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Kurzzusammenfassung 
Die Dekarbonisierung des deutschen Wohngebäudebestandes stellt einen wichtigen 
Baustein zum Gelingen der Energiewende dar. Politisches Ziel ist ein „nahezu klima-
neutraler“ Gebäudebestand bis 2050. Trotz Erfolgen in der Vergangenheit und eines 
umfangreichen Policy-Mix verbleibt die energetische Sanierungstätigkeit sowohl hin-
sichtlich der Sanierungstiefe als auch der Sanierungsbreite unterhalb des politisch ge-
forderten und ökologisch notwendigen Maßes. Die Arbeit widmet sich daher der Fra-
ge, unter welchen individuellen und quartiersbezogenen Rahmenbedingungen Immo-
bilieneigentümer energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen und wie die ener-
getische Sanierungstätigkeit durch Multi-Level-Governance gesteigert werden kann. 
Die Analyse erfolgt fallstudienbasiert für die Eigentümergruppe der privaten Klein-
vermieter, die rund 37 Prozent des deutschen Wohnungsbestandes bewirtschaften. 
Anhand eines mixed method-Ansatzes wird zunächst durch problemzentrierte Inter-
views ein Modell zur Beschreibung des Investitionsentscheidungsprozesses entwickelt, 
was anschließend durch eine schriftlich-postalische Befragung und ihre regressions-
analytische Auswertung bewertet wird. Durch die Triangulation können förderliche 
und hemmende Einflussfaktoren identifiziert werden. Aufbauend auf den theoreti-
schen Vorüberlegungen sowie den empirischen Ergebnissen werden anschließend poli-
tische Handlungsempfehlungen abgeleitet.     

 

Abstract 

The decarbonisation of the German building stock is an important element of the 
success of the German Energiewende (energy transition). The German government 
aims for a „virtually climate-neutral“ building stock by 2050. Despite successes in the 
past and an existing comprehensive policy mix, energy renovation activities remain 
below the politically required and ecologically necessary level, both in terms of depth 
and quantity of renovation. This work therefore addresses the questions under which 
individual and local circumstances property owners invest in energy renovation and 
how energy renovation can be increased through multi-level-governance. The analysis 
is based on a case study for the property owner group of small private landlords, who 
manage approx. 37 percent of the German housing stock. Using a mixed method ap-
proach, first, problem-centred interviews are applied to develop a model for descri-
bing the investment decision-making process, which is then evaluated by a postal 
survey and an OLS regression. The triangulation allows the identification of support-
ing and hindering impact factors or energy renovation decisions. Based on the theore-
tical and empirical results political recommendations for action are developed. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund und Problemstellung 
Wenn wir die richtige Energiepolitik finden, werden viele andere politische Aufgaben sich sozusagen von selbst lösen. (Amory 
B. Lovins) 

Der Spiegel sprach in seiner Titelstory vom Dezember 2014 von einer „Volksverdäm-
mung“, die derzeit in Deutschland stattfinde, und schlussfolgerte, dass Mieter und 
Hausbesitzer durch das bundespolitische Ziel eines „nahezu klimaneutralen“ Gebäu-
debestandes nicht nur um Milliarden betrogen werden, sondern dass die energetische 
Gebäudesanierung zu verschiedenen negativen Begleiterscheinungen führen würde. 
Der Brand des Grenfell Towers im Juni 2017 in London löste in Deutschland eine 
Debatte über Sicherheitsrisiken energetischer Sanierungsmaßnahmen aus (KERSTING 
2017)1. Energetische Gebäudesanierungen führen zunehmend zu Protesten, da die 
Verdrängung alteingesessener Mieter durch steigende Mieten befürchtet wird (ener-
giebedingte Gentrifizierung) (HOLM 2011). Dies sind nur drei Beispiele von vielen, die 
zeigen wie stark sich die energetische Gebäudesanierung in der öffentlichen Diskussi-
on befindet. Die verschiedenen Entwicklungen beschreiben eine zunehmend dominan-
tere öffentliche und zum Teil auch politische Meinung, die RAUTERBERG (2010) be-
reits 2010 mit der Forderung „Schluss mit dem Dämmwahn!“ zusammenfasste.  

Warum die energetische Gebäudesanierung diese Debatten auslöst, hat mit den ver-
schiedenen Anforderungen an den Wohngebäudebestand zu tun, die zu Zielkonflikten 
führen (können). Er soll energetisch aufwendig saniert werden, ohne dabei jedoch den 
städtebaulichen Charakter des Quartiers negativ zu beeinflussen. Der Wohnraum soll 
alten- und familiengerecht und damit Heimat für Jung und Alt sein und vor allem 
bezahlbar bleiben. Dabei sollen die Maßnahmen für die Immobilieneigentümer jedoch 
stets wirtschaftlich bleiben. Die Klimaschutzziele im Gebäudesektor müssen daher 
stets unter Abwägung energetischer, städtebaulicher und sozioökonomischer Belange 
diskutiert werden. Es verwundert daher nicht, dass das Thema energetische Gebäu-
desanierung polarisiert. Auf der einen Seite steht die ökologische Notwendigkeit der 
Wärmewende als Teil der Energiewende. Rockström et al. (2009) bewerten mit ihrem 
„planetery boundary“-Konzept ökologische Belastungsgrenzen der Erde und zeigen, 
dass der Klimawandel eines dieser Problemfelder ist, bei dem unverzügliches Handeln 
notwendig ist, ist doch eine für die Menschheit als sicher erachtete atmosphärische 
CO2-Konzentration von 350 ppm mit aktuell 403,3 ppm bereits deutlich überschritten 
(WATTS 2017)2. Die Dringlichkeit des Handelns beschreibt der aktuelle IPCC „Son-

–––– 
1 Aktuelle Untersuchungen gehen davon aus, dass die verwendete Wetterverkleidung wesentlich für die rasche Brandausbreitung 

war. Die verwendeten ACP-Panele (Polyethylen-Platten mit Aluminiumverkleidung) wurden als Vorhangfassade vor den ei-
gentlichen Dämmstoff (Polyurethan/Polyisocyanurat sowie Phenol-Hartschaum) angebracht. Der so entstandene Hohlraum 
zwischen Dämmmaterial und Wetterverkleidung erzeugte eine Kaminwirkung, d.h. die Belüftung führte zur raschen vertika-
len Ausbreitung des Feuers.  

2 Als vorindustrielles Niveau wird ein Wert von 280 ppm angegeben. Die Belastungsgrenze von 350 ppm wurde Ende der 80er 
Jahre bereits überschritten.  
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derbericht über 1,5°C globale Erwärmung (SR1.5)“. Demnach müssen die globalen, 
anthropogenen CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber 2010 reduziert 
werden und im Jahr 2050 darf es keine Nettoemissionen mehr geben (IPCC 2018: 
14). Auf der anderen Seite stehen Mieter, Immobilieneigentümer, Architekten, Stadt-
planer, Sozialverbände oder Verbände der Wohnungswirtschaft, die entweder bezahl-
baren Wohnraum in Gefahr sehen, die über Kapitalkosten und die fehlende Wirt-
schaftlichkeit energetischer Sanierungsmaßnahmen klagen oder das Stadtbild negativ 
beeinflusst sehen, kurz: die in der energetischen Gebäudesanierung mehr Risiken und 
Kosten als Chancen sehen. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Wärmewende (als Teil der Energiewende) als Stra-
tegie zur Bekämpfung des Klimawandels deutlich mehr als „nur“ ein technologischer 
Innovationsprozess ist. Vielmehr stellt sie einen sozio-technischen Transformations-
prozess dar, bei dem sowohl technologische, infrastrukturelle, soziale und politische 
Herausforderungen als auch Fragen sozialer Teilhabe und Gerechtigkeit debattiert 
und gelöst werden müssen (FISCHEDICK und THOMAS 2013). Sie ist damit eine von 
mehreren „großen gesellschaftlichen Herausforderungen“ („societal challenges“), denen 
sich Deutschland und die Welt gegenüber sehen (KALLERUD et al. 2013; WR 2015). 
Sich dieser Herausforderung zu stellen, bietet jedoch gleichzeitig die Chance, durch 
intelligente politische Interventionen nicht nur ökologische, sondern auch andere 
Probleme zu lösen, wie im obigen Zitat von Amory Lovins angedeutet. 

Das Gelingen der Energie- bzw. Wärmewende ist nur durch aktives Handeln von 
Akteuren auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen möglich und kann daher 
als sogenannte Multi-Level-Governance Herausforderung angesehen werden (BULK-

ELEY und BETSILL 2005; GUPTA 2007; JOLLANDS et al. 2009). Auf der internationa-
len Ebene ist mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 ein wichtiger Schritt ge-
gangen worden3 (OBERGASSEL et al. 2016; OBERGASSEL et al. 2015). Die Europäische 
Kommission hat am 28.11.2018 ihre „A Clean Planet for all“-Langfriststrategie vorge-
stellt. Im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen verschärft die EU ihre 
Langfristziele und strebt ein „net-zero“ Emissionsniveau bis 2050 an (EC 2018a). Die 
Bundesregierung bekennt sich ebenfalls seit vielen Jahren zum Klimaschutz. Die 
Meseberger Beschlüsse von 2007 (BMWI und BMU 2007), das Energiekonzept der 
Bundesregierung von 2010 (BMWI und BMU 2010) oder der Klimaschutzplan von 
2016 (BMUB 2016) verdeutlichen die kontinuierlichen Klimaschutzanstrengungen. 
Auf Landesebene war Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland, das sich mit dem 
Klimaschutzgesetz zur Reduktion der Treibhausgasemissionen verpflichtet und mit 
dem Klimaschutzplan einen entsprechenden Maßnahmenkatalog zur Zielerreichung 
entwickelt hat (FISCHEDICK et al. 2015). Viele Städte und Gemeinden haben sich 
durch ihre Mitgliedschaften in den verschiedenen Städtebündnissen (ICLEI, Cover-

–––– 
3 Ziel ist „holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts 

to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the 
risks and impacts of climate change (Artikel 2,Abs.1(a)) (UN 2015). 
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nant of Mayors, Klimabündnis etc.) ebenfalls ambitionierte kurz-, mittel- und/oder 
langfristige Klimaschutzziele gesetzt. Und auch auf der individuellen Ebene existieren 
eine Vielzahl von Studien, die ein hohes Umweltbewusstsein sowie einen deutlichen 
Zuspruch zu den Zielen der Energiewende erkennen lassen (BORGSTEDT et al. 2011; 
SONNBERGER und RUDDAT 2016). 

Durch die Aktivitäten und Interventionen auf unterschiedlichen politischen Ebenen 
konnte in den letzten Jahrzehnten im (Wohn-)Gebäudebestand, analog zur Energie-
wende, bereits einiges erreicht werden. Die Installation von Wärmepumpen, Biomass-
ekesseln oder solarthermischen Anlagen hat zu einem kontinuierlichen Anstieg der 
Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien geführt, sodass das politische Ziel eines 
Mindestanteils erneuerbarer Energien bei der Wärme- und Kälteerzeugung von 14 
Prozent bis 2020 erreicht wird (PEHNT und NAST 2016). Die Wohngebäude sind zu-
dem deutlich energieeffizienter geworden. Einfach verglaste Fenster gehören weitge-
hend der Vergangenheit an. Zudem wurden bei vielen Gebäuden weitere Bauteile 
energetisch erneuert (CISCHINSKY und DIEFENBACH 2018). Der spezifische Raum-
wärmebedarf sank kontinuierlich auf heute 136 kWh/m2 (2015) (BMWI 2015: 39). 
Laut Klimaschutzplan haben die verschiedenen Maßnahmen zwischen 1990 und 2014 
zu einer Minderung der Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalente) um knapp 43 
Prozent geführt (BMUB 2016). Der Gebäudesektor ist damit deutlich erfolgreicher 
als etwa der Verkehrssektor und doch ist der Weg hin zu einem „nahezu klimaneutra-
len“ Gebäudebestand noch sehr weit. In der Psychologie spricht man häufig vom Pa-
reto-Prinzip. Dieses besagt, dass man mit 20 Prozent des Aufwands vergleichsweise 
einfach 80 Prozent des Ertrages erzielen kann. Für die verbleibenden 20 Prozent sind 
jedoch 80 Prozent des Aufwands vonnöten. Nun ist die Wärmewende noch weit da-
von entfernt, bereits 80 Prozent des Weges gegangen zu sein. Entsprechend groß sind 
auch heute noch wirtschaftliche Energieeffizienzpotenziale (ADOLF et al. 2013; BÜR-

GER et al. 2017; PEHNT 2011).  

„Societal challenges“ zeichnen sich jedoch nicht nur dadurch aus, dass sie wissen-
schaftlichen und politischen Widerhall finden, sondern auch durch ein hohes Maß an 
Komplexizität, Vernetztheit, Zielpluralität, Interdependenzen, Dynamiken und Kau-
salitäten verschiedenster Einflussparameter (WR 2015: 16). Sie stellen komplexe und 
dynamische Problemlagen dar („wicked problems“) (RITTEL und WEBBER 1973). Sie 
erzeugen, wie oben gezeigt, gesellschaftliche Widerstände und stellen tradierte Ver-
haltensweisen in Frage. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen politischen Zielen 
und Erfolgen in der Vergangenheit und zunehmenden Widerständen und Konflikten 
scheint sich die Wärmewende derzeit zu befinden. Die sinkenden spezifischen Bedarfe 
werden seit gut zehn Jahren weitgehend von einer Zunahme der Wohnfläche kom-
pensiert. Das aktuell günstige Zinsniveau sowie rasch steigende Mieten haben zu ei-
nem Bauboom geführt (FAZ.NET 2014; HANDELSBLATT ONLINE 2014; SZ 2017), so-
dass in der Summe der absolute Endenergieverbrauch der Gebäude seit 2007 kaum 
merklich gesunken ist. Das im Rahmen der „Energieeffizienzstrategie Gebäude“ er-
stellte Referenzszenario geht daher davon aus, dass der Endenergiebedarf für Wärme 
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nicht wie geplant um 20 Prozent bis 2020 gegenüber 2008, sondern lediglich um 9 
Prozent sinkt (PEHNT und NAST 2016). Zudem wird deutlich, dass es nicht gelingt, 
die energetische Sanierungsrate auf das politische Ziel von zwei Prozent pro Jahr an-
zuheben. In der aktuellsten Erhebung wird für den Zeitraum 2010 bis 2016 eine ener-
getische Sanierungsrate von 0,99 Prozent für alle Wohngebäude bzw. 1,43 Prozent 
pro Jahr für Altbauten bis 1978 ausgewiesen (CISCHINSKY und DIEFENBACH 2018: 
97). Damit bleiben weiterhin wirtschaftliche Einsparpotenziale ungenutzt („energy 
efficiency gap“) (JAFFE und STAVINS 1994). Einige Autoren weisen zudem auf einen 
Rückgang energetischer Sanierungsaktivitäten in den letzten Jahren hin (BBSR 2016; 
GALVIN und SUNIKKA-BLANK 2017; GORNIG et al. 2015; PEHNT und NAST 2016). 
Die Zahlen zum Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmemarkt sind ähnlich ernüch-
ternd.  

Woran liegt es, dass die Fortschritte bei der Wärmewende ins Stocken geraten und so 
deutlich geringer ausfallen als ökologisch notwendig und politisch gewollt? Hierfür 
gibt es verschiedene Antworten. Niedrige Weltmarktpreise für Energie, die fehlende 
Internalisierung externer Effekte, unzureichender politischer Transformationswille o-
der Beharrungskräfte sind nur einige Beispiele. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass 
die Energie-/Wärmewende zu lange als technokratischer top-down-Prozess konzipiert 
war, in dem sich die spezifischen Interessenlagen und Herausforderungen von Kom-
munen, Quartieren aber auch von Einzelpersonen wie etwa Immobilienbesitzern 
kaum berücksichtigt wurden. Die Erfahrungen der letzten 15 bis 20 Jahre machen 
deutlich, dass es, um der Komplexität energetischer Sanierungstätigkeiten gerecht zu 
werden, nicht genügt, allein nationale Ziele, Regulierungen und Förderinstrumente zu 
definieren bzw. zu entwickeln. Der bisherige politische Ansatz einer „hierarchical, li-
near form of control from national to regional and local levels“ (JOLLANDS et al. 
2009: 11) scheint nicht zielführend.  

Es wird zunehmend klarer, dass Klimaschutz, Energiewende oder Wärmewende nur 
durch engagierte Städte und die dort lebenden Bürger möglich sind und nur dann, 
wenn es gelingt die lebensweltlichen Probleme und Herausforderung vor Ort zu ad-
ressieren. Die Sustainable Development Goals fordert daher auch keine „low-carbon“, 
sondern eine „inclusive, safe, resilient and sustainable city“ (SDG Goal 11). Die Ener-
gie-/Wärmewende wird zu einem Baustein hin zu einer nachhaltigen und lebenswer-
ten Stadt. Durch diese Öffnung für kleinräumige Disparitäten und individuelle Ent-
scheidungskontexte rücken plötzlich neue Themen und Fragestellungen in den Vor-
dergrund, die nicht die Reduzierung von Treibhausgasemissionen als primäres Inte-
resse besitzen, diese jedoch indirekt bewirken können. Wie wirkt sich die Quartiers-
entwicklung auf den Wohnungsmarkt und damit auf die Rentabilität von Investitio-
nen aus? Welchen Einfluss hat die Bewohnerstruktur auf die Akzeptanz, Finanzier-
barkeit und die Notwendigkeit energetischer Sanierungen? Wie können städtebaulich 
relevante Ensembles energetisch optimiert werden, ohne dass dadurch bezahlbarer 
Wohnraum verloren geht und Eigentümer sich gleichzeitig nicht verschulden müssen? 
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Wie lässt sich der Aufwand energetischer Sanierungen mit der Lebenswirklichkeit von 
Immobilieneigentümern vereinbaren? 

Die nationale Ebene kann hier im Sinne einer Multi-Level-Governance Rahmenbedin-
gungen schaffen. Diese Fragen können jedoch nicht auf nationaler Ebene diskutiert 
werden, sondern nur auf kommunaler und Quartiersebene, da sie hier auf die konkre-
te Lebenswirklichkeit von Immobilieneigentümern und Bewohnern treffen. Da dies 
bislang im politischen Mehrebenensystem jedoch nicht ausreichend stattfindet, d.h. 
sowohl eine vertikale wie horizontale Koordination zwischen den politischen und zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren sowie den Immobilieneigentümern als Investoren nur 
unzureichend ausgebildet ist, lässt sich folgende forschungsleitende Hypothese aufstel-
len: 

Politikinstrumente zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit 
adressieren kaum die spezifischen Charakteristika bestimmter Zielgrup-
pen noch die Rahmenbedingungen, die auf bestimmte Räume wirken. Sie 
sind nicht „maßgeschneidert“, wodurch nur ein Teil der ihnen zugeschrie-
benen Potenziale erschlossen werden kann. 

1.2  Forschungsleitende Fragen und Aufbau der Arbeit 

Die vorgelegte Forschungsarbeit setzt an drei identifizierten Forschungslücken an. 
Erstens betrachtet sie die lokale/Quartiersebene im politischen Mehrebenensystem 
und untersucht, wie sich kleinräumige Spezifika auf die Investitionsentscheidungen 
zur Steigerung der Energieeffizienz im Wohngebäudebereich auswirken, d.h. sie ana-
lysiert den Einfluss sozialräumlicher, baulicher, wohnungsmarktbezogener Charakte-
ristik von räumlichen Einheiten auf die energetische Sanierungstätigkeit.  

Zweitens untersucht sie den Entscheidungsprozess energetischer Gebäudesanierungen 
aus der Perspektive einer bislang wenig beachteten Immobilieneigentümergruppe – 
der privaten Kleinvermieter4. Der deutsche Wohngebäudebestand zeichnet sich durch 
eine heterogene Eigentümerstruktur aus. In der öffentlichen Wahrnehmung werden 
Debatten vorwiegend aus der Perspektive der Wohnungswirtschaft geführt und durch 
deren Interessenvertretungen (z.B. GdW, VdW, ZIA e.V. etc.) geprägt, dabei besitzt 
die professionelle Wohnungswirtschaft lediglich 20 Prozent aller deutschen Wohnun-
gen. Der weitaus größere Teil der Wohnungen befindet sich jedoch in Besitz von Pri-
vatpersonen, die entweder selbst (43 Prozent) in den Wohnungen wohnen oder diese 
vermieten (37 Prozent). Während Eigenheimbesitzer in den letzten Jahren vielfach 
beforscht wurden, rückt die Forschungsarbeit die Gruppe der privaten Kleinvermieter 
in den Mittelpunkt der Untersuchung und untersucht förderliche und hemmende 
Faktoren im Entscheidungsprozess.   

–––– 
4 Es existiert derzeit keine einheitliche Definition der Zielgruppe der „privaten Kleinvermieter“. Im Rahmen der Arbeit wird die 

Zielgruppe in Anlehnung an CISCHINSKY et al. (2015: 29) wie folgt definiert: Private Kleinvermieter sind natürliche (Einzel-) 
Personen, die allein, zusammen mit dem Ehepartner oder als Mitglied einer Erbengemeinschaft oder Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) Immobilieneigentum besitzen und dieses am Wohnungsmarkt für Dritte zum Zwecke des Wohnens anbieten. 
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Drittens analysiert sie das politische Regime zur Förderung energetischer Sanierun-
gen aus Perspektive der privaten Kleinvermieter und gibt Empfehlungen, wie das 
Regime angepasst bzw. verändert werden kann.  

Hieraus ergeben sich drei forschungsleitende Fragen: 

n Wie wirken sich kleinräumliche Spezifika auf Investitionsentscheidungen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich aus? Welche Faktoren sind beson-
ders relevant? 

n Welche Rolle spielen ökonomische, soziale und psychologische Aspekte beim Ent-
scheidungsprozess für eine energetische Sanierungsmaßnahme bei privaten Klein-
vermietern? 

n Wie können die spezifischen Charakteristika von Räumen sowie die individuellen 
Entscheidungskalküle von privaten Kleinvermietern besser politisch adressiert 
werden? 

 

Die Forschungsarbeit verortet sich somit an der Schnittstelle zwischen System- und 
Transformationsforschung. Sie analysiert zum einen die individuellen Entscheidungs-
kalküle aus der Perspektive privater Kleinvermieter unter Berücksichtigung klein-
räumiger Spezifika (Systemwissen). Zum anderen wird das Systemwissen genutzt, um 
darauf aufbauend sozial robustes Transformationswissen im Sinne einer Multi-Level-
Governance, die an den Bedarfen der Zielgruppe ausgerichtet ist, zu erlangen 
(NOWOTNY et al. 2001). Die Forschungsarbeit enthält somit sowohl deskriptive, ex-
plorative als auch explanative Elemente. 

Der empirische Teil der Arbeit ist als singuläre Fallstudie (Case Study) konzipiert. 
Eine Fallstudie wird hierbei als „an empirical inquiry that investigates a contempora-
ry phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between 
phenomenon and context are not clearly evident, and in which multiple sources of 
evidence are used“ interpretiert (YIN 1984: 23). Als Untersuchungsraum wird das 
Quartier „Alt-Oberhausen/Innenstadt“ in Oberhausen gewählt. Die empirische Ana-
lyse erfolgt hierbei durch Triangulation qualitativer und quantitativer Forschungsme-
thoden (mixed method) (FLICK 2011; MORSE 1991; TASHAKKORI und TEDDLIE 
1998). 

Die Forschungsarbeit gliedert sich in einen theoretisch-konzeptionellen, einen empiri-
schen und einen strategischen Teil (vgl. Abbildung 1). Im ersten Teil der Arbeit wer-
den theoretische und konzeptionelle Grundlagen gelegt. Hierbei wird zunächst der 
Wohngebäudebestand hinsichtlich seines energetischen Zustandes bzw. seiner heuti-
gen und zukünftigen Bedeutung für die Energiewende beschrieben (Kapitel 2). Im an-
schließenden Kapitel (vgl. Kapitel 3) werden die Multi-Level-Governance als theore-
tisch-konzeptioneller Rahmen der Arbeit vorgestellt und das derzeit existierende poli-
tische Regime zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit dargestellt. In den 
Kapiteln 4 und 5 finden zwei inhaltliche Vertiefungen statt. Zum einen wird auf die 
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Kommune als Akteur und Initiator zur Steigerung der Sanierungstätigkeit  als auch 
hinsichtlich ihrer spezifischen fördernden und hemmenden „Eigenarten“ eingegangen. 
Zum anderen werden ökonomische, umweltpsychologische, innovations- und diffusi-
onstheoretische sowie soziologische Theorien zur Erläuterung individueller Entschei-
dungsprozesse von Immobilieneigentümern analysiert, um treibende und hemmende 
Einflussfaktoren forschungstheoretisch herzuleiten.  

Der empirische Teil B der Forschungsarbeit beginnt zunächst mit einer Beschreibung 
des gewählten mixed method Forschungsdesigns. Hierbei wird sowohl das methodi-
sche Vorgehen der qualitativen wie auch der quantitativen Forschungsphase als auch 
das Zusammenspiel, d.h. die Triangulation der wissenschaftlichen Erkenntnisse, dar-
gestellt (Kapitel 6). Kapitel 7 widmet sich der Beschreibung des Untersuchungsraums 
für die Case Study-Analyse. Hierbei werden die in Kapitel 4 identifizierten kommuna-
len bzw. quartiersbezogenen Rahmenbedingungen zur Beschreibung des Untersu-
chungsraums herangezogen. Die Kapitel 8 und 9 dokumentieren anschließend die 
zentralen Ergebnisse der explorativen qualitativen sowie der explanativen quantitati-
ven Forschungsphase. 

Die Arbeit schließt in Teil C mit der Entwicklung von Handlungsempfehlungen, die 
sich zum einen aus der empirischen Arbeit, zum anderen aus den theoretischen Vor-
überlegungen speisen, sowie mit einer Reflexion der Arbeit (Kapitel 11). 

