriften der EnEV konkreter ausgestaltet 
werden, damit die Eigentümer sicher sein können, in welcher Weise die Vorschriften angewendet 
werden. Nur so kann der Vermieter sicher sein, dass er die Modernisierungskosten auf den 
Mieter umlegen kann. Die Mieter wiederum haben einen besseren Überblick, ob die geplanten 
Maßnahmen den gesetzlichen Regelungen entsprechen und wirtschaftlich sind. 

4.1.1.3.3 Einschränkung der Umlage bei schlechtem energetischen Zustand  

Die z. B. von Bürger et al. (2013) diskutierte Alternative der Beschränkung der Möglichkeit der 
Umlage der Heizkosten auf die Mieter bei energetisch besonders schlechten Gebäuden72 würde 
den Mieter zwar entlasten und dem Vermieter einen Anreiz zur Modernisierung geben, gleichzeitig 
aber würde diese Lösung, wie sich aus den Gleichungen (38) und (39) ergibt, zu einem höheren 
Energieverbrauch durch die Mieter führen und schließlich hätten Vermieter von Gebäuden in 
energetisch schlechtem Zustand einen Anreiz, Mieter zu bevorzugen, die typischerweise einen 
geringen Verbrauch aufweisen und solche mit typisch hohem Verbrauch zu entmieten. 

                                                      
72  Siehe Bürger/Herman/Keimeyer/Brunn, 2013, S. 205f. 



 

   

45

45

4.1.2 Energetische Vergleichsmiete 

Der Deutsche Mieterbund fordert die Modernisierungsumlage gänzlich zu streichen und dafür 
einen Ausgleich über eine energetische Vergleichsmiete zu schaffen.73 Die bisherige Gesetzesla-
ge sieht diese Möglichkeit durchaus bereits vor: Der neu geregelte § 558 Abs. 2 BGB bestimmt, 
dass die energetische Beschaffenheit als wertbildender Faktor der ortsüblichen Vergleichsmiete 
mit aufgenommen werden muss. Für die Umsetzung gibt es auch konkrete Anleitungen. 74 
Verschiedene Städte haben diese Faktoren auch schon eingeführt.75  

Der Vermieter kann gemäß § 558 Abs. 1 BGB die Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
erhöhen, wenn die Miete zuvor 15 Monate unverändert war. Eine Einschränkung der Höhe nach 
gibt es in § 558 Abs. 3 BGB, der für alle Mietverhältnisse eine Kappungsgrenze von 20 % 
innerhalb von drei Jahren, bzw. 15 % bei Wohnungsknappheit vorsieht. Die Kappungsgrenze gilt 
jedoch nur für eine Mieterhöhung im Rahmen eines bestehenden Mietverhältnisses. Wird 
Wohnraum neu vermietet, ist man grundsätzlich nicht an die ortsübliche Miete gebunden. Neu 
hinzukommen wird ab Mitte des Jahres die Möglichkeit, Mietpreisbremsen für bestimmte 
Regionen festzulegen.76  

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist keine Marktmiete, sondern eine marktorientierte Durch-
schnittsmiete, da sie sich auf die vereinbarten bzw. erhöhten Mieten der letzten vier Jahre 
beschränkt.77 Außerdem handelt es sich dabei nicht um eine punktgenaue Miete, sondern um 
einen Korridor, der einen gewissen Spielraum für den Vermieter zulässt. Sie ist zu bilden 
aufgrund der im Gesetz festgelegten wohnwertbestimmenden Merkmale: vergleichbare Art, 
Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und 
Beschaffenheit.  

Vergleichsmaßstab sind Wohnungen, die in diesen fünf Merkmalen mit der betreffenden 
Wohnung vergleichbar sind. Um die konkrete Vergleichsmiete darzulegen hat der Vermieter 
mehrere Möglichkeiten. Gemäß § 558a Abs.2 BGB kann er einen Mietspiegel hinzuziehen, eine 
Auskunft aus einer Mietdatenbank, ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen, oder entsprechende Entgelte für einzelne ver-
gleichbare Wohnungen, wobei die Benennung von drei Wohnungen genügt. Der Mietspiegel stellt 
gemäß § 558c BGB einen Überblick über die Mieten im Gemeindegebiet dar und muss von der 
Kommune oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden sein. 
Darüber hinaus gibt es noch den qualifizierten Mietspiegel, der gemäß § 558d BGB neben den 

                                                      
73  Siebenkotten, in Mieter Forum Ruhr, online unter http://www.mieterforum-

ruhr.de/32.html?&tx_ttnews[tt_news]=2400&cHash=7d1d00e17182afa170eaedec75f9f4b8, zuletzt abgerufen 
am 01.02.2015. 

74  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2013. 

75  Ein schönes Beispiel bietet die Stadt Darmstadt, die sogar den Energieausweis mit verwertet hat: 
https://www.mieterbund-
darmstadt.de/fileadmin/user_upload/PDF_Dateien/Mietspiegel_Darmstadt/Mietspiegel_2014.pdf, zuletzt abge-
rufen am 01.02.2015, weitere Beispiele sind Berlin, Hamburg, Erlangen, Eberswalde, Neubrandenburg, Ludwigs-
felde, Rottweil, Biberach an der Riß, Koblenz, Teltow/Kleinmachnow, Friedrichshafen, Tübingen, Baden-Baden, 
Landkreis Wesermarsch. 

76  Entwurf eines Gesetzes zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung 
des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung (Mietrechtsnovellierungsgesetz – MietNovG), vom Bundestag 
online unter: http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/625/62527.html. 

77  Blank, in Blank/Börstinghaus, Kommentar zum Mietrecht, § 558 Rn.19. 
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erwähnten Voraussetzungen zusätzlich nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen 
erstellt worden sein muss. Was die anerkannten wissenschaftlichen Grundsätze sind, ist 
allerdings unklar. Es gibt deshalb nur Mindeststandards, die einzuhalten sind. Erforderlich ist 
mindestens: 

• Der Mietspiegel muss vom richtigen Begriff der ortsüblichen Vergleichsmiete ausgehen. 

• Die Daten müssen auf einer repräsentativen Datenerhebung beruhen. 

• Es muss eine anerkannte wissenschaftliche Auswertungsmethode gewählt worden sein. 

• Die Einhaltung der drei zuvor genannten Voraussetzungen muss in einer öffentlich zu-
gänglichen Dokumentation niedergelegt sein.78 

• Ein Mietspiegel, ob qualifiziert oder nicht, ist alle zwei Jahre zu aktualisieren. Ein qualifi-
zierter Mietspiegel ist nach vier Jahren zu erneuern. 

Schaut man sich die bestehenden Regelungen an, zeigt sich folgendes Bild: Grundsätzlich 
besteht bereits jetzt theoretisch die Möglichkeit über die örtliche Vergleichsmiete Modernisie-
rungsmaßnahmen aufzufangen. Praktisch besteht aber eine Reihe von Schwierigkeiten, die diese 
Möglichkeit im Moment noch behindern. Als erstes besteht das Problem, dass es nicht in allen 
Gemeinden Mietspiegel, egal welcher Art, gibt. Das Gesetz gibt nur vor, dass solche erstellt 
werden müssen, wenn Bedarf besteht, vgl. § 558c Abs. 4 BGB. Damit besteht keine generelle 
Pflicht zur Erstellung eines Mietspiegels. Bei Durchsetzung eines Konzepts einer energetischen 
Vergleichsmiete wäre es jedoch wesentlich von Vorteil, dass für jede Gemeinde ein Mietspiegel 
existiert.  

Weiterhin besteht das Problem, dass die Bestimmung der energetischen Merkmale zu ungenau 
und zu wenig konkretisiert ist. Teilweise wird als negatives Merkmal von „unzureichender 
Wärmedämmung“ gesprochen. Hier kann freilich noch lange nicht vom ökologischen Mietspiegel 
gesprochen werden. Dieser Begriff scheint insgesamt fraglich, da, wie Börstinghaus richtig 
anmerkt, der Mietspiegel zeigen soll, was tatsächlich vorhanden ist und nicht, was politisch 
gewünscht wird.79 Tatsächlich wird eine bessere Wärmedämmung Auswirkungen im Mietspiegel 
nur haben, wenn Mieter in den letzten Jahren aufgrund dieser auch eine höhere Miete gezahlt 
haben.  

Durch die nicht ausreichend konkrete Unterscheidung bei energetischen Merkmalen kommt es 
auch zu dem bereits in der Literatur angesprochenen Problem des Vermieter-Vermieter-
Dilemmas.80 Steigt durch energetische Modernisierungen, z. B. durch eine Außendämmung, der 
Mietpreis von Wohnungen, profitieren davon über den Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete 
auch die Vermieter, die nicht modernisieren. Das wertbildende Merkmal beim oben bereits 
erwähnten Beispiel kennt nur die negative Beschaffenheit „unzureichende Wärmedämmung“. 
Dies führt dazu, dass bei der ortsüblichen Vergleichsmiete der Beitrag von durch Modernisie-
rungsmaßnahmen verursachten Mietsteigerungen nicht richtig berücksichtigt wird. Anreize zum 
Modernisieren verringern sich. Im Modell für den Vermieter ist dieser Einfluss der Modernisie-
rungstätigkeit des einzelnen Vermieters auf die ortsübliche Vergleichsmiete nicht berücksichtigt 
und der Parameter * , der die Entwicklung der Vergleichsmiete beschreibt, ist exogen. Eine 
entsprechende Erweiterung des Modells ist grundsätzlich möglich. Sie wird hier nicht durchge-

                                                      
78  Blank, in Blank/Börstinghaus, Kommentar zum Mietrecht, § 558d Rn.5. 

79  Börstinghaus, in Blank/Börstinghaus, Kommentar zum Mietrecht, § 558 Rn. 32a. 

80  Bürger/Herman/Keimeyer/Brunn, 2013, S. 338. 
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führt, weil sich daraus keine Einsichten ergeben, die über die bei Bürger et al. (2013) dargestell-
ten Erkenntnisse hinausgehen. 