 

 

Abbildung 1 Aufbau der Forschungsarbeit 

Quelle: eigene Darstellung 
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2 Energetische Sanierungstätigkeit – Status Quo und 
Potenziale 

Zeige mir, wie du baust, und ich sage dir, wer du bist. (Christian Morgenstern) 

Um die Bedeutung des Gebäudesektors für das Gelingen der Energie- bzw. Wärme-
wende zu verstehen, bedarf es zunächst eines Blickes auf dessen heutigen energeti-
schen Zustand sowie auf die ihm innewohnenden Energieeffizienzpotenziale. Beides 
bietet die Grundlage für politische Rahmensetzungen zur Aktivierung von Immobili-
eneigentümern und damit zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit.  

2.1 Der deutsche Wohngebäudebestand  

An den deutschen Wohngebäudebestand werden heute vielfältige Anforderungen ge-
stellt. Er soll bezahlbar, familien- und altengerecht sein. Er soll sich flexibel an die 
Bewohnerschaft und deren Bedürfnisse anpassen können und aus ökologischer Per-
spektive energieeffizient und perspektivisch bis 2050 „nahezu klimaneutral“ sein 
(BMWI 2015). Um sich der Herausforderungen eines nahezu klimaneutralen Gebäu-
debestandes klar zu werden, bedarf es zunächst einer Einordnung des heutigen ener-
getischen Zustandes.  

2.1.1 Struktur des deutschen Wohngebäudebestandes 

Aus energetischer Sicht sind drei Aspekte des deutschen Wohngebäudebestandes er-
wähnenswert: die Eigentümerstruktur, die Baualtersstruktur sowie die Wohnflächen-
entwicklung.  

Der deutsche Wohngebäudebestand umfasst gemäß der Gebäude- und Wohnungszäh-
lung (GWZ) von 2011 rund 18,9 Mio. Gebäude mit Wohnraum bzw. rund 40,6 Mio. 
Wohnungen. Etwa vier von fünf Wohngebäuden sind Ein- und Zweifamilienhäuser 
(82 %), wobei der Anteil der Wohnungen an Ein-/Zweifamilienhäusern entsprechend 
niedriger ist. 43 Prozent der Wohnungen werden vom Eigentümer selbst bewohnt, 52 
Prozent zu Wohnzwecken vermietet. Die verbleibenden ca. 5 Prozent entfallen auf 
Ferienwohnungen bzw. Wohnungen, die zum Erhebungszeitraum leer standen. 
Deutschland besitzt damit nach der Schweiz die niedrigste Wohneigentumsquote in 
Europa, weshalb Deutschland zu Recht als Mieterland gesehen werden kann. Die ho-
he Mietquote deutet bereits auf ein später genauer zu beschreibendes Problem hin, 
nämlich dass diejenigen, die die Kosten energetischer Sanierungen tragen (Immobili-
eneigentümer), nicht diejenigen sind, die von diesen Investitionen direkt in Form von 
sinkenden Heizkosten, höherem Wohnkomfort etc. profitieren (Vermieter-Mieter-
Dilemma) (vgl. Kapitel 3.4 und 5.2). 

Trotz der z. T. erheblichen Kriegszerstörungen sind in Deutschland heute noch rund 
ein Viertel aller Wohngebäude (26,5 %) vor 1949 errichtet worden. Fast 40 Prozent 
der Wohngebäude entstanden im Zuge des Wiederaufbaus bis 1978. Wie später noch 
zu zeigen ist, stellt das Jahr 1978 aus energetischer Sicht eine Zäsur im deutschen 
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Wohnungsbau dar, da ab diesem Jahr die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft 
trat, die erstmals energetische Mindeststandards für den Wohnungsneubau vorsah 
(vgl. Kapitel 3.3). Folglich wurden zwei Drittel der heute existierenden Wohngebäude 
bzw. 69 Prozent der Wohnungen ohne gesetzlich festgelegte energetische Mindest-
standards errichtet (vgl. Abbildung 2). 

Deutschland verzeichnet in den letzten Jahren wieder leicht ansteigende Bevölke-
rungszahlen (STATISTISCHES BUNDESAMT 2017a). Insgesamt stagniert die Bevölke-
rungszahl seit den 70er Jahren jedoch weitgehend5. Trotzdem blieb die Bautätigkeit 
weiter hoch. So hat sich die Wohnfläche allein zwischen 1969 bis 2016 um ca. 42 Pro-
zent erhöht (STATISTISCHES BUNDESAMT 2017c). Die mit der Wärmeschutzverord-
nung einhergehenden Energieeffizienzgewinne werden daher z. T. durch steigende 
Pro-Kopf- Wohn- und damit auch beheizte Flächen kompensiert (VENJAKOB und 
HANKE 2006).  

 

Abbildung 2 Verteilung des Bestandes an Wohngebäuden in Deutschland nach Baualtersklassen 
2011 

Quelle: (BMWI 2015: 29) 

2.1.2 Bisherige energetische Sanierungstätigkeiten 

In Deutschland existieren kaum verlässliche Daten, die bereits umgesetzte energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen bzw. den energetischen Zustand von Gebäuden erfassen. 
Im Gegensatz  zu Großbritannien - dort finden im Rahmen des English House Survey 
regelmäßige Erhebungen statt - ist der Kenntnisstand in Deutschland sehr gering. 
Weder in der öffentlichen Statistik (Mikrozensus, Gebäude- und Wohnungszählung 
(GWZ) 2011, SOEP, EVS, AGEB), noch in Erhebungen der Wirtschaft (z. B. GdW 

–––– 
5 1973 lebten 79,3 Mio. Menschen in Deutschland (Ost-/Westdeutschland). Die Zahl sank anschließend bis Mitte der 1980er Jahre 

auf 77,8 Mio. (1986), stieg danach  im Zuge der Grenzöffnungen und Wiedervereinigung bis 1996 auf 82 Mio. an und sank 
wieder bis 2013 auf 80,7 Mio. Seither steigt die Bevölkerungszahl wieder (Statistisches Bundesamt 2017b: 27). 
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Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends, Techem Energiekennwerte-Studie) oder 
in wissenschaftlichen Studien werden ausreichende Informationen erhoben, um reprä-
sentative Aussagen für den gesamten deutschen Wohngebäudebestand zu treffen. Auf 
diese Defizite haben bereits DIEFENBACH et al. (2007) hingewiesen. Aus diesem 
Grund fand 2009/10 die bis dato umfangreichste Erhebung zur Ermittlung bisheriger 
energetischer Sanierungstätigkeit statt (DIEFENBACH et al. 2010). Eine Aktualisie-
rung erfolgte 2016/17 (CISCHINSKY und DIEFENBACH 2018). Zentrale Ergebnisse sol-
len nachfolgend kurz dargestellt werden. 

Insgesamt 16.982 auswertbare Fragebögen lagen den Autoren vor. Hierbei zeigt sich, 
dass rund 42 Prozent aller Wohngebäude (34 % bezogen auf Altbauten mit Baujahr 
vor 1978) über eine Außenwanddämmung verfügen (flächengewichtet). 78 Prozent 
(70 % Altbauten vor 1978) der Gebäude besaßen eine Dachdämmung bzw. eine 
Dämmung der obersten Geschossdecke und bei 37 Prozent der Gebäude (23 % Alt-
bauten vor 1978) war die Kellerdecke gedämmt (DIEFENBACH et al. 2010: 44). Ein-
familien-/Zweifamilienhäuser (EFH/ZFH) besitzen insgesamt einen höheren Wärme-
schutz als Mehrfamilienhäuser (MFH), allerdings ist der Anteil der nachträglich ge-
dämmten MFH höher als der der EFH/ZFH. Grund hierfür ist, dass der Anteil der 
nach 1978 neugebauten EFH/ZFH höher ist als der der MFH. Interessant ist, dass in 
wachsenden Gemeinden in den alten Bundesländern seltener die Außenfassade ge-
dämmt ist (32 %) als in nicht wachsenden Gemeinden (35 %). Zudem zeigt sich, dass 
Wohnungsbauunternehmen deutlich häufiger energetische Sanierungsmaßnahmen an 
Mehrfamilienhäusern durchführen als Eigentümergemeinschaften oder private Ein-
zeleigentümer (vgl. Tabelle 1).  
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Tabelle 1 Energetischer Zustand deutscher Wohngebäudebestand6 

 
 

 Außenwand Dach/OGD Fußboden/Kellerdecke 

  2009 2016 Sanie-
rung 
p.a. 

2009 2016 Sanie-
rung 
p.a. 

2009 2016 Sanie-
nie-
rung 
p.a. 

Alle alle Wohngebäude 35,8% 41,7% 0,84% 71,2% 78,2% 1,00% 33,8% 36,9% 0,44% 

Altbau bis 1978 27,8% 33,7% 0,84% 61,9% 70,0% 1,16% 19,9% 22,9% 0,43% 

EFH/ZFH alle Wohngebäude 36,1% 41,1% 0,71% 72,1% 78,6% 0,93% 35,6% 37,5% 0,27% 

Altbau bis 1978 27,3% 32,3% 0,71% 62,0% 69,8% 1,11% 20,5% 22,4% 0,27% 

MFH alle Wohngebäude 34,4% 44,4% 1,43% 66,6% 76,2% 1,37% 25,1% 33,8% 1,24% 

Altbau bis 1978 29,8% 39,6% 1,40% 61,2% 71,1% 1,41% 17,5% 24,7% 1,03% 

Wärmedäm-
mung bei der 
Altbaumoderni-
sierung (nach-
trägliche Däm-
mung (EFH) 

alle Wohngebäude 14,8% 16,8% 0,29% 35,7% 35,2% -0,07% 7,2% 8,7% 0,21% 

Altbau bis 1978 19,9% 25,5% 0,80% 46,8% 53,3% 0,93% 9,7% 13,1% 0,49% 

Wärmedäm-
mung bei der 
Altbaumoderni-
sierung (nach-
trägliche Däm-
mung (MFH) 

alle Wohngebäude 22,8% 29,1% 0,90% 41,1% 47,0% 0,84% 9,7% 14,9% 0,74% 

Altbau bis 1978 26,1% 37,1% 1,57% 47,9% 61,7% 1,97% 11,0% 18,9% 1,13% 

Wärmedämmung bei der Altbaumodernisierung: nachträglich gedämmte Bauteilfläche in MFH in den alten Bundesländern   

Raumtyp Kleinstädte/ländl. Ge-
meinden 

25,5% 32,1% 0,94% 45,9% 62,4% 2,36% 9,6% 16,8% 1,03% 

große/mittelgroße Städte 19,6% 33,2% 1,94% 40,5% 59,8% 2,76% 6,3% 13,9% 1,09% 

nicht wachsende Ge-
meinden 

24,2% 34,9% 1,53% 39,9% 61,9% 3,14% 9,9% 12,3% 0,34% 

wachsende Gemeinden 21,0% 32,2% 1,60% 43,9% 60,6% 2,39% 6,7% 15,8% 1,30% 

Eigentumstyp Einzeleigentümer 21,4% 33,0% 1,66% 45,6% 54,0% 1,20% 6,3% 10,1% 0,54% 

Eigentümergemeinschaf-
ten 

16,5% 17,1% 0,09% 39,7% 65,7% 3,71% 4,8% 15,8% 1,57% 

Wohnungsunternehmen 28,6% 47,5% 2,70% 37,3% 58,8% 3,07% 12,6% 18,6% 0,86% 

Quellen: Diefenbach et al. (2010: 44,47f, 50), CISCHINSKY und DIEFENBACH (2018) 

Die Autoren berechnen auf der Basis der erhobenen Daten für den Zeitraum 2010-
2016 eine energetische Modernisierungsrate von 0,99 Prozent für alle Wohngebäude 
bzw. 1,43 Prozent pro Jahr für Altbauten bis 1978 (CISCHINSKY und DIEFENBACH 
2018: 77). Diese Zahl weicht deutlich von den gesetzten politischen Zielen von 2 Pro-
zent pro Jahr ab (vgl. Kapitel 3.2). 

Einige Autoren weisen zudem auf einen Rückgang energetischer Sanierungsaktivitä-
ten in den letzten Jahren hin (BBSR 2016; GALVIN und SUNIKKA-BLANK 2017; 
GORNIG et al. 2015; PEHNT und NAST 2016). Ein Rückgang energetischer Sanie-
rungsaktivitäten kann z. T. auch aus den KfW-Daten zum Förderprogramm „Ener-
gieeffizient Sanieren“ abgelesen werden (SCHÜLE et al. 2015). 

–––– 
6 Gedämmte Bauteilfläche 
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2.1.3 Energieverbrauch/-bedarf des deutschen Wohngebäudebestandes 

Jenseits dieser deskriptiven Beschreibung stellt sich die Frage, wie sich die Sanie-
rungstätigkeiten auf den energetischen Gebäudezustand ausgewirkt haben. 

 Zur Verfügung stehen dazu verschiedene Datenquellen, um entweder Endenergie-
/Nutzenergiebedarfe über die gebäudephysikalischen Eigenschaften sowie Charakte-
ristika der Heizungsanlagen in Gebäudemodellen zu berechnen oder die tatsächliche 
Endenergieverbräuche zu messen. Beide Vorgehensweisen besitzen Vor- und Nachtei-
le und werden z. T. parallel verwendet. Wie die weitere Darstellung zeigen wird, er-
schwert diese Unterscheidung nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Ver-
bände, politische Entscheidungsträger und letztlich auch für Immobilieneigentümer 
die Beurteilung des energetischen Zustandes des derzeitigen Wohngebäudebestandes 
in Deutschland. 

Begriffserklärungen  

Nutzenergie: Unter Nutzenergie versteht man denjenigen Anteil der Endenergie, 
welcher dem Verbraucher tatsächlich zur Verfügung steht. Entspricht der Endener-
gie abzüglich der Anlagenverluste. z. B. Wärmemenge, die in einem 20 °C - warmen 
Raum steckt. 

Endenergie: ist die Energie, die aus der Primärenergie durch Umwandlung gewon-
nen wird. Dabei wird die Primärenergie in eine Form umgewandelt, die der Verbrau-
cher nutzen kann, z. B. Erdgas für Heizungsanlagen. 

Endenergieverbrauch: entspricht dem tatsächlich gemessenen Verbrauch einer 
Wohnung, d.h. den Energiekosten, die die Energieversorger gegenüber ihren Kunden 
abrechnen. 

Endenergiebedarf: gibt die unter Standardklima und Standardnutzungsbedingun-
gen berechnete Energiemenge an, die jährlich benötigt wird. Grundlage für die Be-
rechnung sind die gebäudephysikalischen (Wandaufbau, Ausrichtung des Gebäudes, 
verwendete Materialien etc.) sowie heizungsanlagentypischen Eigenschaften. 

 

Einen ersten Anhaltspunkt liefert die bereits in Kapitel 2.1.1 vorgenommene Be-
schreibung des Gebäudebestandes anhand von Baualtersklassen. Besonders die be-
reits oben benannten vor 1978 gebauten Wohngebäude weisen nicht nur einen hohen 
Endenergiebedarf, sondern auch die höchsten Energieeffizienzpotenziale auf. 

Innerhalb der vor 1978 errichteten Wohngebäude unterscheidet sich der spezifische 
Raumwärmebedarf jedoch z. T. erheblich. Neue Materialien und Techniken, Kosten-
verschiebungen zwischen natürlichen Ressourcen und menschlicher Arbeitskraft, neue 
Nutzungsansprüche, architektonische Qualitäten, das Wohlstandsniveau oder die 
Knappheit von Brennstoffen haben spezifische Bauepochen hervorgebracht, die sich 
in der energetischen Qualität des heutigen Gebäudebestandes widerspiegeln (LOGA et 
al. 2015: 5). So besitzen Gründer-/Jugendstilbauten andere bauphysikalische Eigen-
schaften als die nach dem zweiten Weltkrieg zur Minderung der Wohnungsnot rasch 
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und in Leichtbauweise errichteten Wohngebäude. Ebenso haben Mehrfamilienhäuser 
selbst bei Verwendung identischer Bauweisen und -materialien allein aufgrund ihres 
günstigeren A/V-Verhältnisses7 einen geringeren Energiebedarf als Einfamilienhäuser. 

Um dieser Heterogenität gerecht zu werden, hat das IWU (Institut für Wohnen und 
Umwelt) bereits 1989 eine deutsche Wohngebäudetypologie8 entwickelt und diese in 
der Folgezeit mehrfach aktualisiert. Die letzten Aktualisierungen fanden im TABU-
LA-Projekt bzw. dessen Nachfolgeprojekt EPISCOPE statt (LOGA et al. 2015) (vgl. 
Abbildung 3). Insgesamt schwanken die Ist-Werte des spezifischen Heizwärmebedarfs 
(Nutzenergie) zwischen 60 bis 180 kWh/m2, wobei die oben benannten Unterschiede 
zwischen den Baualtersklassen und den Gebäudetypen erkennbar sind.   

Demgegenüber existieren verschiedene Studien, die den tatsächlich gemessenen Hei-
zenergieverbrauch (Endenergie) des deutschen Wohngebäudebestandes darstellen. 
Sunikka-Blank und Galvin (2012) haben insgesamt zehn deutsche Studien verglichen. 
Dabei zeigt sich eine große Spannbreite tatsächlicher Heizenergieverbräuche von Ge-
bäuden gleicher Baualtersklassen. Der in den Studien gemessene Endenergiever-
brauch beträgt im Durchschnitt etwa 140-150 kWh/m2*a (inklusive Warmwas-
ser)(vgl. Tabelle 2). Die Ergebnisse werden durch eine neuere Studie des RWI bestä-
tigt. Demnach beträgt der Endenergieverbrauch (inklusive Warmwasser) für das Jahr 
2015 rund 140 kWh/m2*a (RWI 2017)9. Um diese Zahlen mit den oben genannten 
Zahlen der IWU-Gebäudetypologie vergleichen zu können, müssen a) der Warmwas-
seranteil und b) die Effizienz der Heizungsanlagen abgezogen werden10. Hierdurch 
ergibt sich ein spezifischer Endenergieverbrauch für Raumwärme von 106-114 
kWh/m2*a bzw. bezogen auf die RWI-Studie von 99 kWh/m2*a11.  

 

–––– 
7 Bezeichnet das Verhältnis von wärmeabgebender Außenfläche eines Gebäudes zum Gebäudevolumen. MFH besitzen aufgrund 

ihrer kompakten Bauweise ein kleineres Verhältnis von Außenfläche zum Gebäudevolumen. Dadurch sind die Transmissions-
verluste hier bauphysikalisch bedingt niedriger als bei EFH. 

8 Die Typologie basiert auf den bauphysikalischen Eigenschaften von Materialien und Konstruktionsweisen und setzt ein typi-
sches Beheizungsverhalten voraus. Die Ergebnisse entsprechen somit nicht den realen Endenergieverbräuchen der Beheizung 

9 Der Raumwärmverbrauch 2015 betrug 1578 PJ, der Warmwasserverbrauch 335,3 PJ. Bezogen auf die Wohnfläche von rund 3,8 
Mrd. m2 ergibt sich ein spezifischer Endenergieverbrauch für Raumwärme von 115 kWh/m2*a und von Warmwasser in Höhe 
von 25 kWh/m2*a 

10 Laut Energiereferenzprognose beträgt der Warmwasseranteil am gesamten Warmwasserwärmeverbrauch 12,3 Prozent und der 
mittlere Jahresnutzungsgrad des deutschen Heizungsbestandes 87 Prozent (Schlesinger et al. 2014: 133, 149) 

11 Die RWI-Studie führt keine Witterungsbereinigung durch. Dadurch war der Endenergieverbrauch für Raumwärme deutlich 
niedriger als in der Energiereferenzprognose, was einen rechnerisch niedrigeren spezifischen Verbrauch zur Folge hat. 
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Abbildung 3 Spezifischer Heizwärmebedarf je Gebäudetyp und Baualtersklasse 

Anmerkung: EFH = Einfamilienhaus, RH = Reihenhaus, MFH = Mehrfamilienhaus, GMH = Großes Mehrfamilienhaus, 
HH = Hochhaus, Erläuterung zur Lesbarkeit der Legende in Fußnote 18 und 19.  

Quelle: Loga et al. (2015) 
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Tabelle 2 Tatsächlich gemessener Energieverbrauch deutscher Wohngebäude 

Quelle  Art der 
Daten-
quelle  

Gebäudetyp  Anzahl 
der Ge-
bäude in 
der Pro-
be  

Entste-
hung des 
Energie-
kenn- 
wertes  

Durch-
schnitt 
Energie-
kennwer-
tes 
(kWh/ 
m2*a)  

Dur-
schnitt 
gemes-
sener 
Ver-
brauch 
(kWh/
m2*a)  

Heiz-
faktor: 
gemes-
sen/ 
errechne-
ter Ver-
brauch  

Prebound-
Effekt (% 
zum Ener-
giekenn-
wert)  

Raum-
heizung 
Warm-
wasser 
oder 
beides  

Knissel 
und 
Loga 
(2006)  

Nationale 
Statistik 
mit 4670 
Gebäuden 

Gebäude 
unter 8 
Wohnungen  
Gebäude 
über 8 
Wohnungen 

1178  
113 

Errech-
net 

261  
184 

150  
135 

0,57  
0,73 

43  
27 Beides 

Loga et 
al. 
(2011)  

Nationale 
Statistik 

Alle Gebäu-
detypen 

1702 
Errech-
net 

220 152 0,69 31 Beides 

Kaßner 
er al. 
(2010)  

Gemisch-
te Statis-
tik, Um-
fang un-
klar 

Alle Gebäu-
detypen 

44 
Errech-
net 

209 153 0,73 27 Beides 

Jagnow 
und 
Wolf 
(2008)  

Probe aus 
nationaler 
Statistik 
OPTI-
MUS 

Nicht ge-
kennzeich-
net 

rund 100  
rund 100 

Errech-
net  
Errech-
net 

220  
200 

135 
148 

0,61  
0,74 

39  
26 

Beides 

Schro ̈der 
et al. 
(2010)  

Auszug 
aus 
Brunata-
Metrona 

Ölheizung 
Gasheizung 
Fernwärme  
Gesamt 

250.000 
Nicht 
berück-
sichtigt  

141  
156  
109  
148 

  
Beides 

Schro ̈der 
et al. 
(2010)  

Aus 
Heizmes-
sungs-
quelle 

Mietwoh-
nung gebaut 
vor 1995er 
Vorschriften 

230.000 
Nicht 
berück-
sichtigt  

145 
  

Beides 

Schro ̈der 
et al. 
(2010)  

Aus 
Heizmes-
sungs-
quelle 

Mietwoh-
nung ge- 
baut vor 
1995er Vor-
schriften 

143.000 
Nicht 
berück-
sichtigt  

118 
  

Nur Hei-
zung 

Schro ̈der 
et al. 
(2010)  

Auszug 
aus 
Brunata-
Metrona 
2005-2010 

Alle Typen, 
alle Grup-
pen, Daten 
gewichtet 

250.000 
Nicht 
berück-
sichtigt  

148 
  

Beides 

Walberg 
et al. 
(2011)  

Nationale 
Statisti-
ken auf 
Basis 
verschie-
dener 
Erhebun-
gen 

Einzelhäuser  
Doppelhäu-
ser Etagen-
häuser mit 
3-7 Woh-
nungen 

Etwa 
1.000.000 
Etwa 
1.000.000 

Nicht 
berück-
sichtigt 
Nicht 
berück-
sichtigt 

 
172  
145   

Beides  
Beides 

Erhorn 
(2007)  

Bundes-
weite 
DENA-
Studie 

Einzelhäuser  
Mehrfamili-
enhäuser 

50  
70 

Errech-
net  
Errech-
net 

240  
175 

170  
140 

0,71  
0,80 

29  
20 

Beides  
Beides 

Quelle: Sunikka-Blank und Galvin (2012)12 

–––– 
12 Genannte Studien werden dort zitiert. 
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Die real gemessenen Nutzenergieverbräuche sind damit niedriger als die berechneten 
Bedarfswerte. Die Abweichung zwischen berechneten Bedarf- und gemessenen Ver-
brauchskennwerten ist auch in verschiedenen internationalen Studien nachgewiesen 
(SUNIKKA-BLANK und GALVIN 2012). Grund hierfür sind die angenommenen ideali-
sierten Bedingungen (Raumtemperatur, Luftwechsel, Nutzungsbedingungen etc.), die 
in der Realität abweichen sowie gebäudespezifische Rahmenbedingungen, die in einer 
allgemein gültigen Gebäudetypologie nicht erfasst werden können (LOGA et al. 2015: 
76).  

Sunikka-Blank und Galvin (2012) ziehen aus dem Vergleich der Studien drei zentrale 
Schlussfolgerungen: 

n Der Heiz-/Endenergieverbrauch ist im Durchschnitt etwa 30 Prozent niedriger als 
der berechnete Heiz-/Endenergiebedarf. 

n Die Abweichung wächst ineffizienter das Wohngebäude, d.h. je höher der berech-
nete Bedarfskennwert eines Wohngebäudes, ist. 

n Bei besonders effizienten Wohngebäuden kann sich das Verhältnis umkehren. Hier 
kann der tatsächliche Verbrauchskennwert über dem Bedarfskennwert liegen 
(Rebound-Effekt). 

 

Für die ersten beiden Erkenntnisse führen die Autoren den Begriff des „Prebound“-
Effekts ein. Sie argumentieren, dass sich Gebäudenutzer über den energetischen Zu-
stand des bewohnten Gebäudes bewusst sind. Um Energiekosten zu sparen, verhalten 
sie sich daher um- so energiesparender, je ineffizienter das Gebäude ist. Demgegen-
über bezieht sich die dritte Schlussfolgerung auf den bereits mehrfach nachgewiesenen 
Reboundeffekt, d.h. auf den Effekt dass Gebäudenutzer nach einer energetischen Sa-
nierung einen Teil der berechneten Energieeinsparung durch ein verändertes Nutzer-
verhalten (höhere Raumtemperatur, veränderte Nutzungsprofile etc.) kompensieren. 
Sowohl der Pre- wie auch der Reboundeffekt sind den Autoren zufolge vor allem für 
die Wirtschaftlichkeitsberechnungen energetischer Sanierungsmaßnahmen relevant, 
da sie die berechneten Energieeinsparungen z. T. deutlich minimieren. Sie spielen 
somit eine wichtige Rolle bei der aktuellen Debatte13 um bezahlbaren Wohnraum und 
sind für die Akzeptanz energetischer Sanierungsmaßnahmen relevante Faktoren. 

Festzuhalten bleibt, dass die Bestimmung des derzeitigen energetischen Gebäudezu-
standes keineswegs trivial ist. Nicht nur die Unterscheidung zwischen Nutz- und En-
denergie und die damit verbundenen Annahmen zum verwendeten Heizungssystem  
sondern auch die Unterscheidung zwischen Energieverbräuchen und – bedarfen er-
schweren eine klare Aussage. Insgesamt zeigt sich jedoch trotz aller Unsicherheit, 

–––– 
13 In der Debatte wird jedoch der Mehrwert im Sinne eines höheren Wohnkomforts, sinkender Gesundheitsrisiken etc. in der 

Regel nicht monetarisiert, so dass die Debatte nur unzureichend Kosten und Nutzen energetischer Sanierungsmaßnahmen 
darstellt. 
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dass der Wärmeverbrauch-/bedarf im Durchschnitt deutlich über dem gesetzten Ziel 
eines „nahezu klimaneutralen“ Gebäudebestandes liegt14. 

2.1.4 Endenergie und CO2-Emissionen im Relation zum Gesamtenergiesystem 

Der Endenergieverbrauch für die Bereitstellung von Raumwärme im deutschen 
Wohngebäudebestand betrug 2015 1.570 PJ (ZIESING et al. 2016). Demgegenüber 
weist die AGEB (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.) für 2015 einen Gesam-
tendenergieverbrauch von rund 8.880 PJ aus. Daraus ergibt sich ein Anteil von 
knapp 18 Prozent.  

Betrachtet man die verschiedenen dargestellten Energieszenarien, variiert der End-
energiebedarf Raumwärme zwischen 1.900 bis 2.250 PJ15 (vgl. Tabelle 3). Die Abwei-
chung (21 bis 43 %) entspricht grob der Spannbreite des von Sunikka-Blank und 
Galvin (2012) ermittelten Prebound-Effekts von 30 Prozent. 

Sowohl die verschiedenen Energieszenarien als auch die Energiebilanzen der AGEB 
weisen keine Treibhausgasemissionen für die Raumwärmebereitstellung im Wohnge-
bäudesektor explizit aus16. Lediglich in der Energieeffizienzstrategie des Gebäudebe-
standes der Bundesregierung wird eine differenzierte Betrachtung vorgenommen. 
Demnach entsprechen die durch die Wärmeversorgung verursachten CO2-Emissionen 
im Wohngebäudebestand 15,4 Prozent17 der gesamtdeutschen CO2-Emissionen 
(BMWI 2015: 55). 

2.2 Zukünftige Rolle des Wohngebäudebestandes im Kontext der 
Energiewende 

2.2.1 Energieeffizienzpotenziale und Energieszenarien 

Nach den Zielen der deutschen Bundesregierung soll der Gebäudebestand bis 2050 
„nahezu klimaneutral“ sein (vgl. Kapitel 3.2). Die Beschreibung der derzeitigen ener-
getischen Qualität wie auch des Umfangs der getätigten Sanierungsmaßnahmen ver-
deutlicht trotz unvollständiger Datenlage eine Diskrepanz zwischen den politischen 
Zielen und der Realität. Sowohl bei der Sanierungstiefe als auch bei der Sanierungs-
rate sind deutliche Fortschritte notwendig. Da bislang eine quantitative Aussage da-
zu fehlt, was unter „nahezu klimaneutral“ zu verstehen ist, ist es schwierig zu beurtei-
len, auf welches Energieeffizienzniveau der Gebäudebestand saniert werden muss. 

–––– 
14 Theoretisch ist dieses Ziel allein durch eine Umstellung der Wärmebereitstellung auf emissionsfreie Energieträger möglich. 

Praktisch ergeben sich jedoch vermutlich erhebliche Einschränkungen eines solchen Transformationspfades infolge limitierter 
Ressourcenverfügbarkeit und erheblicher Kosten.  

15 Eine Ausnahme stellt wie bereits an anderer Stelle erwähnt das Trend-/Zielszenario vom BMWi (2014) dar. Der Endenergiebe-
darf beträgt hier nur ca. 1.500 PJ, was in etwa dem Verbrauchswert entspricht. Die Szenarien sind nicht vollständig mitei-
nander vergleichbar, da sie z. T. unterschiedliche Basisjahre verwenden. 

16 Eine Umrechnung der Endenergie in CO2-Emissionen ist prinzipiell unproblematisch möglich, sofern sie energieträgerscharf 
vorliegt. Treibhausgasinventare wie GEMIS (Globales Emissions-Modell integrierter Systeme) weisen bspw. den spezifischen 
CO2-Gehalt unterschiedlicher Endenergieträger aus. Es wurde jedoch an dieser Stelle auf eine eigene Berechnung verzichtet  

17 In der textlichen Erläuterung bleibt unklar, inwieweit hierbei auch die Emissionen durch die Warmwasseraufbereitung enthal-
ten sind. 
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Ansatzpunkte hierzu liefern jedoch die in verschiedenen Potenzialstudien bzw. Ener-
gieszenarien angenommenen Entwicklungen, da diese das Treibhausgasminderungsziel 
für 2050 als Referenzrahmen nutzen. 

Das IWU hat im Rahmen der bereits oben beschriebenen deutschen Gebäudetypolo-
gie die Wirkung verschiedener Sanierungsmaßnahmen berechnet. Trotz der z. T. 
deutlichen Abweichung der berechneten Bedarfe im Vergleich zu den tatsächlichen 
Verbräuchen, soll an dieser Stelle auf die IWU-Gebäudetypologie eingegangen wer-
den, weniger der absoluten Zahlen, sondern vielmehr der relativen Energieeffizienzpo-
tenziale wegen. Unterschieden wird in der Studie zwischen einem „konventionellen“ 
Modernisierungspaket „konventionell“18, was sich im wesentlich an den Vorgaben der 
EnEV 2009 orientiert und damit per Definition wirtschaftlich ist und einem „zu-
kunftsweisenden“ Modernisierungspaket „zukunftsweisend“19, was einen deutlich ver-
besserten Wärmeschutz anstrebt und damit eher einem technischen Potenzial ent-
spricht. In beiden Varianten sinkt der Nutzwärme-/Endenergiebedarf deutlich (vgl. 
Abbildung 3).  

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten lässt sich der Studie zufolge der spezifische 
Nutzwärmebedarf von 145 kWh/m2*a auf rund 91 kWh/m2*a, d.h. um ca. 37 Pro-
zent senken. Der Nutzwärmebedarf könnte durch die konsequente Umsetzung zu-
kunftsweisender Sanierungsmaßnahmen auf 33 kWh/m2*a sinken, d.h. um fast 80 
Prozent.  

Neben diesen eher technischen und statischen Potenzialabschätzungen lohnt an dieser 
Stelle ein Blick auf die Annahmen verschiedener Energieszenarien zur Entwicklung 
der energetischen Sanierungstätigkeiten in den nächsten Jahrzehnten, da diese häufig 
als Grundlage für politische Entscheidungen bzw. Forderungen genutzt werden. In 
den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Energieszenarien zur Transformation des 
deutschen Energiesystems allgemein bzw. speziell des Gebäudebestandes veröffent-
licht (vgl. Tabelle 3).  

–––– 
18 Das Maßnahmenpaket „konventionell“ orientiert sich an den heute üblichen Standards und entspricht etwa den Vorgaben der 

EnEV 2009 (auch in den ab 2014 und 2016 geltenden Fassungen unverändert). Im Zuge einer Modernisierung des Dachge-
schosses wird die alte Dämmung entfernt und der Sparrenzwischenraum voll gedämmt. Die Außenwände werden mit einem 
12 cm starken Wärmedämmverbundsystem gedämmt. Die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials ist dabei jeweils 0,035 
W/(m·K). Die alten Fenster werden gegen neue mit 2-Scheiben-Wa ̈rmeschutzverglasung im Holzrahmen ausgetauscht. Unter 
der Kellerdecke werden Dämmplatten mit 8 cm Stärke verlegt. 

19 Das Maßnahmenpaket „zukunftsweisend“ weist demgegenüber noch einmal einen deutlich verbesserten Wärmeschutz auf: Im 
Dachbereich wird zusätzlich eine Dämmung von 18 cm aufgebracht (also insgesamt 30 cm). Die Außenwanddämmung ist 24 
cm, die Kellerdecke 12 cm stark. Es werden neue Fenster mit 3-Scheiben-Wa ̈rmeschutz-Verglasung im gedämmten Rahmen 
eingesetzt (Passivhausfenster). Voraussetzung dieses Maßnahmenpakets ist, dass es im Zusammenhang mit der Neueinde-
ckung des Daches stattfindet (Dämmung auf den Sparren), dass dabei auch der Dachüberstand vergrößert wird und dass die 
Kellerräume eine ausreichende Raumhöhe besitzen. 



 

 

Die Auswertung dieser Studien zeigt, dass alle Szenarien von einer substanziellen 
Verbesserung des energetischen Gebäudezustandes ausgehen. Bereits in den jeweili-
gen Referenz-/Basisszenarien reduziert sich zwischen dem jeweiligen Basisjahr und 
2050 der absolute Nutzwärmebedarf um 32 bis 45 Prozent. Die endenergieseitige Re-
duktion fällt in der Regel höher aus, da alle Szenarien von Effizienzverbesserungen 
konventioneller Heizungsanlagen (z. B. Umrüstung von Niedertemperatur- auf 
Brennwertgaskessel) bzw. einem Wechsel des Beheizungssystems hin zu regenerativen 
Systemen mit hohen Wirkungsgraden (z. B. Wärmepumpen, Solarthermie) ausgehen. 
Die spezifischen Nutzwärme- und Endenergiebedarfe sinken in den Basisszenarien 
stärker als die absoluten Bedarfe. Grund ist, dass analog zur historischen Entwick-
lung bei allen Szenarien von einer Zunahme der Wohnfläche, trotz deutlich sinkender 
Bevölkerungszahl, ausgegangen wird. Dadurch wird ein Teil der mit den energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen und den neuen Heizungssystemen verbundenden Effi-
zienzsteigerungen durch eine Zunahme der zu beheizenden Wohnfläche kompensiert.  

In den Zielszenarien wird eine weitere deutliche Reduktion des Nutzwärme-
/Endenergie-bedarfs unterstellt. Die Bandbreite an möglichen Entwicklungen unter-
scheidet sich jedoch stark zwischen den Szenarien. Dies gilt sowohl in Hinblick auf 
die absoluten wie auch auf die spezifischen Bedarfe. Der Nutzenergiebedarf variiert in 
den Zielszenarien für 2050 zwischen 335 PJ bis 789 PJ. Der Endenergiebedarf liegt 
zwischen 112 PJ und 1.170 PJ. Dass die Unterschiede bei den Endenergiebedarfen 
höher als bei den Nutzwärmebedarfen sind, ist der jeweiligen inhaltlichen Ausrich-
tung der Szenarien geschuldet. Alle Szenarien verfolgen das Ziel einer THG-
Minderung um mindestens 80 und bis zu 95 Prozent. Grundlage hierfür ist in allen 
Szenarien eine Verbesserung des Wärmeschutzes  sowie eine Zunahme der Wärmebe-
reitstellung durch erneuerbare Energien bzw. regenerativ erzeugtem Strom. Manche 
Szenarien fokussieren jedoch auf eine deutliche Verbesserung des Wärmeschutzes (z. 
B. wwf (2009)-Innovation, UBA (2010)-Zielszenario, UBA (2014)-V1), andere auf ei-
nen weitgehenden Wechsel der Beheizungsstruktur hin zu erneuerbaren Energien (z. 
B. Solarthermie) oder mit erneuerbarem Strom betriebenen Technologien (z. B. 
Wärmepumpen) (z. B. BfEE (2015)-Erneuerbare Energien). 

In den Zielszenarien sinkt der spezifische Nutzenergiebedarf des Wohngebäudebe-
standes bis 2050 auf 19 bis 55 kWh/m2*a, wobei die Mehrheit der Szenarien Werte 
von 19 bis 40 kWh/m2*a modellieren, was der Größenordnung nach dem zukunfts-
weisenden Modernisierungspakets der IWU-Gebäudetypologie entspricht. Der spezifi-
sche Endenergiebedarf beläuft sich auf 8-67 kWh/m2*a. Der Wert verdeutlicht die 
enorme Herausforderung einer Transformation des Wohngebäudebestandes. 

Um diese Reduktionsziele zu erreichen, wird in den Szenarien nicht nur vor einer 
deutlichen Zunahme der Sanierungstiefe bzw. -effizienz, sondern auch von einer Zu-
nahme der jährlichen Sanierungsrate ausgegangen. In einigen Zielszenarien steigt die 
energetische Sanierungsrate in einzelnen Dekaden auf deutlich über drei Prozent pro 
Jahr an, was einer Verdreifachung der heutigen energetischen Sanierungstätigkeit be-
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deutet. Häufig werden Sanierungsraten jenseits der politisch geforderten zwei Prozent 
pro Jahr erreicht. 

2.2.2 Zukünftige Rolle des Wohngebäudebestandes im Gesamtenergiesystem 

Der Anteil des Wohngebäudebestandes am Gesamtendenergiebedarf Deutschlands 
variiert in den betrachteten Energieszenarien im Ausgangsjahr zwischen 17,1 bis 24,6 
Prozent. Dieser relative Anteil sinkt bereits in den Referenz-/Basisszenarien bis 2050 
auf 16-20 Prozent. Dies bedeutet, dass bereits in der Referenzentwicklung eine über-
proportionale Minderung des Endenergiebedarfs des Wohngebäudebestands gegen-
über anderen Sektoren unterstellt wird. In den Zielszenarien variiert der Anteil des 
Endenergiebedarfs Wohngebäudebestandes am Gesamtenergiebedarf deutlich stärker 
als in den Referenz-/Basisszenarien. Im Szenario UBA (2014)-V1 verursacht der 
Wohngebäudebestand lediglich noch 2,1 Prozent des Gesamtenergiebedarfs gegenüber 
17,6 Prozent in den Szenarien II/III des BWMi (2010). Dennoch zeigt sich auch in 
den Zielszenarien, dass dem Wohngebäudebestand ein überproportionales Endener-
gieminderungspotenzial zugeschrieben wird. Diese Einschätzung deckt sich mit den 
postulierten Zielen des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung. Demnach wird 
dem Gebäudebestand, allerdings bezogen auf die CO2-Minderung, mit einer Einspa-
rung von 66-67 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 das höchste Minderungspotenzial al-
ler Sektoren zugeschrieben20 (BMUB 2016).  

Der Endenergieanteil des Wohngebäudebestandes steigt mit 17,9 Prozent gegenüber 
dem Referenzszenario AMS (2012) lediglich beim Szenario BMUB (2015)-KS (95). 
Absolut sinkt auch hier der Endenergiebedarf, allerdings wird anderen Sektoren ein 
relativ höheres Minderungspotenzial zugeschrieben. 

2.3 Zwischenfazit 

Der Wohngebäudebestand verursacht einen substanziellen Anteil des Endenergiever-
brauchs bzw. der CO2-Emissionen in Deutschland. Eine Dekarbonisierung ist daher 
für das Gelingen der Energie-/Wärmewende unerlässlich. Die vorhandenen Studien 
zeigen, dass sich die energetische Qualität des Wohngebäudebestandes in der Ver-
gangenheit sukzessive verbessert hat. Sie verdeutlichen jedoch auch drei Dinge. Ers-
tens verkomplizieren Pre- bzw. Reboundeffekte sowie die Unterscheidung zwischen 
Endenergiebedarfs- bzw. -verbrauchswerten eine Bewertung, sowohl im Status-Quo 
als auch bzgl. der Energieeffizienzpotenziale. Zweitens bleiben die Sanierungsrate und 
-tiefe  seit vielen Jahren deutlich hinter den politischen Zielvorgaben zurück. Selbst 
wirtschaftliche Energieeffizienzpotenziale werden nur teilweise erschlossen. Drittens 
unterscheidet sich der Sanierungsfortschritt zudem zwischen verschiedenen Eigentü-
mergruppen. Trotz der zunehmenden Diskrepanz zwischen politischen Zielen und rea-

–––– 
20 Anzumerken ist an dieser Stelle, dass im Entwurf lediglich eine Reduktion um 62 bis 63 Prozent vorgesehen war. Eine zusätzli-

che Reduktion um 8 Mio. t CO2äq ist das Ergebnis des sogenannten Kohlekompromisses, der der Energiewirtschaft zusätzliche 
10 Mio t CO2äq gegenüber dem Entwurf zusicherte. Nur unter dieser Voraussetzung konnte der Klimaschutzplan beschlossen 
werden (S.P.O.N. 2016). 
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ler Investitionstätigkeit gehen alle Energieszenarien von einer z. T. erheblichen Ver-
besserung der energetischen Qualität des deutschen Wohngebäudebestandes bis 2050 
aus. Um diese Effizienzsteigerungen zu erreichen, existierenden entsprechende politi-
sche Rahmensetzungen, die im folgenden Kapitel detailliert vorgestellt werden.  
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3 Multi-Level-Governance zur Steigerung der energetischen 
Sanierungstätigkeit in Deutschland 

Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden (Helmut Schmidt) 

Das vorangegangene Kapitel hat die Bedeutung des Gebäudesektors für das Gelingen 
der Energie- bzw. Wärmewende hervorgehoben. Es verdeutlichte jedoch gleichzeitig, 
dass vorhandene Potenziale bislang nur bedingt erschlossen werden konnten, obwohl 
die IEA (International Energy Agency) einschätzt: „Germany is among the world lea-
ders in terms of energy-efficient buildings” (IEA 2013: 41). Um die in den Energies-
zenarien postulierten Transformationspfade zu realisieren, bedarf es eines entspre-
chenden politischen Rahmens sowie Engagement auf allen politischen Ebenen. Dieses 
Kapitel analysiert daher die derzeitigen Rahmenbedingungen der Multi-Level-
Governance zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit in Deutschland. 
Neben der Ist-Analyse zeigt es konstruktive „Policy Gaps“ auf, die erste Anhalts-
punkte geben, warum vorhandene Energieeffizienzpotenziale im Gebäudebestand der-
zeit nicht vollständig erschlossen werden können und die energetische Gebäude-
sanierung zu Recht als „wicked problem“ betrachtet werden muss.  

3.1 Politische Steuerung der energetischen Sanierungstätigkeit – ein 
theoretisch-konzeptioneller Zugang 

Die Energie- und Wärmewende in Deutschland ist lange Zeit und wird z. T. auch 
heute noch vorwiegend als technologischer Innovationsprozess verstanden. Die Viel-
zahl an Potenzialstudien sowie an Energieszenarien, die meist als Backcasting eine 
dekarbonisierte Gesellschaft im Jahr 2050 beschreiben, verdeutlicht diese Denkweise 
(vgl. Kapitel 2.2). Gerade die Energieszenarien suggerieren für den Wohngebäudebe-
stand, dass der Austausch von fossilen Heizkesseln, die Dämmung von Außenwänden 
etc. im Zuge bauteiltypischer Sanierungszyklen „automatisch“ erfolgt. Dabei zeigt die 
Realität jedoch, dass sich im Wohngebäudebestand zunehmend interessengeleitete 
Widerstände in der Zivilgesellschaft, bei Wohnungsunternehmen und privaten Immo-
bilieneigentümern, aber auch in der Politik bilden (BECKER et al. 2014; GDW 2016a; 
WEBER 2016; ZIA E.V. 2017). Ein „nahezu klimaneutraler“ Gebäudebestand, wie er 
politisch gefordert wird (vgl. Kapitel 3.2), stellt daher vielmehr einen sozio-
technischen Transformationsprozess dar denn einen rein technologischen Innovati-
onsprozess. Diesen Prozess gilt es, gerade dort wo Technologien die nötige Marktreife 
oder Akzeptanz fehlt oder wo Investitions- und Verhaltensweisen verändert werden 
müssen, politisch zu steuern, um a) Investitionen und Handlungen anzustoßen und b) 
diese in die gewünschte Richtung zu lenken. 

Gerade im Bereich des Klimaschutzes ist die politische Steuerung lange als eine „hie-
rarchical, linear form of control from national to regional and local levels“ 
(JOLLANDS et al. 2009: 11) verstanden worden. Das internationale Klimaregime, dass 
unter dem Dach der Vereinten Nationen die Klimarahmenkonvention, das Kyoto-
Protokoll und nun das Paris Agreement verhandelt hat, galt als zentral, um einem 
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globalen Phänomen wie dem Klimawandel zu begegnen (CORFEE-MORLOT et al. 
2009a: 26). Dies überrascht, hat sich doch in den Politikwissenschaften bereits in den 
1970er Jahren zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass politische Regierungs-
macht nicht allein von einem Akteur, namentlich den Nationalregierungen oder sup-
ranationalen Institutionen, ausgeübt werden kann (FRANZISKA et al. 2017). Regieren 
bedeutet vielmehr „interactions, in which public as well as private actors participate, 
aimed at solving societal problems or creating societal opportunities“ (KOOIMAN 
2003: 4). Diese Interaktionen und Wechselbeziehungen zwischen Akteuren erfolgen 
sowohl auf als auch zwischen lokalen, regionalen, nationalen und auch internationa-
len Ebenen.  

Gerade in den letzten Jahren, vor dem Hintergrund langwieriger globaler Klimaver-
handlungen (OBERGASSEL et al. 2016; OBERGASSEL et al. 2015), hat sich der Fokus 
der wissenschaftlichen Diskussion zunehmend auf andere Akteure gerichtet. Städte 
sind vermehrt in das Blickfeld der Betrachtung gerückt (ATKINSON 2010; BETSILL 
und BULKELEY 2007; BULKELEY und BETSILL 2005; CORFEE-MORLOT et al. 2009a), 
wenngleich damit rasch die Kritik einherging, dass diese kein sozio-technisches Re-
gime verändern können (HODSON und MARVIN 2010; ROHRACHER und SPÄTH 2014). 
Dennoch haben sich in den letzten Jahren viele Städte – global wie national – für ei-
nen ambitionierten Klimaschutz eingesetzt (vgl. Kapitel 4). In den USA sind es ne-
ben einzelnen Städten vor allem Bundesstaaten wie Kalifornien, die Klimaschutz als 
Chance begreifen und deutlich ambitionierter voranschreiten als die amerikanische 
Bundesebene (DAVENPORT und NAGOURNEY 2017). Ebenso können zivilgesellschaft-
liche Akteure (z. B. Verbände, Vereine, Transition Town Bewegung, Change Agents) 
oder Unternehmen Initiatoren sozio-technischer Veränderungsprozesse auf unter-
schiedlichen Ebenen sein.  

Welche Kompetenzen und Ressourcen einzelne Akteure besitzen oder auch welche in-
stitutionelle Verankerungen auf den jeweiligen Ebenen existieren, ist wiederum stark 
vom politischen System abhängig, welches betrachtet wird (FRANZISKA et al. 2017). 
So kann sich die Gestaltungsmacht oder wie STOKER (2011: 27) es nennt, die „hard“ 
und „soft“ powers zwischen Staaten, aber auch zwischen den betrachteten Politikfel-
dern unterscheiden. Um dieses Wechselspiel zu analysieren, hat sich der sogenannte 
Multi-Level-Governance Ansatz (MLG) entwickelt (MARKS 1993). Der MLG-Ansatz 
diente ursprünglich als Erklärungsansatz zur Herausbildung der Regional- und Struk-
turpolitik in der Europäischen Union. Er fand jedoch in den letzten Jahren zuneh-
mend Anwendung in umwelt- und nachaltigkeitsrelevanten Kontexten wie z. B. Kli-
maschutz (BULKELEY und BETSILL 2005; CORFEE-MORLOT et al. 2009a), der Trans-
formation von Energiesystemen (KUNCHORNRAT und PHDUNGSILP 2012; SMITH 
2007) oder urbanen Transformationen (FRANZISKA et al. 2017). Gerade in diesen Be-
reichen kann durch den MLG ein Spannungsfeld zwischen internationaler und lokaler 
Ebene aufgezeigt werden. Der Klimawandel ist ein globales Phänomen, seine Folgen 
wie Überschwemmungen, Hitzewellen, Stürme (PACHAURI und MAYER 2015), aber 
auch soziale Aspekte wie Energiearmut infolge steigender Energiepreise werden lokal 
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sichtbar (MÄRZ 2018a). Er ist ein geeigneter analytischer Rahmen, um auf der einen 
Seite zu verstehen, wie effektive Politikinstrumente designed und implementiert wer-
den sollten, und auf der anderen Seite, wo bei vorhandenen Politikinstrumenten „po-
licy gaps“ existieren, die diese ineffektiv machen (OECD 2010: 172). An dieser Stelle 
soll keine tiefgreifende politologische Auseinandersetzung mit dem MLG-Ansatz er-
folgen. Vielmehr sollen zentrale Aspekte, die für die oben genannte Forschungsfrage 
relevant sind, kurz skizziert werden. 

Der MLG-Ansatz geht davon aus, dass politische (Gestaltungs-)Macht nicht allein 
bei einem Akteur bzw. einer Institution verortet ist. Governance erfolgt vielmehr auf 
verschiedenen politischen Ebenen, von der internationalen über die nationale bis zur 
lokalen Ebene. Sie erfolgt zudem durch eine Vielzahl von staatlichen wie nicht-
staatlichen Akteuren (Verbände, Vereine, Bürger, Unternehmen etc.) (SCHROEDER et 
al. 2013). Er wird daher auch als „multi-actor“- Ansatz beschrieben (PIATTONI 2010: 
167). Die MLG ist ein stark akteurzentrierter Ansatz, der die Handlungskapazitäten 
von Akteuren betrachtet und somit Gestaltungsspielräume aufzeigt. Zentrales Ele-
mente ist die Beschreibung der Interaktion sowohl zwischen den verschiedenen Akt-
euren innerhalb (horizontal) als auch zwischen den politischen Ebenen (vertikal) 
(CORFEE-MORLOT et al. 2009a).  