Ein weiteres Problem liegt in der zeitlichen Verzögerung. Die zurzeit bestehende Möglichkeit, die 
Kosten der Modernisierung nach Beendigung der Arbeiten umzulegen, ermöglicht es dem 
Eigentümer sicher zu kalkulieren. Wenn dagegen Unsicherheit über eine eventuelle Mieterhö-
hungsmöglichkeit durch einen erhöhten Mietspiegelwert in der Zukunft bestünde, wäre zu 
erwarten, dass risikoaverse Vermieter und Fremdkapitalgeber eine Risikoprämie für die Investiti-
on in Modernisierungsmaßnahmen fordern, so dass eine stärkere Mieterhöhung nötig wäre. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass es nach jetziger Rechtslage nicht möglich ist, die Modernisie-
rungsumlage zu streichen ohne massive Anreizverluste für die Eigentümer in Kauf zu nehmen. 
Um einen zuverlässigen Ausgleich über eine energetische Vergleichsmiete zu schaffen, müsste es 
flächendeckende, qualifizierte Mietspiegel geben, die die energetische Beschaffenheit in einer 
wesentlich detaillierteren Art und Weise beinhalten. Letzteres könnte über die Ermächtigungs-
grundlage in § 558c Abs. 5 BGB durchaus erreicht werden. Dazu müssten jedoch genauere 
Bestimmungsmerkmale der energetischen Beschaffenheit gefunden werden. Ob dies über den 
Energieausweis möglich ist, wird bezweifelt.81 Dies wäre aber in der Tat der richtige Ansatzpunkt. 
Im Rahmen des Bedarfsausweises kann ein objektiver Vergleich der energetischen Beschaffen-
heit zwischen zwei Gebäuden stattfinden. Voraussetzung wäre jedoch, dass es flächendeckend 
Bedarfsausweise gäbe. Eine solche Pflicht zur Erstellung von Bedarfsausweisen einzuführen 
scheint durchaus möglich und würde niemanden unzulässig belasten. Dabei ist es wichtig, ein 
Instrument zu finden, mit dem energetische Beschaffenheit von Wohnraum tatsächlich vergleich-
bar gemacht werden kann. Die jetzt bestehende Rechtslage reicht dazu nicht aus, weil teilweise 
Wahlfreiheit bezüglich der Erstellung eines Bedarfs- bzw. eines Verbrauchsausweises besteht. Ein 
Bedarfsausweis lässt sich jedoch nicht mit einem Verbrauchsausweis vergleichen. Zudem können 
Verbrauchsausweise keinem objektiven Zweck dienen, da sie zu sehr vom Nutzerverhalten 
abhängen. Es ist deshalb problematisch, wertbildende Merkmale an einen Verbrauchsausweis zu 
knüpfen.82 

Wenn es allerdings gelänge, über einen flächendeckenden Mietspiegel die energetische Beschaf-
fenheit von Gebäuden in allen Dimensionen in der Vergleichsmiete fehlerfrei zu berücksichtigen, 
hätte die Aufgabe des bisherigen an den Kosten der Modernisierung orientierten Umlagesystems 
zugunsten einer solchen energetischen Vergleichsmiete große Vorteile. Für den Vermieter wäre 

eine Mindesthöhe der Kosten für die Modernisierung, �\, nicht länger Voraussetzung für ihre 
Profitabilität, wodurch auch Maßnahmen, die effizient, aber wenig kapitalintensiv sind, ohne 
Verlust für den Vermieter durchgeführt werden können. Die zusätzlichen Einnahmen des 

Vermieters aus der Modernisierung versiegen nicht im Zeitpunkt +� , sondern fließen über die 
Restnutzungsdauer des modernisierten Bauteils oder Gebäudes. Es gäbe keinen Anreiz mehr, mit 
besonders kostenintensiven Modernisierungsmaßnahmen anfänglich einen großen Abstand zur 
ortsüblichen Vergleichsmiete zu bewirken. Außerdem bestünde ein größerer Anreiz für Vermieter, 
sich um die kostenminimale Ausführung einer Maßnahme zu bemühen. 

                                                      
81  Börstinghaus, in Blank/Börstinghaus, Kommentar zum Mietrecht, § 558 Rn. 32a. 

82  So allerdings in Berlin geschehen: Berliner Mietspiegel online unter: www.grundeigentum-
verlag.de/mietspiegel/msp_berlin_2013.pdf, zuletzt abgerufen am 1.2.2015.  
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Für den Mieter ergäbe sich anfänglich eine sehr viel geringere Belastung. Im bisherigen System 
des Modernisierungsaufschlags ist unmittelbar im Anschluss an die Modernisierung, im Zeitpunkt +\ , die Belastung am größten. Der Mieter zahlt einen großen Aufschlag auf die ortsübliche 
Vergleichsmiete, der mit der Zeit zurückgeht, weil die ortsübliche Vergleichsmiete steigt, während 
die Miete des Mieters in der modernisierten Wohnung stagniert. Gleichzeitig ist der Vorteil aus 
eingesparten Heizkosten bei steigenden Brennstoffpreisen anfänglich am geringsten. Abhängig 
von der Brennstoffpreisentwicklung dreht sich die Belastung spätestens im Zeitpunkt +� um und 
der Mieter in der modernisierten Wohnung bezahlt eine geringere Warmmiete als jener in einer 
nichtmodernisierten Wohnung. Abb. 10 veranschaulicht die Entwicklung der Differenz bei 
Heizkosten, Kalt- und Warmmiete zwischen einer modernisierten Wohnung und einer nichtmo-
dernisierten Wohnung über die Zeit. 

 

 

Abb. 10: Entwicklung der Unterschiede bei Mieten und Heizkosten zwischen modernisierten und nichtmodernisierten 
Wohnungen 

Mieter in modernisierten Wohnungen zahlen anfänglich einen Aufschlag auf die Kaltmiete, der 
mit der Zeit immer schneller zurückgeht (grüne Kurve), die eingesparten Heizkosten (rote Kurve) 
kommen zwar dem Mieter zugute, aber diese Einsparungen reichen in der Regel nicht aus um die 
höhere Kaltmiete zu kompensieren. Die blaue Kurve in Abb. 10 beschreibt die zeitliche Entwick-
lung der Warmmietdifferenz zwischen modernisiertem und nichtmodernisiertem Wohnraum. Die 
Fläche unter der Kurve oberhalb der Zeitachse entspricht den Nettoausgaben des Mieters in 
Folge der Modernisierung. Rechts der Nullstelle der blauen Kurve erzielt der Mieter Einnahmen, 
die der Fläche oberhalb der blauen Kurve bis unter die Zeitachse entsprechen. 

Neben der anfänglich sehr hohen Belastung des Mieters lässt sich aus der Abbildung außerdem 
erkennen, dass der Mieter, der gezwungen ist, aus seiner Wohnung auszuziehen, quasi einer 
Investition beraubt wird. Im ungünstigsten Fall bewohnt der Mieter die Wohnung bis die blaue 
Kurve die Nullstelle erreicht und ist dann gezwungen auszuziehen. In diesem Fall kann der 
Vermieter (oder bei unveränderter Kaltmiete der Nachmieter) die Warmmietdifferenz zu einer 
nichtmodernisierten Wohnung über die ganze verbleibende Nutzungsdauer vereinnahmen. Auch 
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dieses Dilemma des Mieters könnte durch eine energetische Vergleichsmiete aufgelöst werden. 
Der anfänglich sehr hohe Anstieg der Wohnkostenbelastung entfiele, dafür würde sich langfristig 
keine günstigere Warmmiete einstellen. 

Wenn sich die mögliche Mieterhöhung infolge einer Modernisierung anhand eines energetischen 
Mietspiegels nach der bewirkten Heizkostenersparnis und Wohnwertsteigerung bemisst, werden 
Vermieter Modernisierungen genau dann durchführen, wenn sie wirtschaftlich sind, d. h. wenn 
die Kosten der Modernisierung vom Barwert der Einsparungen und Wohnwertsteigerungen 
übertroffen oder mindestens erreicht werden. Die Modernisierung wird dann nicht mehr allein 
durch Ausbeutung des Mieters finanziert, dessen Zahlungsbereitschaft bisher durch die Moderni-
sierungsumlage voll abgeschöpft werden kann. Wenn die mögliche Mieterhöhung nicht mehr über 
die Kosten der Modernisierungen bestimmt wird und stattdessen nur noch über eine Mieterhö-
hung bis zur neuen relevanten Vergleichsmiete möglich ist, kann die Modernisierung nicht mehr 
zur Ausbeutung des Mieters missbraucht werden, da die Vergleichsmietsteigerung per Konstruk-
tion der Verbesserung des Wohnwerts der Wohnung entspricht. 

In solchen Fällen, bei denen Vermieter bisher die Miete um den maximal möglichen Umlagesatz 
erhöht haben, weil der Schnittpunkt der Gewinnkurve mit gesetzlicher Restriktion und Zahlungs-
bereitschaftsrestriktion rechts des lokalen Maximums der Gewinnkurve mit Zahlungsbereit-
schaftsrestriktion liegt (Fall aus Abb. 8), werden Vermieter bei Wegfall der Obergrenze für die 
Umlage weniger umfangreich modernisieren. Dies hat aber keine negativen Auswirkungen auf die 
Gesamtwohlfahrt, solange Modernisierungen nicht mit positiven Externalitäten verbunden sind. 

Allerdings kann nicht uneingeschränkt davon ausgegangen werden, dass die energetische 
Beschaffenheit perfekt durch den Mietspiegel abgebildet wird. Als extremen Gegenpol zu der 
bisher betrachteten perfekten Abbildung des Energiebedarfs (z. B. durch den in die Bestimmung 
des Mietspiegels einfließenden und im Energieausweis ausgewiesenen Energiebedarfs) betrach-
ten wir auch den Fall, dass der energetische Mietspiegel allein nach Zeitpunkt der (letzten) 
Modernisierung differenziert und nicht einmal berücksichtigt, ob der Umfang der Modernisierung 
eine bestimmte Untergrenze überschritten hat. Zunächst ist festzuhalten, dass eine solche 
Differenzierung des Mietspiegels dazu führen wird, dass der Unterschied der Miete zwischen 
modernisierten und nicht modernisierten Wohnungen gering sein wird, weil der Zusammenhang 
zwischen Modernisierung einerseits und Wohnwert und Heizkosten andererseits schwach sein 
wird.  

Wird die Umlagemöglichkeit beibehalten und wie bisher auf einen bestimmten Prozentsatz der 
Modernisierungskosten beschränkt, so steigen die Profite des Vermieters, die sich bei gegebe-
nem Investitionsumfang ergeben, weil bei Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Mieterhöhung 
ein zusätzlicher Gewinn daraus entsteht, dass die Vergleichsmiete künftig höher sein wird. Das 
hat zur Folge, dass mehr Modernisierungen profitabel werden. 

Wie bei den anderen Regelungen, die die Umlage eines Prozentsatzes der Modernisierungskos-
ten auf die Jahresmiete erlauben, wird sich am Nutzen des Mieters nichts ändern: der Vermieter 
kann und wird durch die Modernisierung die Quasi-Rente des Mieters vollständig abschöpfen, die 
daraus entsteht, dass der Mieter aufgrund spezifischer Investitionen und drohender Umzugskos-
ten dem Verbleiben in der Wohnung als solchem einen Wert beimisst. Daran ändert auch nichts, 
dass die Mieterhöhung am Anfang weniger drastisch sein, dafür aber permanent über dem 
Niveau der Mieten für nicht modernisierte Wohnungen liegen wird.  
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4.1.3 Energieausweis als mietrechtliche Pflicht  

Konzentrierte sich bislang die Anreizsetzung auf den Vermieter, so ist zu fragen, ob es möglich ist, 
mehr über den Mieter zu steuern. Da dieser von einer Heizkostenverringerung und Wohnbehag-
lichkeitssteigerung profitiert, kann er ein wichtiger Adressat der Anreizsetzung sein. Dazu ist es 
notwendig, dass der Mieter ausreichend über die energetische Beschaffenheit der Wohnung 
informiert ist. Der Energieausweis könnte hier eine wichtige Rolle spielen. Hier besteht jedoch ein 
Problem hinsichtlich der Durchsetzung der Pflicht zur Vorlage des Energieausweises. Die 
Nichtvorlage bei Vermietung ist zwar seit Einführung der EnEV 2014 eine Ordnungswidrigkeit, 
schlägt aber nicht ins Mietrecht durch. Dies gilt sogar dann, wenn im Mietvertrag falsche Angaben 
über die energetische Beschaffenheit des Gebäudes gemacht werden, es sei denn der Energie-
ausweis ist explizit als Teil des Mietvertrags mit aufgenommen.  

Damit der Energieausweis als Steuerungsinstrument mehr Bedeutung erhält, müsste die Vorlage 
eines Energieausweises neben der ordnungsrechtlichen Pflicht auch als mietrechtliche Pflicht 
eingeführt werden. Insbesondere darf nicht nur bei Neuvermietung diese Pflicht bestehen, 
sondern der Energieausweis muss jederzeit für jeden Mieter einsehbar sein. Er müsste dazu 
aktuell und überprüfbar sein. Gefordert wird ein Energieausweis, der wohnungsbezogen die 
Bedarfswerte transparent macht. 83  Auch insofern ist es deshalb zwingend notwendig einen 
Bedarfsausweis flächendeckend einzuführen, da Verbrauchsausweise abhängig vom Verhalten 
des Mieters sind und deshalb keine objektive Einschätzung ermöglichen. 

Sollte ein schlechter energetischer Zustand des Gebäudes oder das Nichtvorhandensein eines 
Energie(bedarfs)ausweises einen Mangel darstellen, so könnte dies den Mieter zu einer Mietmin-
derung berechtigen. Diese könnte sich, wie bei anderen Mietmängeln üblich, an einem Tabellen-
wert orientieren, der den Mieter die Miete um einen Prozentbetrag kürzen lässt. Dies wäre in der 
ökonomischen Bewertung analog zu einer energetischen Vergleichsmiete zu sehen. 

Denkbar und praktikabel wäre es, die Verpflichtung zur Mitteilung des aktuellen Energieauswei-
ses im Rahmen der Heizkostenabrechnung einzuführen. Dies könnte in der Heizkostenverord-
nung vorgesehen werden und hätte zur Folge, dass dies unmittelbar den Vermieter verpflichtet, 
da er ansonsten die Heizkosten nicht vom Mieter verlangen kann. Die Mieter könnten sich 
dadurch genau in dem Moment, in dem sie sich auch über die Heizkosten Gedanken machen, 
über den energetischen Zustand des Hauses informieren. Wichtig ist auch hier, dass der objektiv 
vergleichbare Bedarfsausweis als Grundlage dient. Dieser müsste natürlich wie bereits gefordert, 
regelmäßig zu aktualisieren sein.84 

4.1.4 Sanierungsfahrpläne und Modernisierungsvereinbarungen 

Damit bei energetischen Modernisierungen frühzeitig der bis 2050 notwendige Sanierungsbedarf 
einkalkuliert werden kann, plant die Bundesregierung die Umsetzung gebäudeindividueller 
Sanierungsfahrpläne zu stärken und zu vereinfachen. Neben dem Zustand des Gebäudes selbst 
soll insbesondere die individuelle Lebenslage des Eigentümers Berücksichtigung finden, um 
optimal zu erarbeiten, welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt technisch sinnvoll und 
finanzierbar sind. Lässt die finanzielle Lage des Eigentümers zu Beginn der Planung einer 

                                                      
83  Siebenkotten, online unter http://www.mieterverein-koeln.de/Energiewende_im_Gebaeudebereich, zuletzt 

abgerufen am 1.2.2015. 

84  Bürger/Herman/Keimeyer/Brunn, 2013, S. 345. 
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energetischen Modernisierung keine großen Investitionen zu, so kann es beispielsweise günstig 
sein, zunächst Maßnahmen durchzuführen, welche keine hohen Kosten für den Eigentümer 
verursachen und sich durch die Energieeinsparung sehr schnell erwirtschaften, wie beispielswei-
se die Dämmung der Kellerdecke oder der obersten Geschossdecke. Auch ohnehin anstehende 
Instandhaltungsmaßnahmen sollten hier berücksichtigt werden. Findet im Laufe der Jahre eine 
Verbesserung der finanziellen Situation statt, so können weitere Maßnahmen durchgeführt 
werden, welche zuvor im Sanierungsfahrplan ausgearbeitet wurden. Welche Maßnahmen dies 
sind, hängt natürlich vom individuellen Gebäudezustand ab und muss daher auch individuell 
abgewogen werden. Im Rahmen der „Energieeffizienz-Strategie Gebäude“ plant der Bund ein 
Konzept für solche Sanierungsfahrpläne zu erarbeiten, um Gebäudebesitzern und Energiebera-
tern eine Hilfestellung und Richtungsweisung mit auf den Weg zu geben.85  

Sanierungsfahrpläne, welche Baumaßnahmen in größeren Zeitabständen vorsehen, können 
insbesondere Vermieter von Wohnraum vor neue Herausforderungen stellen. Bei einer Umset-
zung von individuellen Sanierungsfahrplänen kann das Mietrecht zu einem Hemmnis werden. Die 
komplexen Regelungen des Mietrechts müssen bei jedem Schritt neu eingehalten werden. Das 
bedeutet, dass bei jeder neuen Maßnahme frist- und formgemäße Modernisierungsankündigun-
gen versandt werden müssen. Damit wird aber auch bei jedem Schritt die Möglichkeit für den 
Mieter eröffnet, Härtefalleinwände gegen die Duldung und die Erhöhung der Miete vorzubringen, 
was wiederum die Unsicherheit des Eigentümers bei seiner Modernisierungsentscheidung erhöht. 

Das Gesetz sieht hier die Möglichkeit vor, Modernisierungsvereinbarungen gemäß § 555f BGB zu 
treffen und so mit dem Mieter das Prozedere abzustimmen. Dies ist allerdings bei längerfristigen 
Fahrplänen eher Makulatur, da die Mietverhältnisse oftmals nicht über einen so langen Zeitraum 
laufen und dann Modernisierungsvereinbarungen mit dem neuen Mieter wieder neu ausgehan-
delt werden müssten. Außerdem sind zwingende mieterschützende Regelungen, wie die Ankündi-
gungspflicht gemäß § 555c BGB, nicht abdingbar.  

Auch können Sanierungsfahrpläne nur unter starken Annahmen zu Finanzierungsbedingungen 
optimal werden. Wegen der bei jeder Bautätigkeit wieder anfallenden Kosten (Einrüstung des 
Gebäudes, Anmietung eines Containers für Bauschutt, Parkverbotszone vor dem Gebäude) kann 
die Modernisierung nur dann kostenminimal erfolgen, wenn die Bauteile im Rahmen einer 
einzigen Bautätigkeit modernisiert werden können. Ein Sanierungsfahrplan ist deswegen nur 
sinnvoll, wenn der Vermieter einer Finanzierungsrestriktion unterliegt, die ihm die Modernisierung 
aller Bauteile gleichzeitig verbietet oder sehr hohe Fremdkapitalzinsen verursachen würde. 

4.2 WEG  

Das Wohnungseigentumsrecht unterscheidet "bauliche Veränderungen"86 am Gemeinschaftsei-
gentum in dreifacher Hinsicht, die je nach Veränderungsgrad eine zunehmende WEG-
Beschlussmehrheit benötigen: Im Falle einer bloßen ordnungsgemäßen Instandsetzung, welche 
etwa Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen umfasst87, ist gem. § 22 Abs. 1 WEG i. V. 

                                                      
85  Vgl. http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Gebaeude/sanierungsfahrplan.html, zuletzt abgerufen am 

1.2.2015. 

86  Bauliche Veränderungen sind Eingriffe in die Substanz des gemeinschaftlichen Eigentums, durch die dauerhaft 
andere Funktionalitäten oder eine abgeänderte Optik geschaffen werden, vgl. OLG München, NJOZ, 2007, 2670, 
2673. 

87  Sauren, Wohnungseigentumsgesetz, zu § 22 WEG, Rn 3a; Merle, in Bärmann, WEG, zu § 21 WEG, Rn. 111. 
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m. § 21 Abs. 3 und Abs. 5 Nr. 2 WEG ein Beschluss mit einfacher Stimmenmehrheit ausreichend. 
Einen solchen einfachen Mehrheitsbeschluss bedarf es auch bei modernisierenden Instandset-
zungen, was der Gesetzgeber in § 22 Abs. 3 WEG explizit normierte und somit die gefestigte 
Rechtsprechungspraxis 88  in Gesetzesform goss. 89  Über bloße Instandsetzungsmaßnahmen 
hinausgehende bauliche Veränderungen bedürfen – wie bereits vor der WEG-Reform –  gem. § 
22 Abs. 1 WEG der Zustimmung aller gem. § 14 Nr. 1 WEG in ihren Rechten beeinträchtigten 
Wohnungseigentümer, denen durch solch eine Maßnahme über das bei einem geordneten 
Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus kein Nachteil erwachsen darf. Einen solchen 
Nachteil sieht der BGH bei einer „nicht ganz unerheblichen, konkreten und objektiven Beeinträch-
tigung“90. Um die energetische Modernisierung zu erleichtern, führte der Gesetzgeber in § 22 
Abs. 2 WEG eine neue Beschlusskompetenz ein, sodass bereits mit einer doppelten qualifizierten 
Mehrheit der Stimmen aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer91 eine Modernisierungs-
maßnahme gem. § 555b Nr. 1 bis 5 BGB oder eine Anpassung des Gemeinschaftseigentums an 
den Stand der Technik beschlossen werden kann.92 Wenn es nicht mehr als vier Wohnungseigen-
tümer gibt, gibt die Regelung jedem ein Vetorecht. Dies kann dann zu Situationen führen, in 
denen Wohnungseigentümer taktisch ihre Zustimmung zu einer wirtschaftlichen Modernisierung 
verweigern, wenn in einem Gebäude ein oder zwei große Vermieter alle Eigentumswohnungen bis 
auf zwei oder drei besitzen. Besitzer kleinerer Wohnungen könnten sich dann ihre Zustimmung 
vergüten lassen wollen.  

Unabhängig von den Abstimmungsregelungen in der Wohnungseigentümergemeinschaft selbst, 
spielt das Mietrecht hier ebenfalls eine große Rolle. Nicht wenige der Eigentumswohnungen 
werden zumindest vorübergehend vermietet. Dies kann in Bezug auf eine energetische Moderni-
sierung zu Problemen zwischen Vermieter und Mieter führen, aber auch zwischen der WEG und 
dem Mieter.  

Auf der einen Seite unterliegt der vermietende Eigentümer anderen Anreizen als der Selbstnutzer, 
falls die Kosten der Modernisierung auf den Mieter umzulegen sind. Die bereits oben dargestellte 
Unterscheidung zwischen Maßnahmen, die Endenergie einsparen und solchen, die nur Primär-
energie einsparen, führt dazu, dass vermietende Eigentümer eine geplante Modernisierung 
gemäß § 555b Nr. 2 BGB nicht unterstützen werden, da sie die Kosten nicht über § 559 Abs. 1 
BGB auf den Mieter umlegen können. Eine andere gesetzgeberische Entscheidung wäre aber 
auch nicht zu rechtfertigen, da in diesem Falle ja gerade keine Einsparung von Energiekosten 
erfolgt, die dem Mieter zu Gute käme. Anders sieht es bei § 555b Nr. 1 BGB aus. In den Fällen, in 
denen der vermietende Eigentümer seinen Kostenanteil auf den Mieter umlegen kann, hat er 
einen Anreiz, möglichst umfangreich zu modernisieren. Der selbstnutzende Eigentümer strebt 
den für ihn optimalen Energiebedarf an. 

                                                      
88  Vgl. u.a. OLG Düsseldorf, NZM 2000, 1067 (1067 f.); OLG Hamm, FGPrax 2007, 69. 

89  BT-Drs. 16/887, S. 29; Bärmann/Pick, in: Bärmann Pick, Wohnungseigentumsgesetz, zu § 22 WEG, Rn. 34; 
Derleder, ZWE 2012, 65, 66. 