Die Interaktion oder Koordination auf der horizontalen Ebene meint in diesem Fall z. 
B. die Abstimmung zwischen Bundesministerien oder auch zwischen verschiedenen 
Ressorts innerhalb einer Kommunalverwaltung. Klimaschutz bzw. die energetische 
Gebäudesanierung als Teilaspekt ist eine Querschnittsaufgabe, bei der sowohl ökolo-
gische, soziale als auch ökonomische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Horizon-
tale Koordination bedeutet auch den Austausch und die Kooperation zwischen Städ-
ten, etwa über Städtenetzwerke (KERN und BULKELEY 2009). Solche Netzwerke die-
nen nicht nur dem Erfahrungsaustausch, sondern können Handlungsoptionen aufzei-
gen und zu zusätzlichen Aktivitäten motivieren (LEE und KOSKI 2015). Vertikale 
Koordination betrachtet das Wechselspiel zwischen den Akteuren unterschiedlicher 
politischer Ebenen. So werden Klimaschutz/Energiewende-Ziele typischerweise auf 
der nationalen Ebene verabschiedet, deren inhaltliche Ausgestaltung und Umsetzung 
erfolgt jedoch lokal in den Städten und Gemeinden durch die dortige Bewohnerschaft 
bzw. durch ansässige Unternehmen. Umgekehrt kann die lokale Ebene nicht losgelöst 
von der nationalen Ebene agieren, sondern die nationale Gesetzgebung gibt vielmehr 
Leitplanken vor, in denen sich Kommunen bewegen können. 

Welche Kompetenzen bestehen und wie die Interaktionsmuster ausgestaltet werden, 
ist, wie oben bereits erwähnt, vom jeweiligen politischen System abhängig. Zur Sys-
tematisierung existieren verschiedenen Ansätze. So unterscheidet CORFEE-MORLOT 
et al. (2009) bspw. zwischen top-down, bottom-up und hybriden Modellen. Beim 
„top-down“-Modell „central governments can develop a variety of different policies 
that can serve to assist local governments to contextualise national (or regional) po-
licies and priorities as well as assist local governments to develop the competencies 
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necessary for municipalities to take further action on their own“ (CORFEE-MORLOT 
et al. 2009b: 50). Preissignale (z. B. Steuern) oder regulative Eingriffe auf nationaler 
Ebene sollen klimafreundliche Investitionen stimulieren und gleichzeitig dafür Sorge 
tragen, dass Klimaschutz in der Breite, d.h. in möglichst allen und nicht nur in Vor-
zeigekommunen implementiert wird (CORFEE-MORLOT et al. 2009a: 51).  

Demgegenüber engagieren sich beim „bottom-up“-Modell die Kommunen und moti-
vieren ihre Bewohner zu Investitionen durch lokale Programme. Die Nationalregie-
rung räumt Kommunen entsprechend große Handlungsspielräume ein, so dass diese z. 
T. deutlich ambitionierter sein können, als es die Nationalregierungen sind. Die 
kommunal gesammelten Erfahrungen diffundieren in diesem Modell nicht nur hin zu 
anderen Kommunen, sondern beeinflussen im Idealfall auch die nationale Ebene. So 
können erfolgreiche lokale Projekte in nationale Gesetzgebung bzw. Programme 
münden (CORFEE-MORLOT et al. 2009a: 52). So hat die Stadt Barcelona 1999 eine 
Verordnung erlassen, nach der im Neubau sowie nach umfangreichen Sanierungen 60 
Prozent des Warmwasserbedarfs mit solarthermischen Anlagen gedeckt werden müs-
sen. Der Erfolg der Verordnung hat nicht nur zur Nachahmung durch andere Kom-
munen, sondern im Jahr 2006 auch dazu geführt, dass die Grundprinzipien der Ver-
ordnung in nationales Recht überführt wurden (CCAP 2012). 

Bei den hybriden Modellen „national and/or regional governments on the one hand, 
are working closely with local authorities on the other hand, to encourage experimen-
tation and innovation at the local level to respond to climate change, and ultimately 
to identify successful lessons for broader diffusion elsewhere“ (CORFEE-MORLOT et 
al. 2009a: 54).  

FRANZISKA et al. (2017) unterscheiden weniger nach dem institutionellen Setting 
bzw. der Richtung der Interaktionen, sondern vielmehr konkret nach der Ausgestal-
tung des politischen Systems. Die Autoren nennen vier verschiedene politische Sys-
teme und bezeichnen Deutschlands politisches System als „kooperativen Förderalis-
mus“. Kompetenzen und Zuständigkeiten können je nach Politikfeld auf Bundes-, 
Landes oder Kommunalebene liegen bzw. zwischen diesen Ebenen aufgeteilt sein. 
Gleichzeitig findet Kooperation zwischen den Ebenen statt. So können Bundesgesetze 
häufig nur mit Zustimmung des Bundesrats, d.h. der Bundesländer verabschiedet 
werden. Durch das im Grundgesetz verankerte Recht auf „einheitliche Lebensverhält-
nisse“ (Art. 106 Abs. 3(2), GG) findet zudem ein vertikaler fiskalischer Austausch 
zwischen dem Bund, seinen Bundesländern und den Kommunen, aber auch ein hori-
zontaler Austausch statt (z. B. Länderfinanzausgleich) (RINGEL 2017). Wer folglich 
die energetische Sanierungstätigkeit erhöhen will, benötigt Impulse auf allen politi-
schen Ebenen (multiple jurisdication). 

Aus den Kompetenzen der Akteure auf unterschiedlichen Ebenen ergeben sich ver-
schiedene Möglichkeiten der politischen Steuerung (Governance Modes) (vgl. Tabelle 
4). 
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Tabelle 4 Governance-Modi 

Modi politischer 
Steuerung 

Kurzbeschreibung 

Regieren als Vorbild 
(Self-governing) 

§ Eigeninitiatives, direktes und freiwilliges Handeln  
z. B.: Ambitionierte energetische Sanierung kommunaler oder Bundesliegen-
schaften jenseits energetischer Mindestanforderung nach EnEV 

Regulieren (Govern-
ing by authority 

§ Handeln durch regulative Instrumente/Ordnungsrecht durchsetzen 
z. B. Festsetzen energetischer Mindeststandards bei Neubau oder bei umfang-
reichen Sanierungen, Festsetzen von Nachrüstpflichten, Anschlussbenutzungs-
zwang, Vorgaben in Bebauungsplänen  

Anreize schaffen 
(Governing by pro-
vision) 

§ Handeln durch Anreize motivieren 
z. B. Ausweisung von Förderprogrammen, Steuerliche Anreize, Sanierungen bei 
kommunalen Wohnungsunternehmen als Anteilseigner, Mitglied im Aufsichtsrat 
etc. anstoßen 

Beraten und akti-
vieren (Governing 
through enabeling 

§ Für nachhaltiges Handeln sensibilisieren 
z. B.: Energieberatungen, Informationskampagnen/Marketing, Forschung 

Quelle: (BULKELEY und KERN 2006; JOLLANDS et al. 2009: 12) 

Der MLG-Governance Ansatz ist ein wichtiges analytisches Werkzeug, um zu verste-
hen, welche staatlichen und nicht-staatlichen Akteure an welcher Stelle bzw. auf wel-
cher Ebene angesprochen und aktiviert bzw. wo existierende Settings/Arrangements 
verändert werden müssen, um die energetische Sanierungstätigkeit hin zu einem „na-
hezu klimaneutralen“ Wohngebäudebestand bis 2050 zu erhöhen. Er wird daher 
nachfolgend auf das existierende politische Mehrebenensystem in Deutschland ange-
wendet werden (vgl. Abbildung 4). Die Analyse der verschiedenen Governance-
Ebenen erfolgt sowohl im Hinblick auf die jeweiligen Zielsetzungen als auch mit Blick 
auf die dargestellten Governance Modi21. Das Multi-Level-Governance-System wird 
zudem stark aus einer Policy-Perspektive analysiert, d.h. es werden die verschiedenen 
Politikinstrumente und nicht die dahinter liegenden Institutionen und politischen 
Prozesse dargestellt, da es die Politikinstrumente sind, die zur Aktivierung der Ziel-
gruppe beitragen und nicht die dahinter liegenden politics und polities22. Es setzt zu-
dem einen Schwerpunkt auf die für die Case-Study relevanten Rahmenbedingungen 
eines nachfrageschwachen Wohnungsmarktes in Nordrhein-Westfalen. Eine Übersicht 
der verschiedenen Governance-Kompetenzen ist dem Anhang 1 zu entnehmen. 

–––– 
21 Aufgrund der spezifischen Rahmenbedingungen im Untersuchungsquartier mit einer flächendeckenden Fernwärmeversorgung 

(vgl. Kapitel 7) liegt der Fokus der Darstellung auf den Instrumenten zur energetischen Gebäudesanierung, die einen Beitrag 
zur Verringerung des Heizenergiebedarfs/-verbrauchs bedingen. Instrumente zum Ausbau der Wärmeerzeugung aus erneuer-
baren Energien (z. B. Marktanreizprogramm, progres.NRW etc.) sollen an dieser Stelle nicht dargestellt werden 

22 Die angloamerikanische Politikwissenschaft differenziert den Politikbegriff in drei Dimensionen: „Polity“ umfasst die Form und 
Struktur und institutionelle Verankerung des Politischen. „Politics“ beschreibt politische Prozesse und Verfahren und „Policy“ 
beinhaltet die inhaltliche Ausgestaltung des Politischen. 
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Abbildung 4 Übersicht Governance-Kompetenzen zur Steigerung der energetischen Sanie-
rungstätigkeit im Multi-Level-Governance-System 

Quelle: eigene Darstellung 

3.2 Energie- und klimapolitische Ziele 

Klima- und energiepolitische Ziele stellen einen wichtigen Orientierungsrahmen für 
politische als auch nicht-staatliche Akteure auf den unterschiedlichen politischen 
Ebenen dar. Sie setzen Leitplanken des politischen Handelns und schaffen politische 
Legitimation. Zudem haben politische Ziele stets eine öffentlichkeitswirksame Funkti-
on und können das Image der jeweiligen Akteure prägen.  

3.2.1 Globale und EU-Ziele 

Die internationale Staatengemeinschaft hat sich mit dem sogenannten Paris Agree-
ment 2015 auf ein langfristiges Klimaschutzziel geeinigt. In Artikel 2 (1a) heißt es: 
„Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-
industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above 
pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and 
impacts of climate change“ (UN 2015: 3). Das Paris Agreement trat am 04.11.2016 in 
Kraft. 

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich 2007 auf verbindliche Energie- und 
Klimaschutzziele bis 2020 verständigt23. Im Oktober 2014 haben die Staats- und Re-
gierungschefs die Ziele für 2030 vorgestellt, die auf den 2020er Zielen aufbauen und 
sich in den Energiefahrplan 2050 (EC 2014) und den Fahrplan für den Übergang zu 

–––– 
23 Die 2009 in Kraft getretenen und als „20-20-20“ bezeichneten Ziele des Klima- und Energiepakets sehen eine Senkung der 

Treibhausgasemissionen um 20 Prozent (gegenüber 1990), eine Verbesserung der Energieeffizienz um 20 Prozent sowie einen 
Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien von 20 Prozent vor. 
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einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050 einbetten (EC 2011). Sie 
sehen eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent gegenüber 1990, ei-
ne Steigerung der Energieeffizienz um 27 Prozent sowie einen Anteil erneuerbarer 
Energien am Energieverbrauch von 27 Prozent vor. Am 30. November 2016 stellte 
die Europäische Union ihr „Clean Energy for all Europeans“-Programm vor. Hierbei 
werden acht EU-Richtlinien angepasst, um den europäischen Energiesektor stabil, 
wettbewerbsfähig, nachhaltig und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Am 28.11.2018 
stellte die Europäische Kommission ihre „A Clean Planet for All“-Langfriststrategie 
vor. Im Einklang mit dem Parise Klimaschutzabkommen verschärft die EU ihre 
Langfristziel und strebt ein „net-zero“ Emissionsniveau bis 2050 an (EC 2018a).  

3.2.2 Bundesziele 

Die Bundesregierung hat sich bereits mit dem IEKP (Integriertes Energie- und 
Klimapaket) auf ambitionierte Klimaschutz- und Energieeffizienzziele verpflichtet 
(BMWI und BMU 2007). Diese wurden im „Energiekonzept der Bundesregierung“ 
von 2010 bestätigt und weiter konkretisiert. Das Ziel lautet: „Deutschland soll in Zu-
kunft bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau eine der 
energieeffizientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaften der Welt werden“ 
(BMWI und BMU 2010: 3).  

Um die schrittweise Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-95 Pro-
zent zu realisieren, wurden sektorale Sub-Ziele definiert. Dem Gebäudebereich kommt 
hierbei eine besondere Bedeutung zu (vgl. Kapitel 2.2). Ziel ist es, hier durch eine 
Kombination aus Energieeffizienz und dem Ausbau erneuerbarer Energien den Wär-
mebedarf des Gebäudebestandes bis 2020 um 20 Prozent sowie den Primärenergiebe-
darf bis 2050 um 80 Prozent zu senken, um im Jahr 2050 einen „nahezu klimaneutra-
len Gebäudebestand“ zu besitzen. Hierzu soll die energetische Sanierungsrate von ak-
tuell weniger als einem Prozent auf mindestens 2 Prozent pro Jahr erhöht werden 
(BMWI und BMU 2010: 27). 

3.2.3 Ziele Nordrhein-Westfalen 

2013 verabschiedete die damalige nordrhein-westfälische Landesregierung das Klima-
schutzgesetz. Die bis dato einmalige Gesetzesinitiative sieht konkrete Treibhausgas-
minderungsziele vor. Bis 2020 sollen die Treibhausgasemissionen um 25 Prozent und 
bis 2050 um 80 Prozent gegenüber 1990 sinken (MKULNV 2016: 6). Diese Ziele kön-
nen ob des vorhandenen Kraftwerkparks sowie in Anbetracht der Industriestruktur 
als ambitioniert eingeschätzt werden. Sektorale Ziele werden im Klimaschutzgesetz 
nicht benannt. Es wird jedoch in § 3 darauf hingewiesen, dass die Ziele nur durch die 
Steigerung des Ressourcenschutzes, der Ressourceneffizienz, des Ausbau erneuerbarer 
Energien sowie der Energieeffizienz bzw. der Energieeinsparung erreicht werden kön-
nen. 

Der 2015 verabschiedete Klimaschutzplan NRW enthält ebenfalls keine expliziten 
sektoralen Ziele. Er verdeutlicht jedoch, welche Veränderungen im Gebäudebestand 
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zur Realisierung der Klimaschutzziele notwendig sind. So gehen alle Zielszenarien da-
von aus, dass die energetische Sanierungsrate auf mindestens 2 Prozent pro Jahr er-
höht werden muss. Insgesamt sollen die Treibhausgasemissionen des Sektors „Bauen 
und Gewerbe, Handel, Dienstleistung“ um 77 bis 83 Prozent sinken. Angestrebt ist 
auch auf Landesebene ein langfristig weitgehend klimaneutraler Gebäudebestand 
(MKULNV 2016: 55). Die aktuelle Landesregierung ent-wickelt derzeit den Klima-
schutzplan zu einem Klimaschutzaudit weiter. 

3.2.4 Kommunale Ziele 

National wie international hat sich eine Vielzahl von Städten und Gemeinden in den 
letzten Jahren zu ambitionierten Klimaschutzzielen bekannt. Die Ziele unterscheiden 
sich dabei sowohl hinsichtlich ihres Ambitionsgrads als auch bzgl. des betrachteten 
Zeithorizonts. Häufig werden national bzw. international ausgehandelte Ziele auf der 
lokalen Ebene übernommen bzw. an die lokalen Gegebenheiten angepasst (DEUT-

SCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (DIFU) 2011: 9). Einige Kommunen setzen sich je-
doch selbst deutlich ambitionierte Ziele und agieren unabhängig von nationalen Ziel-
setzungen. Die Stadt Melbourne hat sich z. B. das Ziel gesetzt, ihren Innenstadtbe-
reich bis 2020 klimaneutral zu versorgen (MELBOURNE CITY COUNCIL 2007)24. Ko-
penhagen plant, bis 2025 „carbon neutral“ zu werden (CITY OF COPENHAGEN 2009). 

In Deutschland haben viele Kommunen kurzfristige Klimaschutzstrategien bis 2020. 
Bedingt durch die Kommunalrichtlinie - Richtlinie zur Förderung von Klimaschutz-
projekten in sozialen und  kulturellen sowie öffentlichen Einrichtungen - wurden in 
den letzten Jahren knapp 3.000 Klimaschutzkonzepte erarbeitet25. Diese zeigen kurz-
fristige Klimaschutzstrategien bis 2020 auf. Einen Schritt weiter gehen die bislang 39 
geförderten Kommunen des Programms „Masterplan 100% Klimaschutz“. In dem 
durch die NKI geförderten Programm verpflichten sich die Kommunen bis 2050 95 
Prozent ihrer Treibhausgasemissionen bis 2050 gegenüber 1990 zu senken sowie ihren 
Endenergieverbrauch zu halbieren26. 

Viele Kommunen haben sich zudem nationalen wie transnationalen Städtenetzwerken 
angeschlossen. Die Netzwerke dienen dem Erfahrungsaustausch. Mit der Mitglied-
schaft einher geht meist zudem eine Selbstverpflichtung zur Emissionsminderung. 
Mitglieder im Klima-Bündnis verpflichten sich z. B., ihre CO2-Emissionen um 10 
Prozent alle 5 Jahre zu reduzieren, und streben eine Halbierung der CO2-Emissionen 
bis 2030 gegenüber 1990 an. Mitglieder des Covernant of Mayor streben für den glei-
chen Zeitraum häufig eine Reduktion um 40 Prozent an und die Mitglieder im Netz-
werk „100% Erneuerbare Energien Region“ wollen bis 2050 ihre Energieversorgung 
komplett auf erneuerbare Energien umstellen. 

–––– 
24 Ziel der „Zero Net Emissions“ Strategie ist es, bis 2020 das Emissionsniveau gegenüber dem Business-as-usual Szenario deutlich 

zu senken. Die verbleibenden Emissionen sollen durch „Offsets“ (Emissionszertifikate) kompensiert werden. 
25 https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie 
26 https://www.klimaschutz.de/foerderung/masterplan-100-klimaschutz 
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Auf lokaler Ebene existieren zumeist keine sektoralen Ziele, d.h. die Kommunen be-
sitzen keine spezifischen Zielvorgaben hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien, der Steigerung der Energieeffizienz etc. Das aufgezeigte Ambitionsniveau vieler 
Ziele verdeutlicht jedoch, dass mit den kommunalen Zielen implizit sektorale Emissi-
onsminderungen verbunden sein müssen, d.h. ein lokales Klimaschutzziel ist zwin-
gend auch ein Bekenntnis zur energetischen Gebäudesanierung. 

3.3 Governance-Kompetenzen im deutschen politischen Mehrebenensystem 

3.3.1 Internationale/EU-Ebene 

Der Schwerpunkt der vorgelegten Arbeit liegt auf der Analyse des deutschen politi-
schen Systems. Dennoch soll an dieser Stelle zumindest kursorisch auf die EU-Ebene 
eingegangen werden, da sowohl die vorhandenen Direktiven als auch die Förder- und 
Forschungsprogramme nationale Entwicklungen beeinflussen. 

Zur Erreichung der Energieeffizienzziele existieren zwei zentrale Richtlinien: die EU-
Gebäuderichtlinie (EPBD, 2010/31/EU) vom 19.05.2010 sowie die EU-
Energieeffizienz-richtlinie (EED, 2012/27/EU) vom 25.10.2012. Die EED beschreibt 
für verschiedene Sektoren Energieeffizienzziele, thematisiert in Artikel 4 aber auch 
den Bereich der energetischen Gebäudesanierung. An dieser Stelle wird jedoch nur 
die Erarbeitung einer „langfristigen Strategie zur Mobilisierung von Investitionen in 
die Renovierung des nationalen Bestandes an sowohl öffentlichen als auch privaten 
Wohn- und Geschäftsgebäuden“ gefordert. Konkreter wird die EPBD. Sie fordert, 
dass ab Anfang 2021 Neubauten stets als Niedrigstenergiegebäude gebaut (für öffent-
liche Gebäude bereits ab 2019) und dass bei Bestandssanierungen energetische Min-
destanforderungen erfüllt werden müssen. Die Europäische Kommission hat am 
30.11.2016 mit dem sogenannten „Winterpaket“ („Clean Energy for all Europeans“) 
Vorschläge für die Aktualisierung der Richtlinien vorgelegt. Aktuell (Dezember 2018) 
ist bereits die Anpassung der EPBD durch das EU-Parlament beschlossen. Sie trat 
am 10.07.2018 in Kraft. Sie sieht als zentrale Neuerung vor, dass jeder Mitgliedstaat 
eine langfristige Renovierungsstrategie entwickelt. Die Änderung der EED wurde 
ebenfalls bereits beschlossen. Sie sieht ein Energieeffizienzziel von 32,5 Prozent bis 
2030 vor (EC 2018b). 

Zusätzlich kann die EU durch ihre Struktur- und Investitionsfonds (z. B. EFRE) In-
vestitionen auf der lokalen Ebene anstoßen. Zudem trägt die EU-
Forschungsförderung nicht nur zur Erforschung relevanter Aspekte der energetischen 
Gebäudesanierung bei, sondern fördert auch investive Maßnahmen.  

3.3.2 Nationale Ebene – Der Bund  

Die 2015 erstellte „Energieeffizienzstrategie Gebäude“ liefert eine Gesamtstrategie hin 
zu einem klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 (BMWI 2015). Sie integriert hier-
bei sowohl den Strom-, Wärmeerzeugungs- als auch den Effizienzbereich miteinander 
und beschreibt neben technischen Potenzialen und Szenarienanalysen vor allem die 
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aktuelle politische Landschaft, in der Investitionen in energetische Gebäudesanierung 
derzeit stattfinden bzw. durch welche Impulse Energieeffizienzinvestitionen forciert 
werden können. Sie stellt einen Orientierungsrahmen dar und unternimmt den Ver-
such, die Vielzahl an Politiken zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit 
zu integrieren. Sie reiht sich damit in eine lange Reihe der politischen Steuerung zur 
Steigerung der Energieeffizienz sowie zum Ausbau erneuerbarer Energien im Gebäu-
debereich ein. Nicht nur aus diesem Grund wird der politische Rahmen zur Forcie-
rung der energetischen Gebäudesanierung international vielfach als vorbildlich wahr-
genommen (LOWE 2009; MURPHY et al. 2012; ROSENOW 2012). So schlussfolgert die 
IEA (International Energy Agency): „Germany is among the world leaders in terms 
of energy-efficient buildings” (IEA 2013: 41).  

3.3.2.1 Regieren als Vorbild 
Der Bund hat kaum Möglichkeiten, energetische Sanierungsmaßnahmen aktiv zu för-
dern und als Vorbild für private Investitionen zu dienen. Lediglich 0,73 Prozent der 
Wohnungen in Deutschland sind im Besitz des Bundes bzw. im Besitz der Bundes-
länder27. 

3.3.2.2 Regulieren 
Das wohl wichtigste regulative Instrument zur Steigerung der energetischen Sanie-
rungstätigkeit sowie zur Verbesserung der Sanierungstiefe stellt derzeit die Energie-
einsparverordnung dar (EnEV). Sie legt energetische Mindeststandards für den Neu-
bau wie auch für umfangreiche Bestandssanierungen fest. Sie setzt damit die Vorga-
ben der europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) 2010/31/EU in nationales Recht 
um.  

Die EnEV selbst existiert erst seit 2002, gleichwohl werden seit Ende der 70er Jahre 
vom Gesetzgeber Anforderungen zum Wärmeschutz an Immobilieneigentümer und 
Bauherren gestellt. Als Reaktion auf die erste Ölpreiskrise 1973 trat 1977 die erste 
Wärmeschutzverordnung (Verordnung über einen energiesparsamen Wärmeschutz bei 
Gebäuden, WärmeschutzV) in Kraft. Sie schrieb erstmals für die Bundesrepublik 
Obergrenzen für Wärmedurchgangskoeffizienten verschiedener Bauteile beim Neubau 
vor. Mit der Novellierung der WärmeschutzV28 wurden in den Folgejahren energeti-
sche Mindestanforderungen sukzessive verschärft. Hauptanliegen war jedoch weniger 
der Klimaschutz, sondern, angesichts der ersten und zweiten Ölpreiskrise, vielmehr 
der sparsame Umgang mit Energie.  

Unter der ab 1998 amtierenden Rot-Grünen Bundesregierung wurden die Wärme-
schutzV sowie die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) gemeinsam in die seit 

–––– 
27 Die Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011 differenziert an dieser Stelle nicht zwischen dem Bund bzw. den Ländern als 

Eigentümer. 
28 Die zweite Wärmeschutzverordnung trat 1982 in Kraft. Die dritte Wärmeschutzverordnung im Jahr 1995. 
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2002 gültige EnEV29 überführt. Durch die Zusammenlegung rückte der Klimaschutz 
stärker in den Vordergrund, da durch den Fokus auf den Primärenergiebedarf die 
Qualität der Heizungsanlagentechnik mit der Qualität des baulichen Wärmeschutzes 
verrechnet werden konnte. Mit der Novellierung kam es erneut zu einer Anhebung 
der energetischen Mindeststandards für Neubauten um 30 Prozent. Erstmals wurden 
in der EnEV 2002 auch energetische Mindestanforderungen für Bestandssanierungen 
definiert30.  

Mit der EnEV 2009 wurde der Jahresprimärenergiebedarf um weitere 30 Prozent re-
duziert, gleichzeitig der Geltungsbereich bei Modernisierungsmaßnahmen von 20 auf 
10 Prozent der modernisierten Fläche reduziert. Zudem muss seither ein Teil des 
Warmwassers bzw. der Raumwärme bei Neubauten mit erneuerbaren Energien be-
reitgestellt werden. Mit der EnEV 2014 fand eine weitere Absenkung des Primär-
energiebedarfs von Neubauten um 25 Prozent statt. Sie regelt außerdem eine weitere 
Verschärfung ab 01.01.2016. Ebenso wurden Nachrüstpflichten verankert. So muss 
bspw. bis Ende 2015 die oberste Geschossdecke gegenüber dem unbeheizten Dachbo-
den gedämmt sein (EnEV 2014 § 10 (3). Überdies müssen ungedämmte Wärmevertei-
lungs- und Warmwasserleitung nachträglich gedämmt werden (EnEV 2014, § 10(2).  

Bereits in der letzten Legislaturperiode wurde über die Zusammenlegung von EnEV, 
EEWärmeG und EnEG diskutiert, um die energetischen Anforderungen an den Ge-
bäudebestand in ein einheitliches Regelwerk zu überführen und so bürokratische 
Hürden zu mindern. Das sogenannte Gebäudeenergiegesetz (GEG) scheiterte jedoch 
im Koalitionsausschuss, da die Unionsfraktion Bedenken bzgl. des zu setzenden Stan-
dards eines „Niedrigenergiehauses“ und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit 
hatte (TARTLER 2017). Im aktuellen Koalitionsvertrag heißt es hierzu: „ Wir werden 
das Ordnungsrecht entbürokratisieren und vereinfachen und die Vorschriften der 
EnEV, des EnergieeinsparG und des EEWärmeG in einem modernen Gebäudeener-
giegesetz zusammenführen und damit die Anforderungen des EU-Rechts zum 1. Ja-
nuar 2019 für öffentliche Gebäude und zum 1. Januar 2021 für alle Gebäude umset-
zen.“ (BUNDESREGIERUNG 2018: 114). Aktuell wird ein neuer Referentenentwurf auf 
der Grundlage des Entwurfs aus dem Januar 2017 erarbeitet. 

Die EnEV regelt in § 16 auch die Energieausweispflicht. Demnach ist seit 2008 bzw. 
2009 für alle Neubauten, beim Verkauf oder bei der Neuvermietung von Be-
standsimmobilien ein Energieausweis verbindlich vorgeschrieben. Ziel ist es, den 
Energieverbrauch/-bedarf eines Gebäudes für Käufer bzw. Mieter transparent darzu-
stellen, damit so die zu erwartenden Heizkosten als Entscheidungskriterium für den 
Kauf bzw. die Miete von Wohnimmobilien berücksichtigt werden können. 

–––– 
29 Die Ausgestaltung der EnEV obliegt zunächst dem Bund. Allerdings sind es die Bundesländer, die gemäß § 7 Abs. 2 und 4 

EnEG für deren Umsetzung und Einhaltung verantwortlich sind. 
30 Werden mehr als 20 Prozent des Bauteils (z. B. Fassade) erneuert, muss das gesamte Bauteil nach den gültigen Neubaustan-

dards saniert werden.  
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Die EnEV leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung von Neubau-
ten und Bestandsimmobilien und ist wesentlich für den Rückgang des End- bzw. 
Primärenergieverbrauchs im Gebäudebestand verantwortlich (vgl. Kapitel 2.1.3). 
Schröder et al. (2011: 31) schlussfolgert: „the EnEV is expected to be responsible for 
nearly half of the reductions in energy consumption from the building sector in the 
years 1995–2016.” Im 3. NEAAP (Nationaler Energieeffizienz-Aktionsplan) werden 
die Ergebnisse von Evaluationsstudien zur Wirkungsabschätzung verschiedener ener-
gieeffizienzsteigernder Maßnahmen zusammengetragen. Ein Vergleich der Ergebnisse 
ist kritisch zu hinterfragen, da die angewendeten Methodiken zwischen den Instru-
menten und den beauftragten Konsortien variieren. Dennoch zeigt sich, dass unter 
den Instrumenten zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit die EnEV die 
mit Abstand höchste Energieeinsparwirkung entfaltet. Zwischen 2009 und 2013 konn-
ten 338 PJ Endenergie durch Bestandssanierungen, die EnEV-Auflagen unterlagen, 
eingespart werden. Bis 2020 wird von einer weiteren Einsparung von ca. 270 PJ aus-
gegangen (vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5 Primär- und Endenergieeinsparung ausgewählter Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Gebäudesektor 

Instrument Primärenergieein-
sparung (PJ) 

Endenergieein-
sparung (PJ) 

 2009-
2013 

2014-
2020 

2009-
2013 

2014-
2020 

EnEV-Bestand 363 290 338 270 
EnEV-Neubau 154 47 144 44 
Steuerliche Absetzbarkeit energetischer Sanierungen 0 82 0 76 
KfW-Energieeffizient Sanieren 249 199 219 175 
KfW Energieeffizient Bauen 37 30 27 22 
KfW IKK energetische Stadtsanierung (bis 2012 KfW-
Energieeffizient Sanieren-Kommunen 

9 7 7 6 

KfW IKU Energetische Stadtsanierung Energieeffizient Sanieren 
(bis Ende 2012 „Sozial Investieren – Energetische Gebäudesanie-
rung“) 

3 2 2 2 

Aufstockung KfW-Gebäudeprogramme (ab 2013) 6 24 6 23 
BAFA-Vor-Ort-Beratung 9 7 8 6 
Stationäre Beratung der Verbraucherzentralen 5 4 4 3 

Quelle: BMWi (2014: 54ff) 

Während die EnEV vor allem das energetische Niveau nach einer Sanierung bzw. 
beim Neubau definiert, d.h. baulich-technische Vorgaben macht, spielt für die Frage 
der Aufteilung von Lasten und Pflichten auf Mietmärkten das deutsche Mietrecht ei-
ne wichtige Rolle. Wie bereits erwähnt, ist Deutschland ein Mieterland (vgl. Kapitel 
2.1.1). Das Mietrecht ist in Deutschland zudem stark reguliert und bietet einen ho-
hen Mieterschutz (MÜLLER und BOHNDICK 2016). Es regelt zudem die Aufteilung 
von Anreizen zwischen Eigentümern und Mietern eines Wohngebäudes zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz, wie es in Art 19(1) der Europäischen Energieeffizienzricht-



  Multi-Level-Governance zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit in Deutschland 

 

 | 45 

linie 2012/27/EU gefordert wird31. Das Mietrecht ist somit zentral, um das als Mie-
ter-Vermieter-Dilemma bezeichnete Phänomen, nachdem der Vermieter die Kosten 
und Risiken energetischer Sanierungsmaßnahmen tragen muss, während der Mieter 
vor allem von den Nutzen in Form sinkender Heizkosten profitiert, aufzulösen (ÁST-

MARSSON et al. 2013; NEITZEL 2011). 

Ob ein Vermieter in eine energetische Sanierung investiert, hängt von vielen Fakto-
ren ab. Ein wichtiger Faktor ist, inwieweit die Kosten der energetischen Modernisie-
rung auf den Mietpreis, sowohl bei der Neuvermietung als auch bei Bestandsmietern 
umgelegt werden können.  

Sofern es sich bei der Mietimmobilie nicht um öffentlich geförderten Wohnraum han-
delt, können Vermieter in Deutschland bei der Neuvermietung den Mietpreis frei fest-
legen. Der Mietmarkt, d.h. das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt den 
Mietpreis. In den letzten Jahren haben jedoch zwei Entwicklungen dazu geführt, dass 
der Gesetzgeber die Mietpreisbildung unter bestimmten Voraussetzungen reguliert 
hat. Zum einen stieg die Nachfrage nach Wohnraum in prosperierenden Städten in 
den letzten Jahren stetig an. Zum anderen hat das geringe Zinsniveau seit der Fi-
nanzkrise dazu geführt, dass der Immobilienmarkt von privaten Kleinanlegern bis hin 
zu international agierenden Unternehmen zunehmend als Kapitalanlage verstanden 
wurde und weiterhin wird (LEWIS et al. 2017). Dies hat, räumlich differenziert, teil-
weise zu einem enormen Anstieg der Miet- und Immobilienkaufpreise geführt 
(SCHÜRT 2016), was in einer Verdrängung alteingesessener Mieter resultieren kann 
bzw. auch resultiert hat (energiebedingte Gentrifizierung) (HOLM 2011). 

Auf diese Entwicklung hat der Gesetzgeber reagiert und mit der Mietpreisbremse ein 
Regulativ geschaffen, was die Mietpreisfindung nach oben deckelt. Befindet sich ein 
Mietobjekt in einem vom jeweiligen Bundesland festgelegten angespannten Woh-
nungsmarkt, darf die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete lediglich um 10 Prozent 
übersteigen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Neubauten, Neuvermietung 
nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen sowie Mietobjekte, deren Vormiete 
bereits oberhalb der Mietpreisobergrenze lag (MÜLLER und BOHNDICK 2016: 90).  

In entspannten Wohnungsmärkten wie es das Untersuchungsgebiet darstellt, können 
Vermieter somit den Mietpreis bei der Neuvermietung frei verhandeln. Ob und in 
welchem Umfang sie den Mietpreis tatsächlich anpassen können, ist letztlich von der 
Mieterstruktur und deren Zahlungsbereitschaft und Beurteilung von mietrelevanten 
Kriterien sowie Vergleichsangeboten im Mietmarkt abhängig.  

Ähnlich verhält es sich bei der Umlage der Kosten energetischer Modernisierungs-
maßnahmen in bestehenden Mietverhältnissen. Gemäß § 559 (1) BGB sind Vermieter 

–––– 
31 Es wird gefordert, Hemmnisse zu beseitigen, besonders in Bezug auf „(...) die Aufteilung von Anreizen zwischen dem Eigentü-

mer und dem Mieter eines Gebäudes (...), damit diese Parteien nicht deshalb, weil ihnen die vollen Vorteile der Investition 
nicht einzeln zugutekommen oder weil Regeln für die Aufteilung der Kosten und Vorteile untereinander fehlen, davon abge-
halten werden, Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz vorzunehmen.“ (Müller und Bohndick 2016: 21) 
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berechtigt, acht Prozent der Mehrkosten aufgrund energetischer Sanierungsmaßnah-
men auf die Jahreskaltmiete umzulegen32 (Modernisierungsumlage). Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass nur die tatsächlichen Kosten, d.h. etwaige KfW-
Zuschüsse/Darlehen, Rabatte, Skonti etc. in Abzug zu bringen sind. Umlagefähig 
sind zudem nur die über die normale Instandhaltung hinausgehenden Mehrkosten. 
Wird bspw. eine Außenfassade gedämmt, sind von den Gesamtkosten die regulären 
Instandsetzungskosten (Gerüst, Malerarbeiten etc.) abzuziehen (MÜLLER und BOHN-

DICK 2016: 113). 

Zusätzlich zu den rechtlichen Möglichkeiten der Kostenumlage hat der Gesetzgeber 
gerade für energetische Sanierungsmaßnahmen weitgehende Duldungspflichten ge-
schaffen. So besitzen Mieter gemäß § 536 (1a) BGB bei energetischen Sanierungs-
maßnahmen erst nach 3 Monaten ein Recht auf Mietminderung, sodass Vermieter 
durch energetische Sanierungsmaßnahmen keine Mietausfälle befürchten müssen. 

Für öffentlich geförderten Wohnraum bzw. dann, wenn Vermieter an Transferleis-
tungsempfänger vermieten, stellt sich die Situation für Vermieter deutlich komplizier-
ter dar. Beim SGB II § 22 bzw. beim SGB XII § 35 wird zwischen einer Subjekt- und 
einer Objektförderung unterschieden, welche sich z. T. gegenseitig bedingen. Die Sub-
jektförderung zielt darauf ab, einkommensschwachen Haushalten den Zugang zu 
günstigem Wohnraum zu ermöglichen (Kosten der Unterkunft KdU). Hierzu gehören 
neben der Nettokaltmiete insbesondere auch die Kostenerstattung der tatsächlichen 
Heizkosten, sofern diese angemessen ist. Für beide legen die Kommunen entsprechen-
de Höchstgrenzen fest. Leider werden bislang die beiden Kosten weitgehend getrennt 
voneinander betrachtet, d.h. sinkende Heizkosten aufgrund von energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen spiegeln sich in der Regel für Vermieter nicht in steigenden Netto-
kaltmieten wider. Vermieter besitzen damit bei Mietobjekten, die mehrheitlich von 
Transferleistungsempfängern bewohnt werden, keinen finanziellen Anreiz, energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Diese Problematik ist erkannt worden. 
Das Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen schlägt daher einen Klimabonus für 
das Wohngeld vor (BMUB und BBSR 2015)33.  

Umgekehrt greift die Modernisierungsumlage gemäß § 559 (1) BGB im öffentlich ge-
förderten Wohnungsbau nur bedingt. Zwar können auch hier die Kosten auf die ge-
bundene Miete angerechnet werden, es bedarf jedoch eines entsprechenden Antrages 

–––– 
32 Das „Gesetz zur Ergänzung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur Anpassung der Regelungen 

über die Modernisierung der Mietsache“ (Mietrechtsanpassungsgesetz – MietAnpG) trat am 01.01.2019 in Kraft. Es regelt 
neben der Reduktion der Modernisierungsumlage von 11 auf 8 Prozent auch Kappungsgrenzen für Mietsteigerungen. Zudem 
sind Vermieter nach § 556e Abs.1 BGB verpflichtet, unaufgefordert Auskunft zu erteilen bzw. zu begründen, falls der Miet-
preis bei Neuvermietung mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt (sogenannte Mietpreisbremse). Zudem gilt 
nach § 559c Abs. 1 bei Modernisierungskosten bis maximal 10.000 Euro ein vereinfachtes Umlageverfahren. Die Erhaltungs-
kosten einer Maßnahmen können pauschal mit 30% angesetzt werden. Entsprechend können 70% als Modernisierungsumlage 
umgelegt werden. 

33 Ein gutes Beispiel für einen Ausgleich zwischen Kaltmiete und Heizkosten ist Bielefeld. Hier hat der Rat bereits 2007 den 
sogenannten Klimabonus beschlossen. Demnach darf die Nettokaltmiete für Transferleistungsempfänger in Abhängigkeit von 
dem energetischen Niveau um 0,35 bis 0,65 Euro/m2 angehoben werden.  
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beim zuständigen kommunalen Amt (meist Amt für Soziales oder Amt für Woh-
nungswesen) sowie dessen Bewilligung. 

Zur Transparenz bzgl. des Heizenergieverbrauchs/-bedarfs soll neben dem Energie-
ausweis auch die Heizkostenverordnung beitragen (HeizkostenV). Sie ist seit 1981 in 
Kraft und regelt die Abrechnung von Heizkosten und Kosten der Warmwasseraufbe-
reitung bei Zentralheizungsanlagen in Miet-/Nutzungsverhältnissen. Nach der Heiz-
kostenverordnung können 50 bis 70 Prozent der Heizkosten verbrauchsabhängig um-
gelegt werden34. Der verbleibende Anteil wird über die Wohnfläche/Nutzfläche oder 
das Raumvolumen auf die Miet-/Eigentumsparteien umgelegt. Sie führt folglich dazu, 
dass sich Parteien durch einen sparsamen Umgang mit Energie finanziell besser stel-
len. Die Heizkostenverordnung bzw. besser die Verteilung von Energiekosten stellt 
jedoch für Vermieter keinen direkten Anreiz dar, in energetische Sanierungsmaßnah-
men zu investieren, da die Heizkosten sowie die mit deren Verteilung verbunden Kos-
ten in vollem Umfang auf den Mieter umgelegt werden können35.  

3.3.2.3 Anreize schaffen 
Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm ist ein zentrales Förderinstrument zur 
Steigerung der energetischen Sanierungsrate sowie der Sanierungstiefe auf Bundes-
ebene und trägt nach der EnEV am stärksten zur Steigerung der Gebäudeenergieeffi-
zienz bei (vgl. Tabelle 5). Mit den Mitteln werden u.a. die KfW-Förderprogramme 
für energieeffizientes Bauen und Sanieren finanziert. Seit 2006 konnten über 4,6 Mio. 
Wohnungen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 283 Mrd. Euro energetisch 
saniert oder neugebaut werden (BMWI 2017). Aktuell hat die Bundesregierung die 
Finanzmittel bis 2018 auf 2 Mrd. Euro aufgestockt. Das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm wird international meist als vorbildlich betrachtet. 
Boonekamp und Eichhammer (2007: 273) nennen das Programm ein erfolgreiches 
Beispiel für „long term financial efforts with considerable impacts in terms of energy 
savings and CO2 emissions reductions“. 

Im Rahmen der Förderprogramme stellt die KfW zinsgünstige Darlehen (inklusive 
Tilgungsnachlässe) als auch Zuschüsse zur Verfügung. Gefördert werden hierbei so-
wohl Einzelmaßnahmen als auch ganzheitliche Sanierungen zum KfW-Effizienzhaus. 
Förderbedingung ist stets, sowohl für den Neubau als auch für Bestandssanierungen, 
dass ambitionierte Maßnahmen nach EnEV umgesetzt werden. Hierbei gilt, dass sich 
die Förderkonditionen verbessern, je ambitionierter der angestrebte energetische Zu-
stand nach der Sanierung bzw. nach der Baufertigstellung ist. Wer bspw. seine 
Wohnimmobilie auf ein KfW-Effizienzhaus 55-Standard saniert, kann einen Investiti-

–––– 
34 Mit der Novellierung der HeizkostenV vom 01.01.2009 wurden stärkere Anreize für eine verbrauchsorientierte Abrechnung 

gesetzt. Für Gebäude, die nicht die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 1994 erfüllen, mit Öl oder Gas beheizt wer-
den und bei denen die freiliegenden Rohleitungen weitgehend gedämmt sind, gilt ein Verteilschlüssel von 70 Prozent Ver-
brauch, 30 Prozent Grundkosten. 

35 Im Mietrecht wird lediglich eine zu erreichende Mindestinnentemperatur festgelegt, deren Bereitstellung der Vermieter garan-
tieren muss. Demnach muss gemäß DIN 4701 in Wohn- und Schlafzimmer sowie in der Küche zwischen 06:00 bis 23:00 eine 
Temperatur von 20°C, im Bad von 22°C erreicht werden, gemessen in der Raummitte in 1m Höhe. 



  

 

48 | 

onszuschuss von bis zu 30 Prozent erhalten, während für Einzelmaßnahmen wie den 
Austausch von Fenstern, der Dämmung der Außenfassade etc. lediglich ein Zuschuss 
von 10 Prozent gewährt wird. Tabelle 6 vergleicht die Förderkonditionen der beiden 
KfW-Programme zur energetischen Sanierung. Hierbei fällt auf, dass in der Zu-
schussvariante den Antragstellern anteilig höhere staatliche Fördermittel in Aussicht 
gestellt werden. Zudem wird bei den beiden Fördervarianten zwischen den Eigentü-
mertypen unterschieden. Während Eigenheimbesitzern sowohl die Kredit- als auch 
die Zuschussvariante des KfW-Programms zur Verfügung stehen, können Vermieter 
ausschließlich zinsgünstige Kredite (inklusive Tilgungszuschüsse) beantragen. 

Tabelle 6 Förderkonditionen des KfW-Förderprogrammes „Energieeffizient Sanieren“ 

Effizienzniveau KfW-151 Energieeffizient Sanie-
ren- Kredit (Tilgungszuschuss) 

KfW-430-
Energieeffizienz Sanie-
ren-Zuschuss 

KfW-Effizienzhaus 
55 

27,5 % der Darlehenssumme, 
bis zu 27.500 Euro für jede 
Wohneinheit 

30,0 % Ihrer förderfähi-
gen Kosten,  
bis zu 30.000 Euro für 
jede Wohneinheit 

KfW Effizienzhaus 
70 

22,5 % der Darlehenssumme, 
bis zu 22.500 Euro für jede 
Wohneinheit 

25,0 % Ihrer förderfähi-
gen Kosten,  
bis zu 25.000 Euro für 
jede Wohneinheit 

KfW Effizienzhaus 
85 

17,5 % der Darlehenssumme, 
bis zu 17.500 Euro für jede 
Wohneinheit 

20,0 % Ihrer förderfähi-
gen Kosten,  
bis zu 20.000 Euro für 
jede Wohneinheit 

KfW Effizienzhaus 
100 

15,0 % der Darlehenssumme, 
bis zu 15.000 Euro für jede 
Wohneinheit 

17,5 % Ihrer förderfähi-
gen Kosten,  
bis zu 17.500 Euro für 
jede Wohneinheit 

KfW Effizienzhaus 
115 

12,5 % der Darlehenssumme, 
bis zu 12.500 Euro für jede 
Wohneinheit 

15,0 % Ihrer förderfähi-
gen Kosten,  
bis zu 15.000 Euro für 
jede Wohneinheit 

KfW Denkmal 12,5 % der Darlehenssumme, 
bis zu 12.500 Euro für jede 
Wohneinheit 

15,0 % Ihrer förderfähi-
gen Kosten,  
bis zu 15.000 Euro für 
jede Wohneinheit 

Einzelmaßnahmen  7,5 % der Darlehenssumme, 
bis zu 3.750 Euro für jede Wohnein-
heit 

10,0 % Ihrer förderfähi-
gen Kosten,  
bis zu 5.000 Euro für jede 
Wohneinheit 

Quelle: www.kfw.de, Stand: Dezember 2018 

Die KfW-Förderprogramme werden seit 2005 jährlich unter der Federführung des In-
stituts für Wohnen und Umwelt (IWU) evaluiert. Hierbei zeigt sich, dass die Nach-
frage zwischen den Jahren stark fluktuiert. Während 2009/2010 jeweils rund 350.000 
Wohneinheiten gefördert wurden, waren es davor z. T. weniger als 100.000 Wohnun-
gen. 2015, im letzten Jahr des Monitorings, erhielten insgesamt knapp 240.000 Woh-
nungen eine Förderung (DIEFENBACH et al. 2016: 22). Bei rund 40 Mio. Wohneinhei-
ten in Deutschland konnten somit knapp 0,6 Prozent des Wohnungsbestandes er-
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reicht werden. Die Zahl ist jedoch nicht mit der angestrebten energetischen Sanie-
rungsrate 2 Prozent pro Jahr zu vergleichen (oder der aktuellen Sanierungsrate von 
knapp einem Prozent pro Jahr), da bei 80 Prozent der geförderten Wohnungen nur 
Einzelmaßnahmen gefördert wurden (DIEFENBACH et al. 2016: 16).  

Im letzten Monitoringbericht wird erstmals auch zwischen verschiedenen Eigentümer-
typen differenziert. Der Anteil der in Besitz von Wohnungsunternehmen befindlichen 
geförderten Wohnungen entspricht mit 22,4 Prozent in etwa deren Marktanteil. In-
nerhalb der Gruppe der Privatpersonen ergeben sich jedoch deutliche Verschiebun-
gen, da es sich „in 82 % der Fälle36 (...) um „selbstnutzende Einzeleigentümer, die im 
geförderten Gebäude auch selbst wohnen“ handelt (DIEFENBACH et al. 2016: 63). 
Trotz der auch international anerkannten Erfolge der KfW-Förderprogramme (RO-

SENOW 2012; ROSENOW und GALVIN 2013) bleibt festzuhalten, dass die KfW-
Programme bislang vorwiegend selbstnutzende Eigenheimbesitzer und Wohnungsun-
ternehmen erreichen und trotz der steigenden Fördersätze bei ambitionierteren Maß-
nahmen in weiten Teilen Einzelmaßnahmen gefördert werden. 

In den letzten Jahren hat sich zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass die am-
bitionierten Ziele zur energetischen Gebäudesanierung allein durch eine Objektförde-
rung nicht erreicht werden können. Aus diesem Grund sind vermehrt gesamtstädti-
sche bzw. quartierspezifische Förderprogramme entwickelt worden. Während die Ob-
jektförderung in den letzten Jahren beim Wirtschaftsministerium (BMWi) lag, befin-
det sich die Zuständigkeit für Förderungen im Bereich der Quartiers- und Stadtent-
wicklung beim Umweltministerium (BMUB). 2011 startete das KfW-Programm 
„Energetische Stadtsanierung“ (432). Gefördert werden die Erstellung integrierter 
Konzepte zur energetischen Quartierssanierung sowie die Einrichtung eines Sanie-
rungsmanagements mit Zuschüssen37. Ziel ist es, die Anforderungen an energetische 
Gebäudesanierung, effiziente Energieversorgungssysteme und den Ausbau erneuerba-
rer Energien mit demographischen, wirtschaftlichen, stadtentwicklungspolitischen 
und wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen zu verbinden und integriert zu be-
trachten (BMUB 2017: 7). Bis Ende 2015 wurden 483 Förderzusagen für die Erstel-
lung entsprechender Quartierkonzepte sowie 97 Förderanträge für Sanierungsmanager 
bewilligt38. Das Förderprogramm ist so flexibel gestaltet, dass es sowohl homogenen 
Quartieren wie etwa Großwohnsiedlungen als auch sehr kleinteiligen Innenstadtquar-
tieren mit einer heterogenen Eigentümer- und Gebäudestruktur gerecht werden soll. 
Es kann darüber hinaus „klassische“ Städtebauförderungen (Stadtumbau West, Sozia-
le Stadt, Aktive Orts- und Stadtteilzentren etc.) ergänzen. 

Weiterhin fördert der Bund (BMUB) seit vielen Jahren im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative (NKI) die Erstellung von kommunalen Klimaschutzkonzepten, 

–––– 
36 Deren Anteil dürfte entsprechend der Eigentümerstruktur jedoch nur 54 Prozent betragen (vgl. Kapitel 5). 
37 Der Zuschuss beträgt aktuell 65 Prozent der förderfähigen Kosten. Der Sanierungsmanager ist zunächst auf 3 Jahre befristet. 

Auf Antrag ist eine Verlängerung auf insgesamt 5 Jahre möglich. 
38 http://www.energetische-stadtsanierung.info/energetische-stadtsanierung/bersicht/ 



  

 

50 | 

Wärmeschutzkonzepten sowie kommunale Klimaschutzmanager, die die Konzepte in 
die Tat umsetzen sollen.  

Während sich die NKI- und die KfW-Förderung auf der konzeptionellen Ebene dem 
Thema energetische Gebäudesanierung nähern, bietet die Städtebauförderung auch 
konkrete monetäre Anreize für Immobilienbesitzer. Im Rahmen der „klassischen“ 
Städtebauförderung werden durch die sogenannten „Hof- und Fassadensanierungspro-
gramme“ Zuschüsse zur Fassadenrenovierung für Immobilien in entsprechenden För-
dergebieten erteilt. Der Zuschuss kann in Nordrhein-Westfalen bis zu 50 Prozent be-
tragen, wird jedoch im Einzelnen von den Kommunen festgelegt. Die Zuschüsse die-
nen primär der Standortaufwertung. Energetische Sanierungsmaßnahmen können da-
her nicht finanziert werden. Weiterhin bestehen für Immobilieneigentümer, deren 
Immobilien in Sanierungsgebieten bzw. städtebaulichen Entwicklungsbereichen liegen, 
verbesserte steuerliche Abschreibemöglichkeiten (§ 7 EStG).  