90  BGH, ZWE 2004, 352. 

91  Für einen rechtmäßigen Beschluss notwendig ist eine Dreiviertelmehrheit aller im Grundbuch eingetragener 
Wohnungseigentümer sowie die Stimmenmehrheit aller in der Wohnungseigentümergemeinschaft gehaltenen 
Miteigentumsanteile. Eine Mehrheit in der entsprechenden beschließenden Versammlung der Wohnungseigen-
tümer reicht daher nicht aus, vgl. BGH, NJW 2008, 3630, 3631; Horst, NZM 2012, 289, 290. 

92  BT-Drs. 16/887, S. 29; Spielbauer, ZWE 2013, 105, 106. 
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Auf der anderen Seite müssen schon die Eigentümer bei Ihrer Abstimmung nach § 22 Abs. 2 Satz 
1 WEG unter dem Aspekt der unbilligen Beeinträchtigung die Belange vermietender Wohnungsei-
gentümer beachten.93 Dazu gehören alle mietrechtlichen Vorgaben, die der Vermieter beachten 
muss. Hierzu zählt insbesondere die Notwendigkeit, dass eine Modernisierungsankündigung 
gemäß § 555c Abs.1 Satz 1 BGB spätestens 3 Monate vor Beginn der Maßnahme zu erfolgen 
hat. Neben der Beachtung dieser zeitlichen Komponente kann auch zu berücksichtigen sein, 
dass der Mieter aufgrund mietrechtlicher Vorschriften die Modernisierung nicht zu dulden hat.94 
Ob dies allerdings bei Beschlussfassung schon beachtet werden muss, scheint doch zweifelhaft. 
Erstens ist dies oft in diesem Moment noch gar nicht abzusehen, da der Mieter erst im Anschluss 
an die Ankündigung Gründe vorbringen muss, die eine besondere Härte rechtfertigen. Zweitens 
ändern sich Mietverhältnisse im Laufe der Zeit und so kann ein Modernisierungsbeschluss 
vielleicht nicht gleich, aber dann später doch noch umsetzbar sein. 

Die eigentlichen Probleme beginnen erst nachdem die Eigentümer den Modernisierungsbe-
schluss getroffen haben. Der vermietende Eigentümer muss die für die Duldung der Sanierung 
und die Mieterhöhung notwendige Modernisierungsankündigung nach § 555c BGB ordnungsge-
mäß in Textform durchführen. Diese muss vom Vermieter ausgehen und kann nicht durch die 
Wohnungseigentümergemeinschaft vorgenommen werden. Eine Vertretung kommt ebenfalls 
nicht in Betracht, da die Eigentümergemeinschaft nicht im Namen des Eigentümers, sondern im 
Namen des Verbands handelt.95 Die Möglichkeit die Duldungsrechte des Vermieters und die sich 
daraus ergebenden Pflichten über § 10 Abs. 6 Satz 3 Alt. 2 WEG auf die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft zu übertragen, scheint zwar naheliegend,96 ist aber im Rahmen der bestehenden 
Gesetzeslage nicht möglich. Das Duldungsrecht ist gerade nicht so einfach auf jemand anderen 
übertragbar.97 Außerdem wäre dann die Frage, welche der zahlreichen Rechte und Pflichten aus 
dem Mietvertrag auf die Eigentümergemeinschaft übergehen sollen, schwer zu beantworten. Eine 
strikte Trennung des Mietverhältnisses zwischen Vermieter und Mieter auf der einen Seite und 
Handlungen der Wohnungseigentümergemeinschaft auf der anderen Seite sollte beibehalten 
werden. Nicht zuletzt, da sich dann Folgefragen, die sich aus einer solchen Vergemeinschaftung 
ergeben, anschließen würden, die noch nicht überblickbar sind.98 Wesentlich einfacher ist, dass 
die WEG im Rahmen der gewillkürten Prozessstandschaft die Duldungspflicht in ihrem Namen im 
Wege der Leistungsklage durchsetzt.99 

Ein weiteres Problem ist, wie oben schon angesprochen, die Frage, ob der Mieter möglicherweise 
einen Härteeinwand gemäß § 555d Abs. 2 BGB geltend macht und damit keine Duldungspflicht 
mehr besteht. Hier ist streitig, inwieweit bei einer durchzuführenden Interessenabwägung die 
Interessen der übrigen Eigentümer zu beachten sind. Dies wird teilweise aus verfassungsrechtli-
chen Erwägungen bejaht. 100  Andere Stimmen verneinen das, da die Interessen der übrigen 

                                                      
93  Elzer, in BeckOK WEG, § 22 Rn.355.  

94  Elzer, in BeckOK WEG, § 22 Rn.355. 

95  Häublein, NZM 2014, 97, 126; anders Lehmann-Richter, WuM 2013, 82, 85. 

96  Lehmann-Richter, WuM 2013, 82, 85. 

97  Eisenschmid, in Schmidt-Futterer, Mietrecht, § 555c Rn. 5. 

98  Häublein, NZM 2014, 97 (126). 

99  Elzer, in BeckOK WEG, § 22 Rn. 356. 

100  Blank, in Blank/Börstinghaus, Kommentar zum Mietrecht, § 555d Rn. 10. 
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Eigentümer bereits über den positiven Beschluss der Wohnungseigentümer mit einfließen.101 Die 
praktische Relevanz dieser Streitfrage ist jedoch gering. Wichtig ist, dass nach der neuen 
Rechtslage die Belange der Energieeinsparung und des Klimaschutzes mit in die Abwägung 
einfließen müssen. Dies führt mindestens zu einer Stärkung der Vermieterinteressen102, wenn 
nicht gar zu einem Ausschluss des Härteeinwands abgesehen von seltenen Fällen, die Gefahr für 
Leib und Leben bedeuten103. 

Die Mieterhöhung im Zuge der Umlage der Modernisierungskosten könnte ebenfalls problema-
tisch sein und droht schon an der Bauherreneigenschaft eines solchen Vermieters zu scheitern. 
Gemäß § 559 BGB muss der Vermieter die Modernisierungsmaßnahme durchführen. Dies ist 
nicht unproblematisch, da meist die Eigentümergemeinschaft den Auftrag für die Modernisie-
rungsarbeiten erteilt.104 Die nunmehr in § 10 Abs. 6 WEG festgestellte Teilrechtsfähigkeit der 
WEG soll dazu führen, dass man dem einzelnen Mitglied nicht mehr die Bauherrenfähigkeit 
zugestehen kann.105 In der Tat könnte dies problematisch sein, da in den Angelegenheiten der 
Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft nunmehr die Miteigentümer nur noch als 
Gesamtgeschäftsführer handeln.106 Nach überwiegender Meinung im Schrifttum soll allerdings 
trotzdem der Miteigentümer als Mitglied der Eigentümergemeinschaft auch Bauherr i. S. d. § 559 
BGB sein.107  Rechtsprechung gibt es bisher dazu noch nicht. Dass dies in der Praxis aber 
durchaus problematisch werden kann, zeigt eine Entscheidung, die eine Mieterhöhungsmöglich-
keit in den Fällen verneint hat, in denen der Verwalter die Arbeiten auf eigene Rechnung in 
Auftrag gegeben hat.108 

Versucht man vorherzusehen, wie sich die einzelnen Eigentümer bei der Abstimmung zu einer 
Modernisierungsmaßnahme verhalten, stößt man auf komplexe Anreizstrukturen, angefangen 
von tatsächlichen Begebenheiten, wie der Lage der Wohnung innerhalb des Gebäudes, bis hin zur 
Frage, ob die Wohnung selbst genutzt oder vermietet wird. Ein Selbstnutzer ist hier ähnlich einem 
Hausbesitzer zu sehen und wird nur dann zustimmen, wenn sich die Kosten innerhalb eines für 
ihn tragbaren Zeithorizonts amortisieren oder er sich eine Erhöhung der Wohnbehaglichkeit etwas 
kosten lassen möchte. Der in Gleichung (16) für den Eigenheimnutzer gefundene optimale 
Energiebedarf kann aber nicht einfach auf den Selbstnutzer der Eigentumswohnung im Mehrfa-
milienhaus übertragen werden, da Wärmetransfer zwischen den Wohnungen und die Verteilung 
der Heizkosten in Abhängigkeit des Wärmeverbrauchs und Wohnflächenanteils berücksichtigt 
werden müssen. Der vermietende Eigentümer muss eher als Investor betrachtet werden. Für ihn 
ist eine energetische Modernisierungsmaßnahme dann interessant, wenn ihm das Mietrecht 
ermöglicht, seine Investition auf die Miete umzulegen. Bei einer Abstimmung wird es wahrschein-
lich stark darauf ankommen, wie die Eigentümerversammlung am Abstimmungstag zusammen-
gesetzt ist und welche Maßnahmen geplant sind. Insbesondere bei Immobilien, die „auf Vorrat“ 

                                                      
101  Eisenschmid, in Schmidt-Futterer, Mietrecht, § 555d Rn. 61. 

102  Blank, in Blank/Börstinghaus, Kommentar zum Mietrecht, § 555d Rn. 6. 

103  Eisenschmid, in Schmidt-Futterer, Mietrecht, § 555d Rn. 63. 

104  Börstinghaus, in Schmidt/Futterer, Mietrecht, BGB § 559, Rn. 30; anders Häublein, NZM 2014, 97 (126). 

105  Börstinghaus, in Schmidt/Futterer, Mietrecht, BGB § 559, Rn. 30. 

106  Ausführlich dazu Klein, in Bärmann, WEG, § 10 Rn. 217 ff. 

107  Häublein, NZM 2014, 97, 126; Lehmann-Richter, WuM 2013, 82, 86; m.w.N. Schüller, in BeckOK BGB, § 559 Rn. 
14; Elzer, in BeckOK WEG, § 22 Rn. 358. 

108  AG Hamburg, WuM 1987, 30. 
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geteilt wurden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es noch einen Eigentümer gibt, dem 
mehrere Wohnungen gehören, die vermietet werden. Die neuen Eigentümer haben es dann 
schwer sich durchzusetzen, da ja nicht nur drei Viertel der Stimmen, sondern auch die Mehrheit 
aller Eigentumsanteile erforderlich ist.  

Sinnvoll erscheint es, die Unsicherheiten, die einen Eigentümer als Vermieter treffen, zu beseiti-
gen und klarzustellen, dass dieser berechtigt ist, die Miete gemäß § 559 BGB zu erhöhen. 
Darüber hinaus die Rechte aus dem Mietverhältnis zu vergemeinschaften, scheint nicht notwen-
dig und auch nicht sinnvoll. Letztlich würde es die ohnehin komplizierten Rechtsgefüge innerhalb 
eines Hauses mit einer Vielzahl von Eigentümern noch verstärken. 

Im Rahmen der Recherche hat sich gezeigt, dass es ein tatsächliches Problem gibt, das häufig im 
Vordergrund steht. Die Finanzierung der energetischen Modernisierung ist für viele Wohnungsei-
gentumsgemeinschaften äußerst schwierig.109 Nur die wenigsten können eine Modernisierung 
dieser Art aus der Sicherungsrücklage finanzieren. Die Aufnahme eines Kredits durch die WEG ist 
schwierig, ein KfW-Programm hierfür existiert nicht. Eine Förderung durch die KfW gibt es nur für 
den einzelnen Eigentümer und jeder einzelne Eigentümer muss die Förderungsvoraussetzungen 
erfüllen. Durch Verkäufe und andere Eigentümerwechsel würden damit erhebliche Planungsunsi-
cherheiten entstehen. Die Bundesregierung hat auf diese Problematik bereits reagiert und will die 
Energieberatung für die besonderen Problemlagen der Wohnungseigentümergemeinschaft laut 
NAPE ausbauen.110 Darüber hinaus sollte darüber nachgedacht werden, ob der Verwalter, dem 
hier eine erhebliche Last zukommt, zusätzlich eine bestimmte Aufwandsentschädigung erhalten 
könnte, um auch hier Anreize zu erhöhen. 

  

                                                      
109  Zum gleichen Ergebnis kommen Bürger/Herman/Keimeyer/Brunn, 2013, S. 342. 

110  BMWi, 2014, S. 24 f. 
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5 Weiterentwicklung Energieausweise 

Der Energieausweis ist bei Verkauf, Verpachtung oder Neuvermietung eines Wohngebäudes 
gesetzlich vorgeschrieben. Der Gebäudeeigentümer muss diesen auf seine Kosten erstellen 
lassen. Es können Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweise ausgestellt werden. Der 
Energiebedarfsausweis gibt den errechneten Endenergiebedarf eines Gebäudes unter normati-
ven einheitlichen Randbedingungen an. Der Energieverbrauchsausweis hingegen wird auf Basis 
der Verbrauchsdaten aus Heizkostenabrechnungen ermittelt, wobei mindestens die Abrechnun-
gen aus einem zusammenhängenden Zeitraum von drei Jahren zugrunde gelegt werden müssen, 
die jüngste Abrechnungsperiode eingeschlossen. 

Zulässig ist es auch, sowohl den Energiebedarf als auch den Energieverbrauch anzugeben. In 
einigen Fällen ist ein verbrauchsorientierter Energieausweis rechtlich ausreichend. Für Wohnge-
bäude, die weniger als fünf Wohnungen besitzen und für die der Bauantrag vor Inkrafttreten der 
1. Wärmeschutzverordnung (1. WSVO), also vor dem 1. November 1977, gestellt worden ist, ist 
der Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs auszustellen. Ausnahmen stellen 
Gebäude dar, welche bereits das Anforderungsniveau der 1. WSVO aufweisen. Tabelle 4 stellt die 
Unterschiede der beiden Ausweise und ihre Anwendbarkeit nochmals gegenüber.  

 Energiebedarfsausweis Energieverbrauchsausweis 

Basis111 errechneter Energiebedarf anhand 
des energetischen Zustands des 
Gebäudes bei normiertem Nutzerver-
halten 

tatsächlicher Energieverbrauch auf 
Basis der Verbrauchsdaten aus 
Heizkostenabrechnungen der letzten 
drei Jahre (mindestens) 

Anwendung112 Pflicht bei: 
• Neubauten sowie bei Änderung, 

Erweiterung und Ausbau von 
Gebäuden und entsprechend 
notwendiger Durchführung von 
Berechnungen nach § 9 Abs. 2 
EnEV 

• Wohngebäude mit weniger als 5 
WE und mit Bauantrag vor Inkraft-
treten der 1. WSVO am 
1.11.1977 

Zulässig bei: 
• Wohngebäude mit mindestens 5 

WE  
• Wohngebäude mit Bauantrag 

nach dem 1.11.1977 oder mit 
Einhaltung des Anforderungsni-
veaus der 1. WSVO von 1977 

Hinweise zur 
Berechnung 

Ermittlung des Endenergie- und 
Primärenergiebedarfs für Heizung 
sowie Warmwasserbereitung nach 
den zulässigen Berechnungsverfah-
ren: 
• Wohngebäude: DIN 4108-6 & DIN 

4701-10 oder DIN V 18599 
• Nichtwohngebäude: DIN V 18599 

• Ermittlung des durchschnittlichen 
Endenergie- und Primärenergie-
verbrauchs für Heizung sowie 
Warmwasserbereitung im zu-
grunde gelegten Zeitraum, mit 
Durchführung einer Witterungs-
bereinigung (um regionale Klima-
einflüsse zu beseitigen) 

• längere Leerstände sind rechne-
risch angemessen zu berücksich-
tigen 

• Vereinfachungen möglich unter 

                                                      
111  §§ 18, 19 EnEV 2014.  

112  § 17 Abs. 2 EnEV 2014. 
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Anwendung der Regeln für Ener-
gieverbrauchskennwerte des 
BMVBS113 

Tab. 4: Unterschiede des Energiebedarfs- und des Energieverbrauchsausweises. 

Betont werden muss, dass der Verbrauchsausweis immer geprägt ist vom individuellen Nutzer-
verhalten. Die Aussagekraft des Energieverbrauchsausweises hinsichtlich der energetischen 
Qualität des Gebäudes ist somit sehr beschränkt, insbesondere bei Einfamilienhäusern. Bei der 
Berechnung der Energieeinsparung durch Modernisierungsmaßnahmen kann er jedoch wichtige 
Zusatzinformationen liefern. Hier sollte stets eine Betrachtung sowohl des Energiebedarfs unter 
normativ neutralen Bedingungen als auch des Energieverbrauchs und deren Abweichung 
voneinander erfolgen. Der Verbrauch lässt Rückschlüsse auf das Nutzerverhalten zu und hilft die 
Energieeinsparung realistischer abzubilden, wie bereits zuvor erläutert. Er kann und sollte somit 
zusätzlich zur Energiebedarfsrechnung in eine Energieberatung einfließen. 

Seit Inkrafttreten der Zweiten Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung im Jahre 
2014 findet im Energieausweis eine Einordnung des Endenergiebedarfs bzw. -verbrauchs in 
Effizienzklassen zusätzlich zur Einordnung auf der Farbskala statt, wie in Abb. 11 zu sehen.  

 

Abb. 11: Einordnung des Energiebedarfs eines Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2014.114 

Hiermit hat bereits eine Steigerung der Nachvollziehbarkeit für den Fachfremden stattgefunden. 
Die Effizienzklassen bieten den Vorteil, dass diese bereits aus dem Bereich der Elektrogeräte 
bekannt sind und das Gebäude somit von jedem problemlos eingestuft werden kann. Eine 
Effizienzklasse von C ist zudem einprägsamer als eine Zahl oder eine Farbstufe.  

Die Zuordnung birgt jedoch auch ein gewisses Risiko. Die alleinige Betrachtung des Endenergie-
bedarfs kann den Betrachter fallweise in die Irre führen. Denn ein geringer Endenergiebedarf ist 
nicht gleichzusetzen mit geringen Energiekosten, welche für den Nutzer letztlich von größter 
Bedeutung sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, mit welchem Energieträger das Gebäude beheizt 
wird. Ein Gebäude mit einer Effizienzklasse A, welches mit einer Wärmepumpe beheizt wird und 
somit mit Hilfe von Strom, kann höhere Energiekosten verursachen als ein Gebäude mit einer 
Effizienzklasse C, welches mit einem Gas-Brennwertkessel versorgt wird. Denn die Kosten für 

                                                      
113  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2009 

114  EnEV, Anlage 6. 
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Endenergie aus elektrischem Strom können ein Vielfaches der Kosten für Endenergie aus Erdgas 
ausmachen. Eine Ermöglichung der Einschätzung der zu erwartenden Energiekosten für den 
Fachfremden wäre deswegen hilfreich, würde aber die Festlegung von einheitlichen Referenz-
preisen für die unterschiedlichen Energieträger erforderlich machen. 

Zu überlegen ist außerdem, wann bei gemischt genutzten Gebäuden eine Trennung des Gebäu-
des erfolgen sollte und somit mehrere Energieausweise ausgestellt werden müssen. Die Aussa-
gekraft des Ausweises sollte gegenüber einer Vereinfachung der Gebäude-Bilanzierung Vorrang 
haben. Sie ist jedoch bei Abbildung des gesamten Gebäudes als eine Zone je nach Unterschieden 
in der Nutzung stark anzuzweifeln. Zurzeit gibt die EnEV lediglich vor, dass gemischt genutzte 
Gebäude getrennt behandelt werden müssen, sofern die abweichende Nutzung einen erhebli-
chen Teil der Gebäudenutzfläche (bei Wohngebäuden) bzw. Nettogrundfläche (bei Nichtwohnge-
bäuden) umfasst. Eine konkretere Definition fehlt.  

Hinsichtlich weiterer ggf. anstehender Änderungen am bestehenden Energieausweis ist zu 
erwähnen, dass die Problematik des Umgangs mit dem Ausweis und die Akzeptanz dessen 
zukünftig im Vordergrund stehen sollten. Weitere Anpassungen, beispielsweise an der Einordnung 
des Energiebedarfs, führen nur in Maßen zu einer Steigerung der Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz des Energieausweises. Wichtiger ist, dass dem Betrachter deutlich wird, wie er den 
Ausweis korrekt zu lesen hat, um die Informationen richtig zu interpretieren. 
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Eine weitere Herausforderung ist die Sicherstellung der Qualität der Energieausweise. Eine 
Evaluierung des BMVBS115 ergab, dass sich beim Nachvollziehen der Berechnung von in Energie-
bedarfsausweisen angegebenen Werten signifikante Unterschiede zwischen den ursprünglich 
berechneten und bei der Review gefundenen ergaben. Siehe dazu Abb. 12 für die Darstellung der 
Abweichung der ursprünglich berechneten Energiebedarfswerte von den in der Review gefunde-
nen Werten im Verhältnis zu den in der Review gefundenen Werten in Abhängigkeit vom bei der 
Review gefundenen Energiebedarf. 

  

Abb. 12: Relative Abweichung des ursprünglich berechneten Energiebedarfs vom Ergebnis der Review [Quelle: Eigene 
Darstellung auf Basis von Werten in der Tabelle auf S. 44 der BMVBS-Online-Publikation, Nr. 01/2011] 

Als Gründe für die Abweichungen werden in der Evaluierung u. a. unterschiedliche Definitionen 
von Systemgrenzen und unterschiedliche Annahmen von Wärmedurchgangskoeffizienten 
genannt.116  

Diese Abweichung müssen, soll der Energieausweis in Zukunft die tragende Bedeutung haben, 
dringend minimiert werden. Dazu müssen teilweise Berechnungsgrundlagen konkreter und 
genauer festgelegt werden, aber auch die Ausbildung der Energieberater muss insofern sicherge-
stellt werden, als dass diese dazu in der Lage sind, die Berechnungen richtig durchzuführen. 

                                                      
115  BMVBS-Online-Publikation, Nr. 01/2011. 

116  Ibid. S. 44. 
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6 Verbesserung des Berechnungsverfahrens zur energetischen 
Bilanzierung von Gebäuden( 

6.1 Ausgangspunkt und Problematik 

Wie im Meilenstein 1 bereits erläutert, kann es bei der energetischen Planung und der tatsächlich 
eintretenden Energieeinsparung unter Umständen zu Abweichungen kommen. Dies ist häufig auf 
Abweichungen von errechnetem Energiebedarf und tatsächlichem Energieverbrauch sowohl im 
Bestand als auch nach einer energetischen Modernisierung zurückzuführen. Bei der Berechnung 
des Energiebedarfs wird in der Regel ein genormtes Nutzerverhalten nach DIN V 4108-6 bzw. DIN 
V 18599 zugrunde gelegt, das die Aufrechterhaltung einer einheitlichen Innentemperatur 
vorsieht. Diese Standardisierung ist sehr wichtig, wenn ein Energiebedarfsausweis erstellt werden 
soll und dient dabei der Vergleichbarkeit von Gebäuden. Auf diese Weise wird der Einfluss des 
Nutzerverhaltens ausgeblendet und das Gebäude kann einem Energieeffizienzniveau zugeordnet 
werden. Die Berechnung der Energieeinsparung im Rahmen einer individuellen Energieberatung 
ist jedoch davon abzugrenzen. Wird hier auf dieselbe Weise vorgegangen, wird der Verbrauch 
unter Umständen höher (unmodernisierter Fall) oder in selteneren Fällen auch niedriger (moder-
nisierter Fall/Neubauten) beurteilt als er tatsächlich ist.  