In den letzten Jahren ist viel über verbesserte steuerliche Abschreibemöglichkei-
ten für energetische Sanierungsmaßnahmen debattiert worden. Noch im „Nationalen 
Aktionsplan Energieeffizienz“ hieß es hierzu im Dezember 2014: „zu den Sofortmaß-
nahmen des NAPE zählen (...) die Einführung einer von Bund und Ländern getrage-
nen steuerlichen Förderung von Effizienzmaßnahmen im Gebäudesektor. Zur Umset-
zung der steuerlichen Förderung wird die Bundesregierung kurzfristig Gespräche mit 
den Ländern führen mit dem Ziel, spätestens Ende Februar 2015 eine finale Ent-
scheidung zu treffen“ (BMWI 2014c: 2). Die steuerliche Förderung sollte bei einem 
jährlichen Fördervolumen von rund einer Milliarde Euro eine Primärenergieeinspa-
rung bis 2020 von 40 PJ ermöglichen (BMWI 2014c: 21)39. Die Verhandlungen zwi-
schen Bund und Ländern scheiterten jedoch am Widerstand der CSU (DUH 2015).  

Die geplanten verbesserten steuerlichen Abschreibemöglichkeiten hätten vor allem 
Investitionsanreize für Eigenheimbesitzer setzen sollen, da es für sie bislang keine 
steuerlichen Anreize für Energieeffizienzinvestitionen gibt. Eigenheimbesitzer können 
lediglich, ähnlich wie bei haushaltsnahen Dienstleistungen, 20 Prozent des Arbeits-
lohns (maximal 1.200 Euro) steuerlich geltend machen (§ 35 Abs. 3 EStG) (BMWI 
2015: 70).  

Für Vermieter sind die steuerlichen Abschreibemöglichkeiten trotz gescheiterter Ver-
handlungen insgesamt besser. Grundsätzlich können Vermieter alle Renovierungs- 
bzw. Sanierungskosten, d.h. sowohl die Arbeits- als auch die Materialkosten steuer-
lich geltend machen. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen Erhaltungs- und Herstel-
lungsaufwand. Unter Erhaltungsaufwand wird die Ertüchtigung bzw. Erneuerung 
vorhandener Bauteile verstanden (z. B. der Austausch von Fenstern). Erhaltungs-
aufwendungen können im ersten Jahr als Werbungskosten vollständig steuerlich gel-

–––– 
39 In Tabelle 5 wird eine Primärenergieeinsparung für den gleichen Betrachtungszeitraum von 82 PJ ausgewiesen. Die unter-

schiedlichen Potenziale sind durch unterschiedliche Annahmen begründet, die in den einzelnen Studien jedoch nicht im Detail 
dargestellt sind. 



  Multi-Level-Governance zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit in Deutschland 

 

 | 51 

tend gemacht werden oder über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren abgeschrie-
ben werden. Herstellungskosten bzw. anschaffungsnahe Herstellungskosten können 
lediglich über die Nutzungsdauer des Bauteils abgeschrieben werden.  

3.3.2.4 Beraten und Aktivieren 
Akteure auf Bundesebene bieten eine Vielzahl von Informationen und Beratungsan-
geboten an. Ziel ist es, Immobilieneigentümern verlässliche Informationen über den 
energetischen Zustand des eigenen Gebäudes zu vermitteln und somit ein Bewusst-
sein für vorhandene Sanierungspotenziale zu erzeugen. Die Bundesebene hat hierzu 
verschiedene Werbekampagnen und Online-Portale wie etwa „Dämmen-lohnt-sich“40 
oder „Deutschland macht´s effizient“41 in den letzten Jahren gestartet, in denen all-
gemeine Informationen zum Thema energetische Gebäudesanierung sowie spezifische 
Informationen für Eigentümergruppen aufbereitet sind. In diesem Kontext ist auch 
der bereits oben beschriebene Energieausweis zu nennen. 

Neben einer Vielzahl von Energieberatern, die jenseits von Förderprogrammen ihre 
Dienstleistungen anbieten, existieren auf Bundesebene verschiedene Energiebera-
tungsangebote, die sich hinsichtlich Beratungsumfang und –tiefe unterscheiden. Das 
Angebot verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll durch Information und Sensibilisierung 
die Sanierungsentscheidung zugunsten einer energetischen Sanierung beeinflusst wer-
den. Zum anderen können Sanierungsmaßnahmen durch das konkrete Aufzeigen von 
Einsparpotenzialen und Bereitstellen von lokalen Ansprechpartnern oder durch die 
Entwicklung gebäudespezifischer Modernisierungskonzepte in ihrer Sanierungstiefe 
optimiert werden. Verschiedene Studien belegen hierbei, dass durch umfangreiche 
Energieberatung zusätzliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt oder anstehende 
Maßnahmen vorgezogen bzw. energetisch anspruchsvoller umgesetzt wurden (BAGIN-

SKI und WEBER 2017; DUNKELBERG und STIEß 2011; SCHÜLE und DÖHRENDAHL 
2011).  

Trotz kritischer Stimmen, die die Effektivität von Energieberatungen anzweifeln 
(FRONDEL et al. 2008), hat sich in den letzten Jahren eine umfangreiche Beratungs-
landschaft entwickelt. Die Angebote richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und 
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Dauer, Themenvielfalt, des Ortes der Beratung, 
der Beratungstiefe sowie der anfallenden Kosten (DUSCHA, MARKUS und JESSING 
2014). Aussagen zur Qualität einer Energieberatung müssen daher stets vor diesem 
Hintergrund getroffen werden. Dunkelberg und Stieß (2011) haben versucht, die exis-
tierende Heterogenität der Beratungslandschaft zu systematisieren, und definieren 
insgesamt sechs Beratungstypen. 

Auf Bundesebene ist hier in erster Linie die BAFA-Vor-Ort-Beratung zu nennen, die 
von der Bundesbehörde BAFA, die dem BMWi untersteht, koordiniert wird. Die 
BAFA-Vor-Ort-Beratung ist eng an die vorhandenen KfW-Förderprogramme gekop-

–––– 
40 http://daemmen-lohnt-sich.de/ 
41 http://www.deutschland-machts-effizient.de/ 
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pelt. Ziel der Beratung ist es, hier Immobilieneigentümer Sanierungspfade hin zum 
KfW-Effizienzhaus aufzuzeigen. Bei den anderen Angeboten können sie Beratungen 
auch auf konkrete Einzelmaßnahmen fokussieren. 

Die BAFA lässt ihre Vor-Ort-Beratungen evaluieren. Die BAFA verzeichnet seit 
2010 rückläufige Beratungsfälle. Als Grund wird im Evaluationsbericht angeführt, 
dass immer weniger Immobilienbesitzer eine umfangreiche Sanierung zum KfW-
Effizienzhaus anstreben, sondern vielmehr sukzessive Einzelmaßnahmen durchführen, 
für die Beratungen der Verbraucherzentralen oder entsprechender Handwerker als 
ausreichend erachtet werden (BAFA 2014: 125). Zudem werden die Kosten einer 
BAFA-Vor-Ort-Beratung als in der Tendenz zu hoch erachtet. Während in den Jah-
ren 2008 und 2009 jeweils rund 30.000 BAFA-Beratungen stattfanden (BAFA 2014: 
26), hat sich die Zahl zwischen 2013-2016 auf jährlich rund 10.000 Beratungsfälle re-
duziert. Die Zahlen sind insgesamt ernüchternd, bedeuten sie doch, dass in den letz-
ten Jahren im Durchschnitt nur rund 0,05 Prozent aller Wohngebäude in Deutsch-
land eine BAFA-Energieberatung erhalten haben42. 

Schlussendlich wird von Seiten des Bundes versucht, das Thema energetische Gebäu-
desanierung bzw. energetische Quartierssanierung auf der Forschungsagenda weiter-
zuentwickeln bzw. wissenschaftlich zu begleiten. Im Rahmen des FONA (Forschung 
für nachhaltige Entwicklung) des BMBF wurden im Bereich der Sozial-ökologischen 
Forschung (SÖF) im Forschungsschwerpunkt „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche 
Transformation des Energiesystems“ verschiedene Verbundvorhaben zur Steigerung 
der energetischen Sanierungstätigkeit zwischen 2013 und 2016 gefördert43, die z. T. 
durch transdisziplinäre Ansätze Immobilieneigentümer beforschten. 2014 wurde zu-
dem das „Forschungsnetzwerk Energie in Gebäude und Quartieren“ (BMWi) gegrün-
det. Unter dem Dach des Netzwerkes werden die Forschungsinitiativen „Energieeffizi-
entes Bauen“ (EnOB), „Energieeffiziente Stadt“ (EnEff:Stadt) oder „Energieeffiziente 
Wärmeversorgung“ (EnEff:Wärme) gebündelt. Zusätzlich besitzt der Bund mit der 
Deutschen-Energie-Agentur (DENA) einen Akteur, der Forschungsfelder identifiziert 
und Forschung koordiniert. Weiterhin existieren mit dem BBR bzw. dem BBSR Be-
hörden, die dem BMUB unterstehen und Forschung im Bereich nachhaltiger Stadt- 
und Siedlungsentwicklung koordinieren.  

–––– 
42 Der Wohngebäudebestand betrug 2014 ca. 18,5 Mio. Gebäude. 
43 Im Rahmen des Clusters „Gebäude und Siedlungen“ wurden folgende Projekte gefördert: 1) iENG (Intelligente Energienutzung 

in der Gebäudewirtschaft- Akteure und ihre Rahmenbedingungen im Bereich der energetischen Sanierung des Wohnungsbe-
standes), 2) EnerTransRuhr (Energiewende integrativ - Entwicklung eines transformativen Forschungsdesigns am Beispiel der 
Energiewende Ruhr/NRW), 3) EnWorKS (Die Energiewende im Gebäudebereich voranbringen), 4) Gebäude-Energiewende 
(Systemische Transformation der Wärmeversorgung von Wohngebäuden - Bewertung der Nachhaltigkeit unterschiedlicher 
Sanierungsoptionen in zwei Modellregionen), 5) Lokale Passung (Lokal und sozial: Anpassung von Energiesystemen und sozi-
alen Strukturen durch interdisziplina ̈re Energieberatung auf kommunaler Ebene), 6) TransStadt (Transformation des städti-
schen Energiesystems und energetische Stadtsanierung. Kommunales Transformationsmanagement auf Basis integrierter 
Quartierskonzepte).  
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3.3.2.5 Aktivitäten nicht hoheitlicher Akteure 
Jenseits der Aktivitäten politischer Akteure und Institutionen auf Bundesebene exis-
tiert eine Vielzahl von nicht-staatlichen Akteuren, die vor allem über Lobbyarbeit, 
Forschung sowie durch die Ausschreibung von eigenen Projekten oder Fördermitteln 
das Thema energetische Gebäudesanierung forcieren. Hierzu zählen zahlreiche Inte-
ressenverbände der Wohnungswirtschaft (z. B. GdW, ZIA e.V., Haus und Grund 
e.V.), der Dämmstoffindustrie (z. B. Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle 
BuVEG), des Handwerks (ZdH-Zentralverband des deutschen Handwerks) oder auch 
Umweltverbände (z. B. BUND, DUH etc.) sowie Verbraucherschutzverbände (z. B. 
Mieterbund, Verbraucherzentrale Bundesverband). Weiterhin existieren wissenschaft-
liche nicht-staatlich grundfinanzierte Think-Tanks (z. B. IFEU, Öko-Institut) oder 
Akteure, die aus Unternehmensinitiativen entstanden sind (z. B. DENEFF) bzw. Un-
ternehmen im Bereich Energieeffizienz beraten (z. B. BVFE e.V.) 

3.3.3 Landesebene – Das Land Nordrhein-Westfalen 

3.3.3.1 Regieren als Vorbild 
Analog zum Bund besitzen die Bundesländer kaum Möglichkeiten, energetische Sa-
nierungsmaßnahmen aktiv zu fördern, da sie kaum nennenswerte Wohngebäudebe-
stände besitzen. Dies trifft insbesondere auf Nordrhein-Westfalen zu. Sind bundesweit 
noch 0,73 Prozent der Wohnungen in Deutschland im Besitz des Bundes bzw. im Be-
sitz der Bundesländer44, sinkt der Anteil in Nordrhein-Westfalen auf 0,33 Prozent des 
Wohnungsbestandes. Die schwierige Haushaltslage dürfte hier zu einem überproporti-
onalen Verkauf von landeseigenen Wohngebäuden in private Hände geführt haben. 

3.3.3.2 Regulieren 
Die regulative Macht, energetische Sanierungen politisch zu steuern, obliegt weitge-
hend der Bundesebene. Die Bundesländer können jedoch über deren Landesbauord-
nungen Investitionen in Gebäudeenergieeffizienz fördern. Hier können bspw. verrin-
gerte Abstandsflächen zu Nachbarschaftsgrundstücken in Folge energetischer Sanie-
rungsmaßnahmen geregelt werden (BauO NRW § 6 Abs. 14). 

Der Denkmalschutz ist ein weiteres Regulativ im Kontext der energetischen Gebäu-
desanierung. Während die vorab genannten Instrumente eine Steigerung der energeti-
schen Sanierungstätigkeit/-bereitschaft im Sinne der energie- und klimapolitischen 
Ziele anstreben, ist das oberste Ziel des Denkmalschutzes der Erhalt kulturhistorisch 
relevanter Gebäude bzw. Gesamtanlagen (Ensembleschutz). In Deutschland befinden 
sich derzeit ca. 3,5 (+/-0,5) Prozent der Wohngebäude unter Denkmalschutz (DIE-

FENBACH et al. 2010: 58). In einzelnen Städten oder Quartieren kann der Anteil je-
doch deutlich höher liegen. In Wiesbaden stehen z. B. 25 Prozent der bebauten Flä-
che bzw. mehr als 10.000 Objekte unter Denkmalschutz (STADT WIESBADEN 2017). 

–––– 
44 Die Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011 differenziert an dieser Stelle nicht zwischen dem Bund bzw. den Ländern als 

Eigentümer. 
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Zuständig für den Denkmalschutz sind die Bundesländer, die entsprechende Denk-
malschutzgesetze erlassen haben. Denkmalschutz und energetische Sanierungsmaß-
nahmen stellen hierbei keinen grundsätzlichen Gegensatz dar. Zwar ist eine Außen-
dämmung aus denkmalschutzrechtlicher Sicht in aller Regel nicht genehmigungsfähig. 
Dennoch existieren Beispiele und Leitfäden, wie durch intelligente Maßnahmen der 
End-/Primärenergieverbrauch von Denkmälern signifikant gesenkt werden kann (SMI 
2011; STADT WIESBADEN 2015). Jede Investition kann jedoch nur in Absprache mit 
den durch die Kommunen betriebenen unteren Denkmalbehörden erfolgen. Aufgrund 
des Denkmalschutzes können daher technische Energieeinsparpotenziale bei Gebäu-
den häufig nicht vollständig erschlossen werden bzw. nur zu deutlich höheren Sanie-
rungskosten. Hierfür stellt der Bund durch die KfW-Bank oder auch Stiftungen (z. B. 
Deutsche Bundesstiftung Denkmalschutz) entsprechende Förderprogramme zur Ver-
fügung (s.u.). 

3.3.3.3 Anreize schaffen 
Neben der Bundesförderung bieten die Bundesländer meist ergänzende finanzielle An-
reize zur energetischen Gebäudesanierung an, die z. T. mit den Bundesprogrammen 
kombinierbar sind. In Nordrhein-Westfalen werden über das Programm RL-
Bestandsinvest bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Wohn-
gebäuden gefördert. Über die NRW.Bank werden zinsvergünstigte Darlehen (inklusi-
ve 20 % Tilgungsnachlass) angeboten. Ziel des Programms ist es auch, nach der 
energetischen Sanierung preisgünstigen Wohnraum anbieten zu können. Aus diesem 
Grund unterliegen geförderte Wohnungen für die Förderdauer einer Mietpreis- und 
Belegungsbindung. Ausnahmen bestehen, sofern sich die geförderten Objekte in 
Stadtentwicklungsgebieten befinden. Anders als bei der KfW-Förderung werden auch 
Maßnahmen gemäß EnEV-Standard gefördert. Über die NRW.Bank können zudem 
zinsvergünstigte Darlehen für energetische Modernisierungen an denkmalgeschützten 
Wohngebäuden beantragt werden. Progres.NRW fördert zudem über den Förderbau-
stein „Markteinführung“ den Bau bzw. die Sanierung von Wohngebäuden als Passiv-
haus bzw. als 3L-Haus mit Zuschüssen.  

Die Bundesländer sind gemeinsam mit dem Bund an der Finanzierung der Städte-
bauförderprogramme beteiligt. Zusätzlich können die Bundesländer weitere Städte-
bauförderprogramme anstoßen. So fördert Nordrhein-Westfalen etwa durch das Pro-
gramm „100 Klimaschutzsiedlungen NRW“ den Bau und die Sanierung von Wohn-
siedlungen. 

3.3.3.4 Beraten und Aktivieren 
Auf der institutionellen Ebene hat das Land Nordrhein-Westfalen mit der Energie-
agentur.NRW einen Akteur, der sowohl Wissensvermittlung, Vernetzung als auch 
Forschungskoordination betreibt. Sie bietet bspw. die Energieberatungsprogramme 
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„Start-Beratung Energie“45 und „Gebäude-Check Energie“46 an. Ein weiteres Energie-
beratungsangebot (Klimaschutz und Energiewende konkret) hält die Verbraucher-
zentrale.NRW vor (DUSCHA et al. 2014). Die Verbraucherzentrale hat außerdem 2012 
ein Landesnetzwerk Schimmelberatung NRW initiiert, in dem verschiedene Akteure 
aktiv sind47.  

Ein weiteres Netzwerk wurde bereits 2010 gegründet. Das damalige Bauministerium 
NRW initiierte zusammen mit Haus und Grund NRW, der EnergieAgentur NRW, 
der Architektenkammer, der NRW.Bank sowie der Westdeutschen Handwerkskam-
mer das Beratungsnetzwerk „IdEE“ (Innovation durch Einzeleigentümer“). Ziel ist es, 
die Investitionen und das Engagement von Einzeleigentümern durch Informations-, 
Beratungs- und Vernetzungsaktivitäten zu fördern (MBV NRW 2009). 

Durch den umfangreichen partizipativen Prozess der Erstellung des NRW Klima-
schutzplans ist es zudem gelungen, eine Vielzahl von relevanten Akteuren auf der 
Landesebene zu aktivieren bzw. miteinander zu vernetzen (FISCHEDICK et al. 2015). 

Im Bereich der Forschung ist das Land Nordrhein-Westfalen an verschiedenen For-
schungseinrichtungen beteiligt, die sich in den letzten Jahren mit Fragen der energe-
tischen Gebäudesanierung beschäftigt haben (z. B. Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie gGmbH, Kulturwissenschaftliches Institut Essen KWI). Verschiede-
ne Universitäten besitzen auch  entsprechende Schwerpunkte. Zusätzlich kann das 
Land eigene Forschungsaufträge vergeben oder in die Nachwuchsförderung investie-
ren. So steuert das Fortschrittskolleg „Energieeffizienz im Quartier“ wichtige neue 
Erkenntnisse bei, die die energetischen Gebäudesanierungen im Ruhrgebiet voran-
bringen sollen.48  

3.3.3.5 Aktivitäten nicht hoheitlicher Akteure 
Viele der auf Bundesebene vertretenen Verbände und Interessensvertretungen besit-
zen auch Landesbüros (z. B. Haus und Grund NRW e.V., Deutscher Mieterbund 
NRW).  

Die Interessen der Wohnungswirtschaft werden auf Landesebene vor allem durch den 
VdW (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen) ver-
treten. Daneben existieren mit der EBZ (Europäisches Bildungszentrum der Woh-
nungswirtschaft und Immobilienwirtschaft) sowie mit dem angeschlossenen Bera-
tungs-/Dienstleistungsunternehmen InWis GmbH zwei Akteure, die wohnungswirt-
schaftliche Fragen beforschen bzw. Beratung für Wohnungsunternehmen, aber auch 
für politische Entscheidungsträger anbieten. 

–––– 
45 http://www.energieagentur.nrw/gebaeude/start-beratung-energie 
46 http://www.energieagentur.nrw/gebaeude/gebaeudecheck 
47 http://www.schimmelnetz-nrw.de/sn-nrw-home 
48 http://www.energieeffizienz.ruhr/ 
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Die Architektenkammer NRW leistet Ausbildungs- und Qualifikationsarbeit für 
Handwerker, die wichtige Multiplikatoren energetischer Sanierungsmaßnahmen sind. 
Das Öko-Zentrum NRW bietet sowohl für private als auch öffentliche Auftraggeber 
Dienstleistungen im Bereich Sanierungsplanung und –beratung sowie im Bereich der 
fachlichen Qualifizierung von Baufachleuten an.  

Mit der Stiftung Mercator sowie mit der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW 
sind zwei Akteure auf Landesebene sehr aktiv, die z. T. Forschung, vor allem jedoch 
konkrete Projekte mit Praxisakteuren fördern. 

Ein weiterer nicht-staatlicher Akteur ist durch eine Unternehmensinitiative entstan-
den, die InnovationCity Management GmbH. Die ICM entwickelt klimagerechte 
Stadt- und Quartiersumbaukonzepte. Das Pilotprojekt begann 2010 mit dem Projekt 
InnovationCity Ruhr/Modellstadt Bottrop. Ziel war die Halbierung der CO2-
Emissionen bis 2020. Der Rollout-Prozess überträgt inzwischen die gewonnenen Er-
kenntnisse auf andere Kommunen. 

3.3.4 Die lokale Ebene – Die Kommunen 

3.3.4.1 Regieren als Vorbild 
Anders als der Bund bzw. die Bundesländer befindet sich aktuell noch ein nennens-
werter Anteil an Wohnungen in kommunaler Hand bzw. kann durch kommunale Un-
ternehmen direkt beeinflusst werden. Gemäß der Gebäude- und Wohnungszählung 
GWZ 2011 sind 5,6 Prozent aller Wohnungen im Bundesgebiet im direkten Einfluss-
bereich der Kommunen. Allerdings ist der Anteil regional sehr unterschiedlich ver-
teilt. Gerade in ostdeutschen Kommunen ist aufgrund des historischen Erbes der 
DDR ein kommunaler Anteil von 25 bis 50 Prozent nicht ungewöhnlich49. Demge-
genüber ist der Anteil in den nordrhein-westfälischen Kommunen deutlich niedriger, 
weist jedoch auch hier eine große Bandbreite auf. So haben Städte wie Herford 
(11,2 %), Remscheid (10,5 %) oder Neuss (9,6 %) einen vergleichsweise hohen kom-
munalen Wohnungsbestand. Demgegenüber existieren in Castrop-Rauxel (0,015 %) 
oder Herten (0,04 %) de facto kaum noch kommunale Bestände. Je nach konkreter 
Situation vor Ort können Kommunen somit eine Vorreiterrolle einnehmen und im ei-
genen Bestand ambitionierte energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen. Dass 
sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind, zeigen Untersuchungen des BBSR 
(BMVBS 2011; CLAßEN et al. 2014). Demnach dienten ein Drittel aller Investitionen 
zwischen 2009 und 2011 in kommunale Wohnungsbestände der Verbesserung des 
energetischen Zustands und 61 Prozent des Bestandes befindet sich nach Einschät-
zung der Eigentümer mindestens auf dem energetischem Niveau der Vorgaben der 
WSchV 1995 (CLAßEN et al. 2014: 5). 

–––– 
49 In der Stadt Schwedt/Oder (ca. 35.000 Einwohner) befinden sich 51 Prozent der Wohnungen in kommunalem Besitz, in Eisen-

hüttenstadt (ca. 32.000 Einwohner) 49 Prozent, in Hoyerswerda (ca. 38.000 Einwohner) 39 Prozent, in Cottbus (ca. 100.000 
Einwohner) 32 Prozent. 
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Als Multiplikator können auch energetische Sanierungen an kommunalen Liegen-
schaften wie etwas Kitas oder Schulen wirken. Insgesamt besitzen Kommunen somit 
eine höhere „Self-Governing“-Kompetenz als der Bund bzw. die Bundesländer, ihre 
Aufgabe geht jedoch über die als Sanierer hinaus. Sie sind ein wichtiger Anbieter von 
Sozialwohnungen und können durch Stadt- und Quartiersentwicklung private Investi-
tionen motivieren. Hierzu gehören neben der Aufwertung des öffentlichen Raums 
auch gezielte Eingriffe in den lokalen Wohnungsmarkt. So haben bspw. viele kommu-
nale Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland Rückbau betrieben, um Angebot und 
Nachfrage nach Wohnraum in Einklang zu bringen. Kommunen besitzen bei Immobi-
lienverkäufen stets ein Vorkaufsrecht (§ 24 BauGB), d.h. sie können gezielt Schlüssel- 
oder „Schrottimmobilien“ aufkaufen und damit nicht nur zur Quartiersaufwertung 
beitragen, sondern auch in angespannten Wohnungsmärkten ein Gegengewicht zu 
privaten Investoren darstellen (BMVBS 2009). 

3.3.4.2 Regulieren 
Die Kommunen in Deutschland können ihre regulative Macht vor allem im Neubau 
wirkungsvoll einsetzen. Durch städtebauliche Verträge oder Vorgaben im Bebau-
ungsplan können Bauherren energetische Mindeststandards jenseits der gültigen 
EnEV auferlegt werden. Bei der Sanierung im Bestand bestehen jedoch kaum Hand-
lungsspielräume. Im Rahmen der Bauleitplanung ist es möglich, im Bebauungsplan 
Regelungen zu treffen, sofern die Landesbauordnung Entsprechendes noch nicht re-
gelt, was eine Duldung von Außenwanddämmungen gestattet, die über Baugrenzen 
hinaus auf Nachbargrundstücke bzw. den öffentlichen Raum ragen (RÖSLER 2011: 
69).  

Bedeutung haben Kommunen in diesem Zusammenhang insbesondere in ihrer Rolle 
als Bauaufsichtsbehörde. In Nordrhein-Westfalen sind nach § 60 Abs. 1 Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen die Kreise und kreisfreien Städte untere Bauauf-
sichtsbehörden. Als solche sind sie nach § 1 der Verordnung zur Umsetzung der 
Energieeinsparverordnung (EnEV-UVO) auch für die Überwachung der Einhaltung 
der EnEV verantwortlich. Vielfach wird jedoch kritisiert, dass zwar eine Kontrolle 
der Erfüllung der EnEV-Anforderungen in der Planung – und somit vor Erteilung der 
Baugenehmigung – erfolgt, eine konsequente Umsetzungskontrolle in der Praxis je-
doch fehle (TUSCHINSKI 2013). Bei denkmalgeschützten Immobilien obliegt es der un-
teren Denkmalbehörde, energetische Sanierungsmaßnahmen zu genehmigen. Hierbei 
bestehen Gestaltungsspielräume, die von den Kommunen unterschiedlich genutzt 
werden, je nachdem, ob städtebauliche, kulturhistorische oder ökologische Prioritäten 
in der jeweiligen Behörde gesetzt werden. Unterschiedliche Auflagen und Kosten 
energetischer Sanierungen für Immobilieneigentümer gehen damit einher. 

Aufgrund der Stadtentwicklungs-/planungshoheit der Kommunen können diese ge-
mäß § 136 BauGB bzw. § 171 BauGB Gebiete für städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen bzw. Stadtumbaugebiete ausweisen. Während städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen auf Gebiete mit städtebaulichen Defiziten beschränkt sind, können Stad-
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tumbaugebiete auch präventiv ausgewiesen werden. Beide Instrumente sind für Um-
welt-/Klimaschutzbelange offen. Der schlechte energetische Zustand eines Altbau-
quartiers kann bspw. Anlass zur Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen sein, um 
zukünftige Missstände zu vermeiden (RÖSLER 2011: 70). Der Vorteil solcher ausge-
wiesenen Gebiete besteht darin, dass nicht nur integrierte Konzepte entwickelt wer-
den, sondern für Immobilieneigentümer auch Fördermittel aus der Städtebauförde-
rung zur Verfügung stehen, etwa Zuschüsse im Rahmen von Hof- und Fassadensanie-
rungsprogrammen. Zudem bietet in Nordrhein-Westfalen die NRW.Bank Antragstel-
len aus Fördergebieten günstigere Konditionen für energetische Sanierungen als ande-
ren Eigentümern.  

Die Rahmenbedingungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) für Transferleistungs-
empfänger werden zunächst auf Bundesebene durch das SGB II bzw. SGB XII gere-
gelt. Die Auszahlung erfolgt jedoch durch die Kommunen. Kommunen müssen ein 
Konzept vorlegen, um sowohl eine angemessene Wohnungsgröße als auch einen an-
gemessenen Kaltmietpreis sowie Heizkosten zu definieren. Bislang werden hierbei je-
doch zumeist Kaltmiete und Heizkosten unabhängig voneinander betrachtet. Dies 
kann dazu führen, dass Vermieter von Mietern mit Sozialleistungsbezug keinen An-
reiz haben, energetische Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, da die zur Finanzie-
rung notwendige Erhöhung der Kaltmiete nicht mit der zu erwartenden Heizkosten-
senkung verrechnet wird. Bei einigen Kommunen findet jedoch ein Ausgleich dieser 
beiden Bestandteile statt, so etwa in Bielefeld. Der sogenannte Bielefelder Klimabo-
nus, der am 11.09.2007 vom Sozial- und Gesundheitsausschuss der Stadt beschlossen 
wurde, sieht vor, dass Vermieter einen Aufschlag auf die durch den Mietspiegel fest-
gesetzte Nettokaltmiete von 0,35 bis 0,65 Cent/m2 erheben können, sofern der spezi-
fische Endenergieverbrauch der Mietimmobilien festgelegte Grenzwerte unterschreitet 
(HAGEDORN o. J.). 

3.3.4.3 Anreize schaffen 
Die Kommunen können analog zum Bund bzw. den Bundesländern eigene Förderpro-
gramme zur energetischen Gebäudesanierung auflegen. Ob und in welchem Umfang 
sie das tun, ist neben ihrer Bereitschaft, sich im Klimaschutz zu engagieren, von ihrer 
finanziellen Haushaltslage abhängig. Klimaschutz ist nach wie vor keine pflichtige, 
sondern eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Kommunen, weshalb sich vor 
allem finanzschwache Kommunen die Frage stellen müssen, ob begrenzte Budgets in 
Bereiche fließen sollen, die von der Allgemeinheit genutzt werden können (z. B. 
Stadtbibliotheken, Museen, Sportstätten etc.) oder primär Immobilieneigentümern 
und den Gebäudebewohnern zugutekommen wie im Fall energetischer Gebäudesanie-
rungen. Es überrascht daher nicht, dass in Deutschland vorwiegend finanzstarke 
Kommunen eigene Förderprogramme zur energetischen Gebäudesanierung auflegen. 
Ein Beispiel ist die Stadt Düsseldorf. Hier können Immobilieneigentümer vor Baube-
ginn Zuschüsse für Wärmedämmmaßnahmen, dem Anschluss ans Fernwärmenetz, 
der Heizungsoptimierung oder der Installation von Lüftungsanlagen beantragen. 
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Hierbei werden energetische Mindeststandards festgelegt, die eingehalten werden 
müssen, um förderfähig zu sein. Zusätzlich wird die Förderung nach Baumaterialien 
differenziert, d.h. die Verwendung ökologischer und umweltschonender Materialien 
wird höher bezuschusst. So kann bei einer Außenwanddämmung ein Zuschuss von bis 
zu 30 Euro/m2 gewährt werden (STADT DÜSSELDORF 2016)50, der zudem mit vor-
handenen Förderprogrammen auf Bundes- und Landesebene kombinierbar ist.  

Einen anderen Weg geht die Stadt Hannover. Sie möchte energetische Sanierungen 
fördern, gleichzeitig jedoch auch das Mietniveau stabilisieren und der energiebeding-
ten Gentrifizierung (HOLM 2011), d.h. der Verdrängung einkommensschwacher Haus-
halte durch Mietpreissteigerungen infolge energetischer Sanierungsmaßnahmen entge-
gen wirken. Daher hat sie für die Jahre 2018 bis 2020 ein Förderprogramm aufgelegt, 
in dem Immobilieneigentümer einmalig einen Zuschuss erhalten. Die Höhe des Zu-
schusses richtet sich nach dem Umfang der energetischen Modernisierung und variiert 
zwischen 14 Euro/m2 Wohnfläche bei Fenstererneuerungen bis hin zu 47 Euro/m2 
Wohnfläche für Komplettsanierungen. Im Gegenzug können Vermieter die Mieten 
nur moderat anheben und dürfen eine Nettokaltmiete von 5,60 Euro/m2 für die 
nächsten 3 Jahre nicht überschreiten (STADT HANNOVER 2017). 

Dort, wo die Kommune nicht selbst aktiv wird, kann sie über ihre Beteiligungen etwa 
an Stadtwerken Anreize für Energieeffizienz schaffen. So werden Energieversorger 
nicht nur Anbieter von Wärme, sondern auch Dienstleister von Energieeinsparungen 
(PEHNT et al. 2014). So bieten die Wuppertaler Stadtwerke bereits heute Förderun-
gen zum Austausch alter Heizungspumpen, für den Einbau von Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung oder für den Austausch der Heizungsanlagen an. Dieses Port-
folio kann auch auf energetische Sanierungsmaßnahmen erweitert werden. Ebenso 
bieten Stadtwerke vermehrt Contracting-Lösungen an. Die Angebote beziehen sich 
mehrheitlich auf die Wärmelieferung, d.h. meist auf die Umstellung vorhandener Hei-
zungssysteme auf Nahwärme, BHKW´s oder Brennwerttechnik. Möglich ist jedoch 
auch das sogenannte „Einspar-Contracting“, bei dem die Investitionskosten über die 
durch Effizienzmaßnahmen vermiedenen Heiz-/Stromkosten refinanziert werden 
(KRISTOF und LECHTENBÖHMER 1999).  

3.3.4.4 Beraten und Aktivieren 
Eine Vielzahl von Kommunen bietet bereits heute Energie- und Bauberatungen für 
Bewohner und Immobilieneigentümer an. Meist sind es die Bauämter, die zu För-
dermöglichkeiten und rechtlichen Vorgaben energetischer Sanierungen beraten. Zu-
dem stellen die Kommunen meist eigene Energieberatungen zur Verfügung, entweder 
innerhalb der Stadtverwaltung, als Angebot kommunaler Energieversorgungsunter-
nehmen oder durch Kooperationen mit Partnern. Ein solches Kooperationsangebot 
stellt das Projekt ALTBAUNEU dar. Hier haben sich verschiedene Kreise und 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossen, um flächendeckende 

–––– 
50 Demgegenüber stehen Kosten zwischen 90 und 130 Euro/m2.  
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Energieberatungen anzubieten und dabei Synergieeffekte etwa durch gemeinsame 
Materialien und Wissenstransfer zwischen den Teilnehmern zu ermöglichen51. 

Kommunen sind zudem ideale Akteure, um Immobilieneigentümer anzusprechen, zu 
vernetzen und sie schließlich auch zum Investieren zu motivieren. Sie sind es, die die 
konkreten Probleme von Quartieren kennen, sie können durch ihre räumliche Nähe 
rasch intervenieren und sie sind es zudem, die zur Kontaktaufnahme über flächende-
ckende Kenntnis der Wohnanschrift der Immobilieneigentümer verfügen. Aus diesen 
Gründen fand bspw. im Projekt EnerTransRuhr52 die gezielte Ansprache von priva-
ten Kleinvermietern in zwei Oberhausener Stadtteilen statt. In mehreren Informati-
onsveranstaltungen wurden Themen wie Vermietung, Finanzierung, zukunftsfähige 
Bewirtschaftung etc. angeboten. Ziel war es, praxisnahe Hilfe bei der Bewirtschaftung 
von Mietimmobilien anzubieten. Gleichzeitig war stets ein Energieberater der Ver-
braucherzentrale NRW vor Ort, der für das Thema sensibilisieren sollte und für 
Rückfragen zur Verfügung stand (VONDUNG und KASELOFSKY 2017).  

Eine andere Form der Informationsvermittlung bzw. der Aktivierung erfolgte im Pro-
jekt „Kooperation im Quartier mit privaten Eigentümern zur Wertsicherung inner-
städtischer Quartiere“ (KiQ). Hier fand in 15 Modellquartieren eine Zusammenarbeit 
zwischen den jeweiligen Kommunen und den „Haus und Grund e.V.“ Ortsverbäden 
statt. Ziel war es, private Immobilieneigentümer zu aktivieren, durch Quartiersent-
wicklung innenstädtische Quartiere aufzuwerten und damit zur Wertsteigerung der 
Immobilien beizutragen und als Folge private Investitionen anzustoßen (BABA et al. 
2015).  

Kommunen können ein wichtige Akteure sein, um Immobilieneigentümer miteinander 
in Kontakt zu bringen, um deren Erfahrungsaustausch zu fördern. Sie können bspw. 
die Gründung von Eigentümerstandortgemeinschaften fördern, Stammtische oder 
Quartiersrundgänge organisieren. Sie können jedoch auch als Mediatoren oder Mode-
ratoren fungieren. Im wissenschaftlichen Diskurs gewinnt das Thema Nahwärmenetze 
zunehmend an Bedeutung. Gerade dort, wo heterogene Eigentümerstrukturen vor-
herrschen, bedarf es jedoch eines Akteurs, der die Parteien zusammenbringt und ver-
sucht, die Partikularinteressen zu vereinen. 

Gerade für finanzschwache Kommunen, wie sie zumeist im Ruhrgebiet anzutreffen 
sind, sind jedoch selbst diese Aufgaben kaum zu bewältigen. Daher wird es auch in 
ihrer Funktion als „Enabeler“ für Kommunen zunehmend wichtiger, über „Drittmit-
tel“ projektbezogene Impulse zu setzen. Die beiden oben genannten Projekte Ener-
TransRuhr und KiQ sind hierfür gute Beispiele. Es gilt jedoch auch, aktiv Förderan-
träge zu stellen. Das bereits oben erwähnte KfW-Programm „Energetische Stadtsa-
nierung 432“ ist hierfür ein Beispiel. 

–––– 
51 http://www.alt-bau-neu.de/das-projekt-20243.asp 
52 https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/464/ 
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Eine weitere Möglichkeit, durch die Bereitstellung von Informationen Anreize für 
energetische Sanierungen zu setzen, stellen sogenannte „ökologische Mietspiegel“ dar. 
Der von Kommunen in Zusammenarbeit mit Mieter- und Vermieterverbänden erstell-
te Mietspiegel gibt eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) 
im frei finanzierten Wohnungsbau. Sie ist die Grundlage für etwaige Mieterhöhungen. 
In den letzten Jahren fanden zunehmend energetische Merkmale des Gebäudes in 
Form von Zu- oder Abschlägen Eingang in die Mietspiegel. 

3.3.4.5 Aktivitäten nicht hoheitlicher Akteure 
Auf der kommunalen Ebene existieren ebenfalls verschiedene nicht-staatliche Akteu-
re, die das Thema energetische Gebäudesanierung direkt besetzen bzw. für dessen 
Thematisierung aktiviert werden könnten. Zum einen haben viele der Vereine und 
Verbände auf Bundes- und Landesebene lokale Ortsgruppen. Der Haus und Grund 
e.V. ist bspw. sehr dezentral organisiert. Wichtiger erscheinen jedoch die vielen zivil-
gesellschaftlichen Initiativen auf lokaler Ebene. Transition Town oder Urban Garde-
ning Initiativen sind nur zwei Beispiele für zivilgesellschaftliches Engagement im 
Umweltbereich. Bei den allermeisten solcher Initiativen steht das Thema energetische 
Gebäudesanierung nicht im Vordergrund. Sie gründen sich, um konkrete Missstände 
im Quartier zu beseitigen und zielen darauf ab, durch Quartiersprojekte die Lebens-
qualität vor Ort in unterschiedlichsten Facetten zu verbessern. Dennoch können sol-
che Initiativen oder Vereine „Türöffner“ sein, um vor Ort für das Thema Energieeffi-
zienz zu sensibilisieren. Das Projekt AMeG (Aktivierung von MigrantInnen für ener-
getische Gebäudesanierung) versucht z. B., migrantische Immobilieneigentümer und 
Mieter über Migrantenselbstorganisationen (religiöse, multi-kulturelle Vereine, Sport-
vereine etc.) zu erreichen und zu einer Sensibilisierung für das Thema beizutragen 
(HUNECKE et al. 2016). Eine der zentralen Erkenntnisse aus dem Projekt war, dass 
die Ansprache vor allem dann gut funktioniert, wenn es gelingt, Schlüsselpersonen 
(Change Agents, z. B. Vereinsvorstand) für das Thema zu gewinnen. 

Es existieren jedoch auch Beispiele, bei denen sich aus zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven heraus institutionelle Akteure bilden, die sich aktiv mit dem Thema der energeti-
schen Gebäudesanierung befassen. Die Ölberg Genossenschaft eG in Wuppertal ist 
ein solches Beispiel. Ende der 2000er Jahre setzte bei einigen Immobilieneigentümern 
im Städtebaufördergebiet die Erkenntnis ein, dass sich die Vermietbarkeit der 
Mietimmobilie nicht allein durch eigene Investitionen verbessert, wenn bei dem 
Nachbargebäude, dem Straßenzug etc. ein hoher Sanierungsstau besteht. Aus diesem 
Grund schlossen sich Eigentümer zusammen und gründeten die Genossenschaft. Ziel 
war es, vakante und sanierungsbedürftigte Immobilien aufzukaufen und nach sozialen 
wie ökologischen Aspekten zu sanieren53 .  

–––– 
53 http://www.oelberg-eg.de/?page_id=4 
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3.4 Policy Gaps und kritische Würdigung der Multi-Level-Governance 

Trotz der vorhandenen und nachgewiesenen positiven Wirkung des vorhandenen Po-
licy-Frameworks zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit und des hohen 
internationalen Ansehens, existiert nach wie vor eine hohe Diskrepanz zwischen den 
politischen Zielen und der tatsächlichen Sanierungstätigkeit. Zudem übten in den 
letzten Jahren zunehmend Interessenvertretungen, Medien wie auch die Wissenschaft 
Kritik an dem Policy-Framework (BECKER et al. 2014; GDW 2016a; HANF 2013; 
WEBER 2016; ZIA E.V. 2017). Die Kritik bezieht sich dabei sowohl auf die inhaltliche 
Ausgestaltung der Politikinstrumente und die damit intendierte Wirkung sowie nicht 
intendierte negative Begleiterscheinungen als auch auf Mängel der horizontalen und 
vertikalen Koordination zwischen bzw. innerhalb der verschiedenen politischen Ebe-
nen. Es ist nicht nur aus deutscher Sicht wichtig, diese Kritik zu verstehen, um ent-
sprechend gegenzusteuern (vgl. Kapitel 0), sondern auch aus internationaler Perspek-
tive, um bei der Implementierung Fehlentwicklungen frühzeitig zu vermeiden. Hier 
sollen daher die folgenden, in der Literatur genannten „policy gaps“ (OECD 2010: 
172) beschrieben werden: 

n Gebot der Wirtschaftlichkeit 

n Fehlende Anerkennung der bauphysikalischen Gegebenheiten einer Immobilie 
n Primat der Komplettsanierung auf ein möglichst niedriges Energiebedarfsniveau 

n fehlende Berücksichtigung der Rahmenbedingungen unterschiedlicher Zielgruppen 
und Räume 

n Vertikale und horizontale Koordination 

n Evaluations- und Monitoringsysteme 

n Effektivität mit Blick auf den ökologischen Nutzen 

n Kostensteigerung durch energetische Anforderungen an den Neubau sowie an Be-
standssanierungen 

n Zielerreichung zwischen Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien 
 

Eine zentrale Kritik bezieht sich auf das Gebot der Wirtschaftlichkeit, was sich 
als innere Logik durch die verschiedenen Förderinstrumente zieht (GALVIN und 
SUNIKKA-BLANK 2013). Der EnEV-Standard gilt hierbei stets als wirtschaftliche Sa-
nierungsoption, d.h. die Kosten einer energetischen Sanierung nach EnEV-Standard 
rechnen sich allein durch die über die Lebensdauer des Bauteils eingesparte Energie. 
Aus diesem Grund hält der Bundesgesetzgeber für eine EnEV-Sanierung auch keiner-
lei Fördermittel bereit. Bei einer Verschärfung der EnEV, so die Argumentationslo-
gik, bleibt das Gebot der Wirtschaftlichkeit bestehen, da es durch Lernkurven infolge 
zunehmender Marktdurchdringung von Energieeffizienztechnologien zu einer entspre-
chenden Kostendegression kommt. Erst wenn über den EnEV-Standard hinaus sa-
niert wird, bietet die KfW entsprechende Förderprogramme an, um den nicht wirt-
schaftlichen Anteil der höherwertigen energetischen Sanierung zu subventionieren. 
Der Grundgedanke der Wirtschaftlichkeit greift auch in der Vermarktung energeti-
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scher Sanierungsmaßnahmen, wie das oben genannte Beispiel der Kampagne „Däm-
men lohnt sich“ zeigt. 

Um das Gebot der Wirtschaftlichkeit bei entsprechenden Amortisationsrechnungen 
aufrecht zu erhalten, wird bei einer Sanierung zwischen „ohnehin“ Kosten und „ener-
giebedingten Mehrkosten“ unterschieden. Es wird richtigerweise argumentiert, dass 
energetische Sanierungen dann durchgeführt werden sollten, wenn „ohnehin“ Renovie-
rungsarbeiten an der Fassade, dem Dach oder den Fenstern anstehen (Kopplungs-
prinzip) (ENSELING et al. 2013: 14). Bei einer energetischen Fassadensanierung sind 
somit das Gerüst oder der Anstrich der Fassade als „ohnehin“ Kosten zu betrachten, 
während das Dämmmaterial „energiebedingte Mehrkosten“ darstellt. Zudem wird un-
terstellt, dass Wohngebäude alle 25 Jahre umfangreichen Renovierungsarbeiten un-
terliegen (GALVIN und SUNIKKA-BLANK 2013).  

Beide Annahmen sind kritisch zu bewerten. So haben Cischinsky et al. (2015) für die 
Eigentümergruppe der privaten Kleinvermieter gezeigt, dass das Hauptargument ge-
gen Investitionen die subjektiv positive Bewertung der eigenen Gebäudesubstanz 
ist54. Stieß (2010) kommt in seiner Befragung unter Eigenheimbesitzern zu ähnlichen 
Ergebnissen bzgl. der subjektiven Einschätzung des energetischen Zustands des Ei-
genheims. Immobilieneigentümer, vor allem Privatpersonen, die als Laien am Markt 
aktiv sind, bewerten folglich den (energetischen) Zustand deutlich positiver und se-
hen seltener Handlungsbedarf, als vom Gesetzgeber erwartet wird. Galvin (2012: 63) 
schlussfolgert daher aus der Sicht von Eigenheimbesitzern: „ from these people´s per-
spective, there are no „anyway costs“, since the non-thermal aspects of the existing 
walls, roof, windows and doors of their homes are as good as they want them to be. 
For them, all the costs are seen as „thermal improvement costs“, and they calculate, 
quite correctly that these will not pay back, through fuel savings, over the lifetime of 
the renovation measures“. Stieß (2010) argumentiert daher, dass energetische Sanie-
rungsentscheidungen für Eigenheimbesitzer vielmehr strategische Konsumentschei-
dungen als ökonomisch rationale Investitionsentscheidungen seien. Dieser Argumen-
tation schließt sich VOM HOFE (2018) an, weist jedoch darauf hin, dass sich diese Er-
kenntnis bislang nicht im Policy-Framework widerspiegelt. Marketingoffensiven wie 
etwa „Dämmen lohnt sich“ sowie verschiedene Beschreibungen der Politikinstrumente 
auf den jeweiligen Websites oder in Broschüren betonen stets das Gebot der Wirt-
schaftlichkeit. Deffner et al. (2012) verdeutlichen jedoch die Notwendigkeit von dia-
logischem Marketing, was sich nicht nur an spezifische Zielgruppen, sondern auch an 
spezifische Gelegenheitsfenster orientieren und dabei auch Co-Benefits (Wohnkom-
fort, Immobilienwertsteigerung, Werterhaltung, Klimaschutz etc.) ansprechen sollte.  

Gerade für Vermieter sind Co-Benefits wie etwa Wohnkomfort keine relevante Größe, 
da sie ausschließlich dem Mieter zugutekommen. Co-Benefits bei Mietimmobilien sind 

–––– 
54 In der repräsentativen Studie gaben 70 Prozent der befragten Kleinvermieter an, dass der Hauptgrund, warum sie 2009/10 

keine Investitionen in ihre Mietimmobilien durchgeführt haben, war, dass sich das Gebäude bereits in einem guten Zustand 
befindet. 
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vielmehr eine Erhöhung des Immobilienwertes, eine höhere Zahlungsbereitschaft von 
Mietern oder eine leichtere Neuvermietung. In der Tat belegen Daten für den Berli-
ner Mietimmobilienmarkt einen positiven Effekt des Energieeffizienzniveaus eines 
Gebäudes auf dessen Immobilienkaufpreis bzw. die zu erzielenden Mieten (KHO-

LODILIN et al. 2016). So steigt für Eigentumswohnungen der Kaufpreis um 0,05 Pro-
zent je eingesparter kWh Heizenergie. Bei Mietwohnungen beträgt der Anstieg ledig-
lich 0,02 Prozent, allerdings weisen die Zahlen auch daraufhin, dass Energieeffizienz 
nur ein untergeordnetes Kauf-/Mietkriterium ist55. Die Ergebnisse bestätigen interna-
tionale Erfahrungen (HYLAND et al. 2013).  

Das zweite Problem beim Gebot der Wirtschaftlichkeit besteht in der Betrachtung 
der Amortisationszeiträume von bis zu 25 Jahren. Studien zeigen, dass Immobilienbe-
sitzer, egal ob privat oder gewerblich, bei ihren Kalkulationen kürzere Amortisations-
zeiträume präferieren (PALM und REINDL 2018)56. Weiterhin weist Galvin (2012) da-
rauf hin, dass energetische Sanierungsmaßnahmen keine über die Nutzungsdauer 
gleichmäßige Rendite abwerfen. Während bei darlehensfinanzierten Investitionen 
konstante monatliche Raten vereinbart werden, ist die Rendite das Produkt aus der 
Energieeinsparung und dem Delta zwischen dem Energiepreis zum Investitionszeit-
raum und dem Zukunftspreis. Da das Delta bei zu erwartenden steigenden Energie-
preisen mit zunehmender zeitlicher Entfernung zum Investitionszeitpunkt wächst, 
bedeutet dies, dass eine über die Nutzungsdauer wirtschaftliche Sanierungsmaßnahme 
in den ersten Jahren zu Verlusten führt, die erst in den letzten Jahren der Nutzungs-
dauer ausgeglichen werden. Dies führt vor allem bei älteren Immobilieneigentümern 
oder Eigentümern mit Verkaufsabsichten zum Ausbleiben bzw. zu verminderten 
energetischen Sanierungstätigkeiten. Auch bei Mietern senkt diese Tatsache die Ak-
zeptanz gegenüber Mietpreissteigerungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen, 
da Mietverhältnisse häufig kürzer als die Amortisationszeiten sind.  

Sunikka-Blank und Galvin (2012) erweitern die Diskussion um das Gebot der Wirt-
schaftlichkeit um eine weitere Dimension. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen basie-
ren auf in theoretischen Gebäudemodellen berechneten Heizenergiebedarfen vor und 
nach einer Sanierung. Die Autoren konnten jedoch nachweisen, dass es eine Diskre-
panz zwischen den berechneten Bedarfen und den tatsächlich gemessenen Verbräu-
chen gibt, und nennen diese „Pre-bound Effekt“ (vgl. Kapitel 2.1.3). Im Durchschnitt 
liegen die tatsächlichen Verbräuche vor einer Sanierung um ca. 30 Prozent unterhalb 
der berechneten Bedarfe. Der Abstand zwischen Bedarf und Verbrauch steigt zudem, 
je energieineffizienter das Wohngebäude bezogen auf den Heizenergiebedarf ist. 
Gleichzeitig weisen die Autoren jedoch auch darauf hin, dass sich das Verhältnis von 
Heizenergiebedarf zu –verbrauch mit steigendem energetischen Zustand des Gebäudes 

–––– 
55 Das Vorhandensein einer Einbauküche erhöht z. B. den Preis einer Eigentumswohnung statistisch signifikant um 6,1 Prozent 

bzw. das Mietniveau um 6,8 Prozent.  
56 47 Prozent der Befragten gaben an, in energetische Sanierungen zu investieren, wenn diese sich nach 5 Jahren amortisieren. 