Insbesondere in Gebäuden mit schlechtem energetischen Zustand ist ein erhöhter errechneter 
Energiebedarf im Vergleich zum tatsächlichen Energieverbrauch wie bereits erwähnt ein bekann-
tes Phänomen, da hier häufig ein sehr sparsames Nutzerverhalten vorliegt, um hohe Energiekos-
ten zu vermeiden („Prebound-Effekt“).  

Gebäude mit sehr gutem energetischem Zustand, also energetisch ertüchtigte Gebäude oder 
Neubauten, können hingegen einen erhöhten Verbrauch aufweisen, resultierend aus einem 
höheren Temperaturniveau und ggf. einer größeren beheizten Gebäudenutzfläche. In der Folge 
kann dies zu einer Differenz von errechneter und tatsächlicher Energieeinsparung führen 
(„Rebound-Effekt“). Diese Differenzen und ihr Zusammenhang mit dem Wärmeschutz eines 
Gebäudes wurden bereits in zahlreichen Studien untersucht und belegt, wie beispielsweise in 
[Vogler 2014]117 dokumentiert. 

Ein Einflussfaktor bei der Berechnung des Energiebedarfs stellt die räumliche Teilbeheizung dar. 
Der nicht beheizte Raumanteil an der Gesamtwohnfläche kann stark variieren. Tendenziell ist ein 
Anstieg des nicht beheizten Raumanteils mit steigender Wohnfläche zu beobachten (siehe auch 
Abb. 9).118 Im Regelfall wird dieser Einfluss nur über einen Pauschalwert berücksichtigt, wobei 
lediglich nach Ein- oder Mehrfamilienhaus unterschieden wird. Weist das zu untersuchende 
Gebäude jedoch starke Abweichungen von der normierten Nutzung auf, kann dies dazu führen, 
dass der Bedarf den Verbrauch nicht realistisch repräsentiert.  

Im Rahmen des Projekts EnWorKS ist daher vorgesehen, diese Abweichungen zu untersuchen 
und einen Vorschlag für eine differenziertere Berücksichtigung der räumlich eingeschränkten 
Beheizung auszuarbeiten. Insbesondere die Nutzung des Energiebedarfsausweises für eine 
energetische Vergleichsmiete, wie in den vorherigen Kapiteln vorgeschlagen, bedarf einer 
Optimierung des Berechnungsverfahrens nach EnEV, welche eine Reduktion der Abweichungen 

                                                      
117 Vogler, 2014, 29ff. 

118  Loga/Großklos/Knissel, 2003), S. 13. 
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bewirkt. Im Folgenden werden die bereits vorliegenden Untersuchungen und Lösungsansätze 
vorgestellt und die Vorgehensweise bei der weiteren Bearbeitung erläutert. 

6.2 Vorhandene Lösungsansätze 

Eine mögliche Stellschraube zur realistischeren Abbildung des Energiebedarfs ist die Bilanz-
Innentemperatur, welche hinsichtlich einer räumlichen Teilbeheizung und hinsichtlich des 
vorhandenen Wärmeschutzniveaus angepasst wird. 

Durch das Institut für Wohnen und Umwelt IWU wurde im Rahmen einer Studie der Einfluss der 
zeitlich und räumlich eingeschränkten Beheizung auf die anzusetzenden Raumtemperaturen neu 
quantifiziert und durch den Einfluss des Wärmeschutzniveaus erweitert.119 Hier wird die mittlere 

Raumtemperatur (entspricht der Bilanz-Innentemperatur nach DIN V 18599120) θi mittels eines 
Reduktionsfaktors für zeitlich eingeschränkte Beheizung (Nachtabsenkung) sowie eines Redukti-
onsfaktors für räumlich eingeschränkte Beheizung (Teilbeheizung) herabgesetzt: 

 ( )i e ze re i,soll ef fθ = θ + ⋅ ⋅ θ − θ    [°C]     (56) 
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 θe [°C]  mittlere Außentemperatur 

 θi,soll [°C]  Raumsolltemperatur 

 h [W/(m²K)] temperatur- und wohnflächenbezogener Wärmeverlust  

    (spez. Wärmetransferkoeffizient): 

    T V
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A
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    HT [W/K]  Transmissionswärmeverluste 

    HV  [W/K] Lüftungswärmeverluste 

    AEB [m²] Energiebezugsfläche = beheizte Wohnfläche 

                                                      
119  Loga/Großklos/Knissel, 2003, 11ff. 

120  Die Bezeichnung der mittleren Raumtemperatur nach DIN V 18599 lautet Bilanz-Innentemperatur. Sie stellt die 
Raumtemperatur dar, welche bei der Energiebedarfsrechnung in Ansatz gebracht wird und wird durch Faktoren 
wie Nachtabsenkung oder Teilbeheizung reduziert. Die Raumsolltemperatur hingegen wird üblicherweise mit 20 
°C (Wohngebäude, Heizfall) angenommen und bleibt unverändert. Sie ist die Temperatur, auf die die Hei-
zungsanlage ausgelegt wird. 
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In beiden Reduktionsfaktoren fze und fre findet der Wärmeschutz Berücksichtigung in Form des 
temperatur- und wohnflächenbezogenen Wärmeverlusts h, d.h. der Summe der Wärmetransfer-
koeffizienten für Transmission und Lüftung bezogen auf die Wohnfläche. In dem Reduktionsfaktor 
für räumlich eingeschränkte Beheizung fre wird zusätzlich der Anteil der mitbeheizten Fläche an 
der Gesamtfläche innerhalb der thermischen Hülle nre einbezogen, welcher mit der Wohnungs-
größe steigt und für übliche Wohnungsgrößen zwischen 10 und 50 % angesiedelt ist. (Als 
mitbeheizte Flächen gelten abgetrennte Räume, die indirekt über den beheizten Bereich 
mitbeheizt werden, bei denen jedoch eine Unterschreitung der Soll-Innentemperatur zugelassen 
wird.) Die Abhängigkeit von der Wohnungsgröße wurde auf Basis von Erfahrungswerten ermittelt 
und ist in Abb. 13 dargestellt. Die Berechnung von nre findet wie folgt statt: 

 WE
re

A 100
n 0,25 0,2 arctan

50
−

= + ⋅   [-]     (59) 

mit AWE [m²]  Wohnfläche je Wohnung: EB
W E

W E

A
A

n
=  

   AEB [m²] Energiebezugsfläche = beheizte Wohnfläche 

   nWE  [-] Anzahl der Wohneinheiten des Gebäudes 

 

Abb. 13: Abhängigkeit des nicht direkt beheizten Raumanteils nre von der Wohnfläche.121 

Ein niedriges Wärmeschutzniveau (= hoher spez. Wärmetransferkoeffizient h) bewirkt, dass der 
Reduktionsfaktor fze für die zeitlich eingeschränkte Beheizung (Nachtabsenkung) kleiner wird und 
somit erfolgt eine stärkere Reduktion der mittleren Raumtemperatur. Ebenso verhält es sich bei 
der räumlichen Teilbeheizung: Auch der Reduktionsfaktor fre wird bei niedrigem Wärmeschutzni-
veau kleiner, bei steigender Wohnungsgröße sinkt er zusätzlich, da hiermit der unbeheizte 
Raumanteil nre steigt. Kleine Wohnungen mit gutem Wärmeschutz weisen somit eine verhältnis-

                                                      
121  Loga/Großklos/Knissel, 2003, S. 13, modifiziert. 
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mäßig hohe mittlere Raumtemperatur auf, große Wohnungen mit schlechtem Wärmeschutz eine 
verhältnismäßig niedrige. Dies entspricht dem Gedanken, dass Bewohner von geringfügig 
energieeffizienten Gebäuden (hoher spez. Wärmetransferkoeffizient h) weniger heizen, um die 
Energiekosten in einem moderaten Rahmen zu halten, und zwar sowohl die Dauer des Heizens 
(Nachtabsenkung) betreffend als auch die beheizte Wohnfläche (Teilbeheizung). Handelt es sich 
zusätzlich um sehr große Wohnungen, so sinkt die beheizte Wohnfläche noch mehr. Es liegt also 
eine sehr niedrige mittlere Raumtemperatur vor. 

In [Höttges 2011] wurde der beschriebene Berechnungsansatz weiterführend untersucht. Abb. 
14 zeigt dessen Auswirkungen auf die mittlere Rauminnentemperatur bei zeitlich und räumlich 
eingeschränkter Beheizung für verschiedene Wärmeschutzniveaus - repräsentiert durch unter-
schiedliche Wärmetransferkoeffizienten H bezogen auf die Wohnfläche je Wohnung - und für 
verschiedene Wohnungsgrößen (50 bis 200 m²). In der Legende ist je Wohnungsgröße in 
Klammern der Anteil der mitbeheizten Fläche nre angegeben (gemäß Ansatz). Die Berechnungs-
werte beruhen auf einer Soll-Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von 
5 °C.122 

 

Abb. 14: Mittlere Raumtemperaturen θi bei zeitlich und räumlich eingeschränkter Beheizung für unterschiedliche 
Wärmeschutzniveaus (spez. Wärmetransferkoeffizienten in W/(m²K), wobei der Bezug hier die m² Wohnfläche je 
Wohneinheit AWE ist).123 

Im aktuellen Berechnungsverfahren nach DIN V 18599-2 ist bereits ein ähnlicher Korrekturfaktor 
für die Teilbeheizung ftb dokumentiert. 124  Hierbei wird bezüglich der Wohnungsgröße jedoch 
üblicherweise nur zwischen Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern unterschieden. Der 

                                                      
122  Höttges/Klauß/Maas/Stiegel, 2011, S. 13ff. 

123  Höttges/Klauß/Maas/Stiegel, 2011, S. 15 (gemäß Loga 2003), modifiziert. 

124  DIN V 18599-2:2011-12 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – Teil 2: Nutzenergiebedarf für 
Heizen und Kühlen von Gebäudezonen“, 40f. 
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Anteil der mitbeheizten Fläche an der Gesamtfläche (hier wird die Bezeichnung atb verwendet, der 
Parameter entspricht jedoch nre) wird dabei nach DIN V 18599-10 pauschal mit 25 % für EFH und 
15 % für MFH berücksichtigt. Der Anteil der mitbeheizten Fläche atb geht in den Korrekturfaktor 
für räumlich eingeschränkten Heizbetrieb ftb mit ein, bei welchem als weitere Einflussgröße die 
maximale Heizleistung der Gebäudezone enthalten ist. Hiermit wird indirekt auch der Einfluss des 
Wärmeschutzniveaus berücksichtigt. Die Bilanz-Innentemperatur wird nach DIN V 18599 mit Hilfe 
des Korrekturfaktors ftb angepasst: 

 ( )i i,soll tb i,soll efθ = θ − ⋅ θ − θ    [°C]     (60) 

Der Korrekturfaktor ftb wird hierbei wie folgt ermittelt:  

 h,max 2
tb tb2

B

f 0,8 1 exp a
A 35 W m

 Φ 
= − −   

  
 [-]     (61) 

mit Φh,max [W] die maximale Heizleistung in der Gebäudezone (zu berechnen unter  

   Berücksichtigung des Wärmetransferkoeffizienten, siehe  

   DIN V 18599-2, Anhang B) 

 AB [m²] die Fläche der Gebäudezone (Bezugsfläche), entspricht AEB im vorherigen 

    Ansatz 

Der Berechnungsansatz für ftb in Kombination mit den Pauschalwerten für atb ergibt eine 
geringere Absenkung der anzusetzenden mittleren Raumtemperatur als der Ansatz des IWU, wie 
in Abb. 15 näherungsweise dargestellt. 
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Abb. 15: Mittlere Raumtemperaturen θi bei zeitlich und räumlich eingeschränkter Beheizung für unterschiedliche 
Wärmeschutzniveaus (spez. Wärmetransferkoeffizienten) gemäß DIN V 18599-2 mit pauschalen Werten für atb.125 

Der Anteil der mitbeheizten Fläche atb kann jedoch gemäß DIN V 18599-2 alternativ zu den 
Pauschalwerten mit dem durch das IWU entwickelten Rechenansatz für nre berechnet werden: 

 WE
tb

A 100
a 0,25 0,2 arctan

50
−

= + ⋅   [-]     (62) 

Hierdurch ergeben sich die in der folgenden Abbildung wiedergegebenen mittleren Rauminnen-
temperaturen. Obwohl die Berechnungsansätze voneinander abweichen, liegen die Werte nach 
DIN V 18599-2 annähernd auf dem Niveau der in der IWU-Studie hergeleiteten Raumtemperatu-
ren. 

                                                      
125  Höttges, 16, modifiziert. 
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Abb. 9: Mittlere Raumtemperaturen θi bei zeitlich und räumlich eingeschränkter Beheizung für unterschiedliche 
Wärmeschutzniveaus (Wärmetransferkoeffizienten) gemäß DIN V 18599-2 zzgl. atb = nre aus IWU-Studie.126 

Beide Ansätze für den Anteil der mitbeheizten Fläche atb, pauschal sowie ausführlich, sind nach 
DIN V 18599-2 zulässig. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, atb nach realen nutzungsbeding-
ten Werten des Gebäudes wie folgt zu bestimmen: 

 mitbeheizt
tb

b

A
a

A
=      [-]     (63) 

mit Amitbeheizt  [m²] die mitbeheizte Fläche (Fläche mit Unterschreitung der  

    Solltemperatur) innerhalb der Gesamtfläche 

 Ab  [m²] die gesamte Fläche der Gebäudezone (Bezugsfläche) 

Im Falle einer Energieberatung (und zwar nur dann! Nicht etwa bei der Ausstellung eines 
Energieausweises!) ist dem Planer somit freigestellt, ob er nach Befragung der Gebäudebewoh-
ner berücksichtigt, wenn der Anteil der mitbeheizten Fläche des Gebäudes nicht den vorgestellten 
Berechnungsansätzen entspricht, sondern deutlich größer (oder selten: kleiner) ist. 

Üblicherweise wird bei der Berechnung des Energiebedarfs jedoch mit den Pauschalwerten (atb,EFH 
= 0,25 und atb,MFH = 0,15) gerechnet. Somit kommt es näherungsweise zu den mittleren Raum-
temperaturen, welche in Abb. 15 dargestellt wurden.  

Eine striktere Berücksichtigung der räumlich eingeschränkten Beheizung von Gebäuden bei der 
Energiebilanzierung wäre denkbar und sinnvoll. Hierzu ist eine erneute Untersuchung des 
Einflusses für verschiedene Gebäudegeometrien und Wärmeschutzniveaus hilfreich. Es ist 
weiterhin zu überlegen, ob nicht nur eine Abminderung der mittleren Raumtemperatur für 

                                                      
126  Höttges, 16, modifiziert. 
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niedrige Wärmeschutzniveaus, sondern auch eine Erhöhung für sehr gute Wärmeschutzniveaus 
Berücksichtigung finden sollte. Denn handelt es sich um ein Gebäude mit hoher Energieeffizienz, 
ist häufig ein erhöhter Energieverbrauch im Vergleich zum Energiebedarf zu beobachten.127 Der 
Effekt kehrt sich somit um. 

Um weitere Untersuchungen durchzuführen bedarf es einer Abbildung möglichst vieler verschie-
dener Gebäude, welche den Gebäudebestand in Deutschland realistisch abdecken. Zu diesem 
Zwecke wurde am Zentrum für Umweltbewusstes Bauen im Jahre 2010 eine Datenbank mit 
Modellgebäuden entwickelt. Diese liegt den Bearbeitern des Projekts EnWorKS vor und kann für 
weitergehende Untersuchungen im Rahmen des Projekts hinzugezogen werden.128 

6.3 Vorgehensweise für die Entwicklung eines Vorschlags für die Optimierung der 
Gebäudebilanzierung 

Anhand der erwähnten Datenbank mit Modellgebäuden soll der Ansatz für die Teilbeheizung 
weitergehend untersucht werden. Dazu muss eine Anpassung der Modellgebäude erfolgen, da 
diese ursprünglich für die Untersuchung von Neubauten vorgesehen wurden und dadurch in ihrer 
Geometrie solche darstellen. Im Anschluss werden Berechnungen auf Basis der vorgestellten 
Rechenansätze mit der Energiebilanzierungssoftware ZUB-Helena durchgeführt, wobei unter-
schiedliche Wärmeschutzniveaus untersucht werden. 

Beispielrechnungen 

Um zu ermitteln, welchen Einfluss die Betrachtung der Teilbeheizung auf den Energiebedarf von 
Gebäuden hat, wurden Beispielrechnungen nach DIN V 18599 mit der Gebäudebilanzierungs-
software ZUB-Helena an drei verschiedenen Wohngebäuden durchgeführt. Hierbei handelte es 
sich um ein kleines EFH, ein großes EFH und ein kleines MFH, für das zwei unterschiedliche 
Wohnungsaufteilungen untersucht wurden:  mit drei und sechs Wohneinheiten.  

Das kleine EFH besitzt eine Gesamtwohnfläche von etwa 132 m² und das große EFH etwa 
255 m². Das kleine MFH weist eine Gesamtwohnfläche von 395 m² auf, bzw. 132 m² je Wohnung 
bei 3 WE und 66 m² je Wohnung bei 6 WE. Da die Berechnungen darstellen sollen, welche 
Auswirkungen eine größere Wohnfläche je Wohnung auf die Teilbeheizung und somit auf den 
Energiebedarf hätte, wurden hier zwei unterschiedliche Fälle betrachtet.  

Um zu verdeutlichen, welche Gebäudearten durch die Berechnungen repräsentiert werden sollen, 
sind in Abb. 17 drei Wohngebäudetypen, die vor der 1. WSVO erbaut wurden, dargestellt. Hierbei 
handelt es sich nicht um die berechneten Modellgebäude, sondern um Beispielgebäude, welche 
für die untersuchte Baualtersklasse typische Merkmale aufweisen. Dies soll eine Vorstellung 
davon vermitteln, wie die Gebäude aussehen könnten. 

                                                      
127  Vogler, Ingrid (2014): „Untersuchung von mittel- und langfristigen Auswirkungen verschiedener Energie-

Einsparstrategien von Wohnungsunternehmen auf die Wohnkosten“, Dissertation Universität Kassel, S. 29ff. 

128  Kirchhof, Klauß, Maas (2010): „Entwicklung einer Datenbank mit Modellgebäuden für energiebezogene 
Untersuchungen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit“, ZUB e.V., Kassel. 
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EFH klein (EFH_D) 

Baualter: 1949 – 1957  

Wohnfläche: 101 m² 

Endenergiebedarf, korrigiert auf 
Niveau von Verbrauchsdaten:  

266,3 kWh/(m²Wohnflächea) 

 

EFH groß (EFH_C) 

Baualter: 1919 – 1948  

Wohnfläche: 275 m² 

Endenergiebedarf, korrigiert auf 
Niveau von Verbrauchsdaten: 

249,2 kWh/(m²Wohnflächea) 

MFH klein (MFH_C) 

Baualter: 1919 – 1948  

Wohnfläche: 350 m² 

Endenergiebedarf, korrigiert auf 
Niveau von Verbrauchsdaten: 

246,8 kWh/(m²Wohnflächea) 

Abb. 17: Darstellung von drei typischen Wohngebäuden mit Baujahr vor der 1. WSVO.129 

Für die Gebäude wurden mehrere Nutzungsprofile mit verschiedenen Werten für den Anteil der 
mitbeheizten Fläche atb erstellt. Zunächst erfolgt eine Berechnung des Energiebedarfs bei 
pauschaler Annahme für atb (EFH: 0,25/MFH: 0,15) und anschließend bei detaillierter Ermittlung 
der atb-Werte für die drei Wohngebäude nach Formel (58). Die sich daraus ergebenden Werte für 
atb sind in Tabelle 6 aufgeführt. 

Die Energiebedarfe werden weiterhin für zwei unterschiedliche Wärmeschutzniveaus ermittelt: für 
ein schlechtes Wärmeschutzniveau, das der Bauweise vor der 1. WSVO entspricht, und für eine 
modernisierte Variante, welche die Anforderungen der EnEV für Bestandsgebäude (140 % EnEV) 
erfüllt. Da die Berechnungen nach DIN V 18599 durchgeführt wurden, fließen die Auswirkungen 
des Wärmeschutzniveaus auf die Bilanz-Innentemperatur automatisch gemäß Formel (56) für ftb 
in die Berechnung mit ein. Die Ergebnisse für die spezifischen Nutz- und Endenergiebedarfe sind 
in Tabelle 3 im Einzelnen aufgeführt sowie deren prozentuale Abweichung von der Berechnung 
mit dem pauschalen atb-Wert.  

  

                                                      
129  Born/Diefenbach/Loga, 2011. 
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 EFH klein EFH groß 

Wohnfläche je Wohnung 
AWE [m²] (= AN/1,2) 

132 255 

 atb pauschal atb = 0,365 Abweichung atb pauschal 
atb =  
0,5 

Abweichung 

vor 1. WSVO       

spez. Nutzenergiebedarf  
QN [kWh/(m²a)] 

196,5 182,1 -7,3 % 151,0 123,8 -18,0 % 

spez. Endenergiebedarf  
QE [kWh/(m²a)] 

358,3 335,8 -6,3 % 279,1 236,4 -15,3 % 

140 % EnEV       

spez. Nutzenergiebedarf  
QN [kWh/(m²a)] 

97,0 90,7 -6,5 % 80,8 69,0 -14,6 % 

spez. Endenergiebedarf  
QE [kWh/(m²a)] 

135,0 127,4 -5,6 % 111,0 96,7 -12,9 % 

       

 MFH mit 3 WE MFH mit 6 WE 

Wohnfläche je Wohnung 
AWE [m²] (= AN/1,2) 

132 66 

 atb pauschal atb = 0,363 Abweichung atb pauschal atb = 0,13 Abweichung 

vor 1. WSVO       

spez. Nutzenergiebedarf  
QN [kWh/(m²a)] 

113,2 102,1 -9,8 % 113,2 113,8 0,5 % 

spez. Endenergiebedarf  
QE [kWh/(m²a)] 

214,0 196,6 -8,1 % 214,0 214,9 0,4 % 

140 % EnEV       

spez. Nutzenergiebedarf  
QN [kWh/(m²a)] 

65,2 60,3 -7,5 % 65,2 65,5 0,5 % 

spez. Endenergiebedarf  
QE [kWh/(m²a)] 

87,6 81,7 -6,7 % 87,6 88,0 0,5 % 

Tab. 4: spezifischer Nutz- und Endenergiebedarf (bezogen auf Gebäudenutzfläche AN) der drei Wohngebäude bei 
pauschaler und detaillierter Berücksichtigung der Teilbeheizung für zwei Wärmeschutzniveaus; für das MFH wurden 
außerdem zwei verschiedene Wohnungsaufteilungen betrachtet. 

Abb. 17 veranschaulicht den spezifischen Endenergiebedarf für die drei Wohngebäude für die 
detaillierte Berücksichtigung des atb-Wertes im Vergleich zur pauschalen. 
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Abb. 17: spezifischer Endenergiebedarf der drei Wohngebäude bei pauschaler und detaillierter Berücksichtigung der 
Teilbeheizung für zwei Wärmeschutzniveaus. 

Um zu verdeutlichen, welchen Einfluss der Anteil der mitbeheizten Fläche atb und das Wärme-
schutzniveau auf die Bilanz-Innentemperatur haben, ist diese in Abb. 15 dargestellt. Hier fließen 
die Berechnungen nach Formel (56) bis (58) mit ein. Die sich ergebende monatliche Bilanz-
Innentemperatur nach DIN V 18599 wurde für die Darstellung gemittelt. 
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Abb. 18: mittlere Bilanz-Innentemperatur der drei Wohngebäude bei pauschaler und detaillierter Berücksichtigung der 
Teilbeheizung für zwei Wärmeschutzniveaus. 

Wie zu erwarten, wird die Bilanz-Innentemperatur mit dem detaillierten Ansatz für atb bei großer 
Wohnungsgröße deutlich nach unten angepasst, sodass sich beispielsweise beim großen EFH bei 
schlechtem Wärmeschutzniveau eine über das Jahr gemittelte Bilanz-Innentemperatur von 
17,8 °C im Vergleich zu 19,2 °C pauschal und bei verbessertem Wärmeschutz von 18,3 °C im 
Vergleich zu 19,3 °C pauschal ergibt.  

Aus der Verminderung der Bilanz-Innentemperatur ergibt sich eine Reduktion des Energiebedarfs, 
wie in Abb. 18 dargestellt. Insbesondere bei großer Wohnungsgröße (EFH groß) und schlechtem 
Wärmeschutz sind die Abweichungen des Endenergiebedarfs bei detailliertem Ansatz vom 
pauschalen Ansatz mit 15,3 % sehr ausgeprägt. Wird das Gebäude auf ein besseres Wärme-
schutzniveau gebracht, ist die Abweichung mit 12,9 % dennoch hoch. 

Auch beim kleinen EFH liegt eine deutliche Senkung des Endenergiebedarfs durch die detaillierte 
Berücksichtigung der Teilbeheizung um 6,3 % bei schlechtem Wärmeschutz und um 5,6 % bei 
verbessertem Wärmeschutz vor. Das kleine MFH mit 3 WE weist ebenfalls deutliche Abweichun-
gen auf, was auf den hohen atb-Wert von 0,363 detailliert im Vergleich zu 0,15 pauschal zurück-
zuführen ist. Erst wenn die Anzahl der Wohneinheiten auf 6 erhöht werden würde, ergibt der 
detaillierte Ansatz einen ähnlich niedrigen atb-Wert von 0,13 und somit geringfüge Abweichungen 
vom pauschalen Ansatz, wie in Tabelle 6 dokumentiert.  

6.4 Vorschlag für die Anpassung der Energieeinsparverordnung 

Die Berechnungen haben deutlich gemacht, dass die Auswirkungen einer detaillierteren Berück-
sichtigung der Teilbeheizung nach DIN V 18599-2 auf den Energiebedarf insbesondere bei 
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Gebäuden mit großer Wohnfläche nicht zu vernachlässigen sind und einer zu hohen Bedarfs-
rechnung entgegen gewirkt werden kann. 

Im aktuellen Berechnungsverfahren für Wohngebäude gemäß EnEV sind für die Teilbeheizung 
lediglich die Pauschalwerte zulässig, siehe Tabelle 3, Anlage 1, EnEV. Diese könnten durch den 
detaillierten wohnflächenabhängigen Wert ersetzt werden. So könnten trotz einer Verwendung 
der Standardrandbedingungen für Nachweise der EnEV-Anforderungen oder die Ausstellung von 
Energiebedarfsausweisen, welche im Regelfall zu vergleichsweise hohen Bedarfswerten führen, 
realistischere Ergebnisse produziert werden.  

Zu betonen ist jedoch an dieser Stelle, dass auch diese Anpassung einen Bedarfs-Verbrauchs-
Abgleich bei der Berechnung der Energieeinsparung im Rahmen einer Vor-Ort-Beratung nicht 
ersetzen kann. Hier ist nach einer ersten Bedarfsrechnung zu überprüfen wie hoch der Bedarf 
vom tatsächlichen Verbrauch abweicht und wo die Ursachen hierfür liegen. Im Anschluss ist der 
Bedarf entsprechend nach oben oder unten zu korrigieren. Weitere Stellschrauben können hier 
beispielsweise sein: der Luftwechsel, die Betriebsart der Nachtabsenkung oder die Nutzungszei-
ten. So kann z.B. auch berücksichtigt werden, ob es sich bei den Bewohnern um Berufstätige 
handelt oder ob das Gebäude zu Ferienzeiten nicht genutzt wird. Auch besteht wie schon erwähnt 
die Möglichkeit, atb nach realen nutzungsbedingten Werten des Gebäudes nach Formel (59) zu 
bestimmen. 
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7 Zusammenfassung 

Aus der Untersuchung der verschiedenen Defizite haben sich einige vielversprechende Lösungs-
ansätze ergeben.  

So ist es durchaus möglich über eine energetische Vergleichsmiete die Kosten der energetischen 
Modernisierung aufzufangen und damit die Notwendigkeit einer Modernisierungsumlage in Höhe 
eines bestimmten Prozentsatzes wegfallen zu lassen. Dazu müsste jedoch im Idealfall ein 
wesentlich verbesserter Energiebedarfsausweis flächendeckend eingeführt werden. Außerdem ist 
die Sicherstellung der Qualität der Energieberatung und Ausstellung des Energieausweises 
absolut notwendig. 

Um kurzfristig einen Schutz der Mieter zu gewährleisten könnte die Modernisierungsumlage an 
bestimmte Erfordernisse geknüpft werden, so beispielsweise an die Einhaltung der EnEV-
Vorschriften. Dazu müssten jedoch insbesondere die Befreiungstatbestände konkretisiert 
werden, um hier genügend Rechtsicherheit zu schaffen.  

Um die Mieter mehr in die Verantwortung zu nehmen, wäre eine einfache Möglichkeit die 
Verpflichtung einzuführen den Energieausweis bei der Umlage der Heizkosten nach Heizkosten-
verordnung anzuhängen. Durch die neue visuelle Aufteilung in Effizienzklassen würde der Mieter 
zu dem Zeitpunkt, an dem er sich mit den Heizkosten beschäftigt auch einen Eindruck von der 
energetischen Beschaffenheit des Gebäudes bekommen. So könnten hier auf Mieterseite Anreize 
geschaffen werden, den Eigentümer zu einer Modernisierungsmaßnahme zu motivieren. 

Allerdings haben sich auch einige Lösungsvorschläge als wenig zielführend herausgestellt: 
Besonders interessant ist hier, dass die Verringerung der Modernisierungsumlage nicht zu einer 
Entlastung der Mieter führen wird, sondern dass es für Vermieter besonders lukrativ ist, Modern-
sierungen mit einer größeren Investitionssumme durchzuführen. Dadurch würde eher seltener 
aber im größeren Umfang modernisiert und die Belastungen der Mieter würden sogar eher 
steigen. Gleiches gilt für die Begrenzung der Modernisierungsumlage in zeitlicher Hinsicht. 

In der folgenden Matrix werden die Ergebnisse der Untersuchung stichpunktartig zusammenge-
fasst: 
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Änderungsvorschlag Rechtliche Einschätzung Ökonomische Einschätzung  

Modernisierungsumlage 
streichen/Regulierung 
nur über energetische 
Vergleichsmiete 

Genauere Vorgaben für die 
Einbeziehung der energeti-
schen Beschaffenheit, 
Anknüpfung an Bedarfsaus-
weis, Verbesserung der 
Berechnung des Bedarf-
sausweises notwendig 

Auch wenig kostenintensive 
Modernisierungsmaßnahmen 
werden für Vermieter profitabel. 
Anreize für kostenintensive 
Modernisierungen verringern sich. 
Mieter erleben keinen sprunghaf-
ten Anstieg der Wohnkostenbelas-
tung. 

Modernisierungsumlage 
in der Höhe kürzen 

Komplizierte Rechtslage 
bleibt bestehen, keine 
Auswirkungen auf Rechte des 
Mieters, Berechnungsschwie-
rigkeiten, Gefahr der 
Entmietung bleibt bestehen 

Weniger Gebäude werden 
modernisiert, die, die moderni-
siert werden, aber umfangreicher. 
Der anfängliche Aufschlag auf die 
Kaltmiete steigt. 

Modernisierungsumlage 
zeitlich anpassen 

Verkompliziert bereits 
bestehende Rechtslage 
weiter 

Praktisch keine Auswirkungen, da 
die Vergleichsmiete die um die 
Umlage der Modernisierungskos-
ten erhöhte Miete einholt. 

Modernisierungsumlage 
von Effizienzkriterium 
abhängig machen 

Verstärkung der Probleme bei 
der Anwendung der Moderni-
sierungsumlage, Beweisprob-
leme 

Wenn die Umlage neben der 
Energiebedarfssenkung weiterhin 
mit den aufgewendeten Kosten 
steigt, verstärkt sich das Problem 
hoher Mindestkosten für 
wirtschaftliche Modernisierungen. 

Modernisierungsumlage 
an Expertise eines 
Experten knüpfen 

Konkrete rechtliche Vorgaben 
zu Mindestumfang der 
Beratung/Qualitätsstandards 
für Energieberater 

Unsicherheit über Folgen der 
Modernisierung sinkt, wodurch 
einvernehmliche Lösungen und 
Vergleiche erleichtert werden. Das 
führt zu mehr Modernisierungen. 
Ansonsten keine Auswirkungen 

Pflicht zur Vorlage 
Energieausweis an 
jährlichen Heizkosten-
abrechnung 

Flächendeckende Einführung 
des Bedarfsausweises 
notwendig, Verbesserung der 
Berechnung des Bedarf-
sausweises 

Des Mieters Unsicherheit über 
den aktuellen Zustand der 
Wohnung sinkt, wodurch 
Einigungen über erforderliche 
Modernisierungen leichter 
werden. Das führt zu mehr 
Modernisierungen, vor allem 
solchen, die dem Mieter zugute-
kommen. Sonst keine Auswirkun-
gen 

Modernisierungsumlage 
an Einhaltung der EnEV 
knüpfen 

Konkretisierung der Befrei-
ungstatbestände in §§ 24, 
25 EnEV notwendig 

Ohne konkrete Befreiungsmög-
lichkeiten: Modernisierungen 
entfallen oder ihr Umfang wächst, 
Miete steigt dann stärker. Mit 
konkretisierten Befreiungstatbe-
ständen: Abschwächung des 
zuvor genannten Effekts, 
Beschränkung der Modernisie-
rungen auf wirtschaftliche (je 
nach Definition der Wirtschaft-
lichkeit) 
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