Weitere 18 Prozent bzw. 3 Prozent akzeptieren einen Amortisationszeitraum von bis zu 8 bzw. 12 Jahren. Die verbleibenden 
Befragten würden bei diesen Amortisationszeiträumen nicht investieren (Friedrich et al. 2007: 35).  
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verringert und sogar umkehren kann. Bei bauphysikalisch besonders effizienten 
Wohngebäuden übersteigt zumeist der tatsächlich gemessene Verbrauch den berech-
neten Bedarf. Für die Autoren ist dies ein Indiz für den Rebound-Effekt (SORRELL et 
al. 2009). Sowohl der Pre-bound als auch der Reboundeffekt schränken die Wirt-
schaftlichkeit einer energetischen Sanierung ein, da sie die reale Heizkostenersparnis 
verringern.  

Hinzu kommt, dass die Wirtschaftlichkeitsberechnung stark von der Energiepreisent-
wicklung abhängig ist, da sich die Kapitalkosten durch die Energieeinsparung refi-
nanzieren sollen. Anders als bspw. beim EEG, wo feste Vergütungssätze Planungssi-
cherheit liefern, unterliegen die Energiekosten jedoch Schwankungen. Die aktuell 
(Herbst 2018) zu beobachtende Niedrigpreisphase weicht von entsprechenden Ener-
giepreisprognosen deutlich ab und verlängert damit nicht nur objektiv die Amortisa-
tionszeiten, sondern führt auch zu einer subjektiven Verunsicherung.  

Bei Mietimmobilien spielen Pre- und Reboundeffekt sowie die Energiepreisentwick-
lung für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Vermietern zunächst keine Rolle. 
Das Gebot der Wirtschaftlichkeit einer energetischen Sanierungsmaßnahme wird 
durch die Modernisierungsumlage nach § 559 BGB gesichert. Legt eine Vermieter 
acht Prozent der energiebedingten Mehrkosten auf die Mieter um, hat sich eine ener-
getische Sanierungsmaßnahme nach weniger als 13 Jahren für den Vermieter amorti-
siert. Allerdings schränken die oben benannten Effekte die Akzeptanz von Mietpreis-
steigerungen ein, wenn diese nicht warmmietenneutral erfolgen. Da sich die Moderni-
sierungsumlage nicht nach dem Erfolg der energetischen Sanierung, d.h. nach der 
eingesparten Heizenergie, sondern nach den Modernisierungskosten berechnet, ist die 
Wahrscheinlichkeit steigender Warmmieten hoch (WOLFF und WEBER 2017). Die 
Steigerung der Warmmiete wird dabei für den Mieter umso höher, je bewusster bzw. 
sparsamer dieser vor einer Sanierung geheizt hat. 

KOSSMANN et al. (2016) weisen zudem auf die fehlende Wirksamkeit der Modernisie-
rungsumlage in sich dynamisch entwickelnden Wohnungsmärkten hin. Grund ist 
§ 558 BGB. Demnach kann der Vermieter die Miete auf die ortsübliche Vergleichs-
miete anheben, wenn in den letzten 15 Monaten keine Mieterhöhung stattfand. Zu-
dem darf die Mieterhöhung innerhalb von 3 Jahren nicht mehr als 20 Prozent betra-
gen (Kappungsgrenze)57. Eine zusätzliche Rendite erwirtschaftet der Vermieter daher 
nur so lange, bis die ortsübliche Vergleichsmiete auf das nach der Modernisierung an-
gegehobene Mietniveau angestiegen ist. Die Rendite einer energetischen Sanierung 
hängt daher von den umlegbaren Investitionskosten (gesprungene Miete in Abbildung 
5) sowie dem Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete ab. Aktuell steigen die Mieten 
in prosperierenden Wohnungsmärkten allerdings so schnell an, dass Sanierer sich 
mitunter durch ihre Investition schlechter stellen gegenüber Nicht-Sanierern, die ihre 
Miete stets an die ortsübliche Vergleichsmiete anpassen (vgl. Abbildung 5). Hinzu 

–––– 
57 in angespannten Wohnungsmärkten mitunter nur 15 Prozent (§ 559 (3) BGB). 
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kommt, dass der Mietpreis von sanierten Objekten selbst in die ortsübliche Ver-
gleichsmiete nach § 558 BGB einfließt und so der Sanierer seine Rendite durch seine 
eigene Investition mindert. Diese sehr vermieternahe Sichtweise wird durch den 
Deutschen Mieterbund als Vertretung der Mieterschaft ergänzt. Dieser beklagt 
sprunghaft ansteigende Mieten, energiebedingte Gentrifizierung und soziale Entmi-
schung von Quartieren. 

   

Abbildung 5 Wirkung der Modernisierungsumlage 

Quelle: KOSSMANN et al. (2016) 

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt am derzeit existierenden Policy-Framework, der 
eng mit dem Thema Wirtschaftlichkeit verbunden ist, ist die fehlende Anerken-
nung der bauphysikalischen Gegebenheiten einer Immobilie. Wie bereits in 
Kapitel 2.2 geschildert, ist es nicht nur das politische Ziel, den Heizenergiebedarf-
/verbrauch von Wohnimmobilie deutlich zu senken, auch die verschiedenen Szenarien 
gehen von einer deutlichen Heizenergiereduzierung aus. Während bei Neubauten ge-
steigerte energetische Anforderung in der Planung berücksichtigt werden können, ist 
dies bei Bestandsimmobilien deutlich schwieriger. Zwar existiert in Deutschland bis-
lang noch keine Sanierungsverpflichtung58 für Bestandsimmobilien, EnEV 2014 § 9 
Abs. 3 besagt jedoch, dass bei einer Renovierung von mehr als 10 Prozent der Bau-
teilfläche das gesamte Bauteil entsprechend der geltenden EnEV-Anforderungen er-
setzt werden muss. Die Auslegung, was unter die 10 %-Regel fällt, ist keinesfalls tri-
vial. Zudem stellt sich wie bei allen EnEV-Anforderung trotz Sanktions- und Bußgel-
dern das Problem der Kontrolle (WEISS et al. 2012). Mit jeder Verschärfung der 
EnEV erhöht sich jedoch stets die Wahrscheinlichkeit, dass die EnEV-
Neubaustandards nicht konfliktfrei auf ein Bestandsgebäude angewendet werden 
können. Konflikte können dabei de facto bei jedem Bauteil auftreten. So weisen 
Dachbalken inzwischen zumeist nicht mehr die nötige Stärke für eine EnEV-
konforme Zwischensparrendämmung auf. Bei Außenfassadendämmungen reichen häu-
fig die vorhandenen Dachüberstände nicht mehr aus oder Fassaden ragen nach der 

–––– 
58 In § 10 EnEV 2014 werden lediglich für einzelne Bauteile Nachrüstpflichten definiert.  
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Dämmung über die Grundstücksgrenzen in den öffentlichen Raum oder in Nachbar-
grundstücke hinein. Fenster müssen nach einer Fassadensanierung versetzt werden, 
um Wärmebrücken an den Laibungen zu vermeiden. Mitunter können auch Kellerde-
cken nicht die nötige Raumhöhe für eine entsprechende Kellerdeckendämmung auf-
weisen. Für all diese möglichen baulichen Herausforderungen, die mit einer energeti-
schen Sanierungsmaßnahme einhergehen können (aber nicht müssen), existieren 
technische Lösungen durch bauliche Veränderungen oder die Verwendung spezieller 
(Dämm-)materialien wie bspw. VIP (Vakuumisolationspanele). Sie gehen jedoch stets 
mit einem nicht-linearen Anstieg der Modernisierungskosten einher. Galvin (2011: 
158) mutmaßt daher, dass selbst bei „ohnehin“ Maßnahmen aufgrund der Restriktio-
nen der Gebäudephysik nur die Hälfte aller energetischen Sanierungsmaßnahmen 
wirtschaftlich sind. 

Einen Sonderfall stellen denkmalgeschützte Gebäude dar. Hier schließen sich oft auf-
grund der stadthistorischen Bedeutung optisch sichtbare Energieeffizienzinvestitionen 
aus (z. B. Dämmung der Außenfassade, z. T. Installation solarthermischer Anlagen 
etc.). Betrachtet man jedoch die oben erwähnten Zielgrößen zum energetischen Zu-
stand des deutschen Gebäudebestandes im Jahr 2050, wird deutlich, dass die einge-
schränkte Erschließbarkeit von Energieeffizienzpotenzialen von denkmalgeschützten 
bzw. denkmalwerten Gebäuden zwangsläufig zu noch ambitionierteren Effizienzni-
veaus der verbleibenden Wohngebäude führen muss. 

Eine weitere Kritik bezieht sich auf das Primat der Komplettsanierung auf ein 
möglichst niedriges Energiebedarfsniveau. Wie oben gezeigt, zielt der derzeitige 
Förderrahmen darauf ab, dass Wohnimmobilien bei einer Sanierung möglichst umfas-
send saniert werden. So steigen bspw. die Förderkonditionen der KfW mit sinkendem 
Energiebedarfsniveau nach einer umfassenden Sanierung. Diese Förderlogik basiert 
zum einen auf dem Gebot der Wirtschaftlichkeit. So wird argumentiert, dass es wirt-
schaftlich ist, möglichst viele Gewerke auf einmal zu sanieren, da Synergien, wie etwa 
ein Gerüst, was für die Fassadensanierung wie auch die Dachsanierung notwendig ist, 
genutzt werden können. Durch eine Sanierung auf einen möglichst hohen Standard, 
soll vermieden werden, dass in 15 bis 20 Jahren das Bauteil erneut ersetzt werden 
muss, da es nicht mehr den energetischen Anforderungen entspricht. Deutlich selte-
ner wird in der Diskussion ein ökologisches Argument angeführt. Zur Bekämpfung 
des Klimawandels ist nicht allein das Energieverbrauchs-/Emissionsniveau im Jahr 
2050 relevant, sondern auch die bis dahin verursachten Emissionen (Budgetansatz) 
(WBGU 2009). Folglich ist es aus ökologischer Sicht sinnvoll, den Verbrauch fossiler 
Energieträger möglichst früh und möglichst umfangreich zu senken. Die Grenzkosten 
einer eingesparten Kilowattstunde steigen jedoch nicht linear, sondern exponentiell. 
Es ist demnach nicht nur die oben beschriebene Gebäudephysik, die zu einem 
sprunghaften Anstieg der Sanierungskosten führen kann, sondern auch die physikali-
schen Eigenschaften von Dämmmaterialen. Galvin (2011: 242) fragt daher, ob es 
nicht sinnvoller und auch wirtschaftlicher ist, Gebäude in mehreren Etappen und 
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Bauteile mehrfach energetisch zu erneuern, um so dem technologischen Fortschritt 
stärker Rechnung zu tragen. 

In der Praxis zeigt sich, dass das Ziel einer möglichst umfassenden Komplettsanie-
rung in vielen Fällen nicht erreicht wird. Die jährlichen Evaluationen der KfW-
Förderprogramme verdeutlichen, dass vor allem Einzelmaßnahmen gefördert werden, 
während Förderanträge für KfW-Effizienzhäuser in den letzten Jahren deutlich zu-
rückgegangen sind (DIEFENBACH et al. 2016). Ähnliche Ergebnisse lassen sich bei der 
Inanspruchnahme von BAFA-Vor-Ort Energieberatungen erkennen, deren Ziel um-
fangreiche Komplettsanierungen sind (BAFA 2014). Mehr noch, der hohe Anspruch 
an energetische Sanierungstätigkeiten kann sogar Investitionen in Energieeffizienz 
verhindern. So verweisen verschiedene Studien auf die eher rückläufigen Sanierungs-
aktivitäten seit 2010, d.h. seit Inkrafttreten der EnEV 2009 (GALVIN und SUNIKKA-
BLANK 2017; GORNIG et al. 2015; PEHNT und NAST 2016). 

Die Diskrepanz zwischen den Sanierungszielen und der tatsächlichen Sanierungstätig-
keit hat zudem mit einer weiteren zentralen Kritik zu tun: der fehlenden Berück-
sichtigung der Rahmenbedingungen unterschiedlicher Zielgruppen und 
Räume. Der Policy-Framework differenziert bislang kaum zwischen den spezifischen 
Rahmenbedingungen von Immobilieneigentümern. Zwar existieren in Teilen Restrik-
tionen bzgl. der Fördervoraussetzung. So sind bspw. die steuerlichen Abschreibemög-
lichkeiten zwischen Selbstnutzern und Vermietern unterschiedlich. Insgesamt wird 
jedoch kaum zwischen den Eigentümergruppen und deren Kapazitäten unterschieden. 
Ein 70-jähriger Erbe eines 4-Parteien-Mehrfamilienhauses muss damit bei der Sanie-
rung die gleichen Auflagen erfüllen wie eine große Wohnungsbaugesellschaft. Folgt 
man dem Gebot der Wirtschaftlichkeit, ist dies nachvollziehbar, schließlich sind die 
bauphysikalischen Eigenschaften eines Gebäudes unabhängig vom Eigentümertyp. 
Auch aus ökologischer Perspektive zählt allein die eingesparte Tonne Kohlendioxid, 
unabhängig davon, welcher Immobilieneigentümer sie einspart. Der Policy-
Framework negiert damit jedoch den organisatorisch-planerischen Aufwand sowie die 
individuellen Handlungskapazitäten, kurz den Professionalisierungsgrad, der die Ei-
gentümergruppen unterscheidet.  

Der deutsche Wohngebäudebestand besteht, wie in Kapitel 5 beschrieben, zu 80 Pro-
zent aus Privatpersonen, die als Selbstnutzer oder als Vermieter ihre Immobilien be-
wirtschaften. Diese, häufig Immobilienlaien, sind in den letzten Jahre mit einer Viel-
zahl von neuen Regelungen, Vorschriften und Fördermöglichkeiten zur energetischen 
Modernisierung, zum Brandschutz oder zum altengerechten Umbau konfrontiert wor-
den. Dies hat zu einer zunehmenden Überforderung dieser Eigentümergruppen ge-
führt. So weist Michelsen et al. (2015) nach, dass institutionelle Vermieter aufgrund 
ihres hohen Professionalisierungsgrades sowie aufgrund von Skaleneffekten günstiger 
und ambitionierter energetisch sanieren als private Kleinvermieter.  

Sowohl Cischinsky et al. (2015) für private Kleinvermieter als auch Stieß (2010) für 
selbstnutzende Eigenheimbesitzer zeigen zudem eine ausgeprägte Abneigung dieser 



  Multi-Level-Governance zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit in Deutschland 

 

 | 69 

Eigentümer, (energetische) Investitionen über Kredite zu finanzieren59. Über die 
Gründe für die Ablehnung von Krediten für Modernisierungs-/Sanierungsvorhaben 
werden keine Aussagen getroffen. Es verdeutlicht jedoch, dass die derzeitige KfW-
Förderung die Bedürfnisse von Privatpersonen nur eingeschränkt widerspiegelt. Dies 
gilt insbesondere für private Kleinvermieter, können diese doch im Programm „Ener-
gieeffizient Sanieren“ lediglich zinsgünstige Darlehen, jedoch keine Zuschüsse bean-
tragen.  

Die Negierung darlehensfinanzierter Investitionen bedingt ein Investitionsverhalten 
aus Spar- und Investitionsphasen. Zunächst wird Kapital für die geplante Investiti-
onsmaßnahme angespart. Nachdem ausreichend Kapital zurückgelegt wurde, erfolgt 
die eigentliche Investitionsmaßnahme, bevor eine erneute Sparphase folgt. Diese suk-
zessive Sanierung führt womöglich insgesamt zu einem höheren Aufwand, reduziert 
jedoch die Komplexität und das Investitionsrisiko. Zu diesem Ergebnis kommt auch 
eine Untersuchung unter KfW-Fördermittelempfängern zwischen 2006-2009. Private 
Kleinvermieter sanieren danach häufiger, aber in kleineren Umfängen als alle Formen 
institutioneller Anbieter (HENGER und VOIGTLÄNDER 2011). Dieses präferierte Inves-
titionsverhalten spiegelt sich jedoch weder in den EnEV-Anforderungen noch in den 
KfW-Förderbedingungen wider. Die EnEV ermöglicht gemäß § 9 EnEV bei umfang-
reicheren Sanierungsmaßnahmen einen gegenüber dem Referenzgebäude 40 Prozent 
höheren Jahresprimärenergiebedarf als bei Einzelmaßnahmen. Die KfW fördert Ein-
zelmaßnahmen deutlich weniger als Komplettsanierungen zum KfW-Effizienzhaus. 
Wer also sein Haus schrittweise mit Einzelmaßnahmen auf ein KfW-
Effizienzhausstandard saniert, erhält eine deutlich geringere Förderung, als wenn er 
dies in einem Schritt tut, obwohl beide Gebäude nach abgeschlossener Sanierung den 
identischen energetischen Zustand aufweisen. 

Das Investitionsverhalten unterscheidet sich jedoch nicht nur bei verschiedenen Ei-
gentümergruppen, sondern auch innerhalb jeder Gruppe. Wohnungsbaugenossen-
schaften haben andere Entscheidungskalküle und Renditeerwartungen als private 
Wohnungsunternehmen. Ebenso besitzen Privatpersonen unterschiedliche Entschei-
dungskalküle, abgängig von der jeweiligen Lebensphase, in der sie sich befinden. Ge-
rade bei privaten Kleinvermietern handelt es sich um Immobilieneigentümer, die 
mehrheitlich bereits im Rentenalter sind. Amortisationszeiten jenseits von 20 Jahren 
werden zwangsläufig anders beurteilt als bei jungen Familien, die gerade ein Eigen-
heim erworben haben. Es überrascht daher nicht, dass in der Untersuchung von 
Cischinsky et al. (2015) als viertwichtigstes Investitionshemmnis das hohe Alter des 
Eigentümers genannt wurde60. 

–––– 
59 Bei Stieß (2010) gaben 72 Prozent der Standardsanierer an, dass sie keinen (weiteren) Kredit aufnehmen wollen. Private Klein-

vermieter finanzieren nach Cischinsky et al. (2015) Investitionen zu 90 Prozent aus Eigenkapital. 
60 Das wichtigste Investitionshemmnis war „der gute Gebäudezustand“ (70 %), gefolgt von „ für die Zukunft geplante Investitio-

nen“ (23 %) und „fehlendes Eigenkapital“ (14 %). 
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Weiterhin weisen Henger und Voigtländer (2011) darauf hin, dass die verschiedenen 
Vermietertypen die Möglichkeiten der Modernisierungsumlage nach § 559 BGB sehr 
unterschiedlich ausschöpfen. Private Kleinvermieter erhöhen lediglich in der Hälfte 
aller Fälle (54 %) die Miete nach einer energetischen Sanierungsmaßnahme, während 
institutionelle Anbieter in mehr als 70 Prozent aller Sanierungsfälle die Miete im An-
schluss erhöhen. Die Mieterhöhung privater Kleinvermieter ist mit ca. 17 Prozent zu-
dem deutlich niedriger als bei privaten Unternehmen (43,5 %) oder Genossenschaften 
(28,2 %)61.  

Es sind jedoch nicht nur die Eigentümer, die sich unterscheiden, sondern auch die 
verschiedenen Regionen und Wohnungsmärkte. Gerade in den letzten Jahren entwi-
ckeln sich zunehmend räumliche Disparitäten zwischen sich sehr dynamisch entwi-
ckelnden Immobilienmärkten in Großstädten wie München, Berlin, Hamburg, Köln 
etc. und Wohnungsmärkten mit einem starken Angebotsüberhang in ländlichen Regi-
onen. Selbst innerhalb von Städten können angespannte und entspannte Wohnmärk-
te direkt aneinander grenzen. Gerade für Vermieter stellt sich die Frage, inwieweit 
Mietpreiserhöhungen infolge energetischer Sanierungsmaßnahmen am Markt durch-
setzbar sind. Es lässt sich zunächst vermuten, dass sich die Kosten energetischer Sa-
nierungsmaßnahmen in wachsenden Regionen aufgrund der hohen Wohnungsnachfra-
ge leichter auf die Miete umlegen lassen als in schrumpfenden Regionen. Umgekehrt 
kann genauso vermutet werden, dass in schrumpfenden Wohnungsmärkten energeti-
sche Sanierungen ein relevantes Instrument sind, um sich auf einem Nachfragemarkt 
zu profilieren. Der wissenschaftliche Kenntnisstand hierzu ist jedoch nicht eindeutig. 
HENGER und VOIGTLÄNDER (2011) können keinen signifikanten Einfluss einer urba-
nen, suburbanen oder ländlichen Lage auf Mietpreissteigerungen nach energetischen 
Sanierungsmaßnahmen nachweisen. Dies ist zunächst nicht überraschend, gilt § 559 
doch flächendeckend. DUNKELBERG und WEISS (2015) vergleichen eine wachsende 
und schrumpfende Region in Brandenburg miteinander und können keine Unter-
schiede in der energetischen Sanierungstätigkeit erkennen. Sie schlussfolgern, dass die 
gute Vermietbarkeit in der untersuchten wachsenden Region Sanierungstätigkeiten 
hemmen könnte. Demgegenüber weisen HENGER und VOIGTLÄNDER (2011) nach, 
dass eine hohe Leerstandsquote als Indikator für eine nachfrageschwache Woh-
nungsmarktlage, das Potenzial zur Mietpreisteigerung nach einer energetischen Sanie-
rung negativ beeinflusst. HYLAND et al. (2013) untersuchen den Effekt der energeti-
schen Gebäudequalität in unterschiedlichen Wohnungsmärkten und schlussfolgern, 
dass in nachfrageschwachen Märkten das Thema Energieeffizienz eine höhere Rele-

–––– 
61 Die eindeutigen deskriptiven Statistiken bestätigen sich jedoch nicht in den multivariaten Regressionsmodellen. „Obwohl die 

deskriptive Analyse zunächst auf deutliche Unterschiede zwischen privaten Kleinvermietern und professionell-gewerblichen 
Anbietern schließen lässt, hat die Unternehmensform nach den Schätzungsergebnissen nur einen geringen oder nicht eindeuti-
gen Einfluss. Die Mietaufschläge fallen zwar bei den Genossenschaften in den Regressionen geringer aus als bei den privaten 
Wohnungsunternehmen oder Kleinvermietern, nicht aber die Renditen. Dies legt nahe, dass es bei der energetischen Sanie-
rung einen Spielraum gibt, den einige Vermieter anscheinend nicht nutzen. Hieraus lässt sich ableiten, dass es sehr verschie-
dene Ziele der Sanierung gibt. Sie wird beispielsweise durchgeführt, um künftigen Leerstand zu vermeiden oder um die Quali-
tät einer Wohnung zu erhöhen.“ 
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vanz besitzt als in prosperierenden Wohnungsmärkten. Ob und wenn ja, welchen 
Einfluss der Wohnungsmarkt auf die energetische Sanierungstätigkeit hat, kann bis-
lang noch nicht abschließend bewertet werden.  

Während sich die vormals genannten Kritikpunkte auf die konkrete Ausgestaltung 
von Politikinstrumenten beziehen, ist auch die vertikale und horizontale Koor-
dination zwischen den auf den unterschiedlichen politischen Ebenen tätigen Akteu-
ren teilweise kritisch zu hinterfragen. So ist es für Antragsteller nicht immer ersicht-
lich, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen Bundes- und Landesförderprogramme 
miteinander kombiniert werden können. Zudem müssen für die identische Maßnahme 
bei unterschiedlichen Fördermittelgebern Anträge gestellt werden.  

Weder Bundes- noch Landesförderprogramme prüfen zudem die konkrete „Eignung“ 
des Sanierungsobjektes, d.h. sie betreiben eine Objektförderung und fragen nicht, wo 
im Stadtgefüge ein Objekt steht bzw. welche Zukunftsperspektive das Quartier be-
sitzt, in dem sich das geförderte Gebäude befindet. Was aus ökologischer Sicht zu-
nächst sinnvoll erscheint, kann unter Umständen für die konkrete Stadtplanung und 
–entwicklung kontraproduktiv sein. Da die Städte und Gemeinden keinen Einfluss 
auf die Fördermittelvergabe haben, kann eine Situation eintreten, in der Bundes-
/Landesfördermittel in Gebäude und Quartiere fließen, die aus kommunaler Sicht 
anders entwickelt werden sollten. Dies kann bedeuten, dass einzelne Quartiere auf-
grund ihrer demographischen Prognose, Lage, Attraktivität etc. sich mit dem Thema 
Rückbau auseinandersetzen müssen, andere eignen sich ggf. für eine flächendeckende 
Nahwärmeerschließung. In diesen Fällen würde die Bundes-/Landesförderung die 
Stadtentwicklung ggf. sogar konterkarieren, inklusive möglicher Infrastrukturfolge-
kosten und einer möglichen Problemverschiebung vom Wärme- in den Verkehrssek-
tor, wenn sich das geförderte Gebäude am Stadtrand befände, während die Stadt 
kompakte Siedlungsstrukturen fördert.  

Im Bereich der Gesetzgebung agieren der Bund sowie die Bundesländer häufig auf 
Augenhöhe. So müssen Bundesgesetze nicht nur im Parlament, sondern auch im 
Bundesrat (Länderkammer) beschlossen werden. Die Kommunen haben jedoch gemäß 
Geschäftsordnung des Bundestages lediglich die Möglichkeit der Stellungnahme ihrer 
Spitzenverbände, sofern es sich um Gesetzesentwürfe handelt, die sie direkt betreffen 
oder von ihnen umgesetzt werden sollen. Wirklicher Gestaltungsspielraum, d.h. poli-
tische Macht besteht nicht. Analog können Immobilieneigentümer nur indirekt über 
die Lobbyarbeit der Verbände Einfluss auf Bundes-/Landesgesetze und die Ausge-
staltung von Förderprogrammen nehmen. Da private Kleinvermieter nur selten orga-
nisiert sind, werden deren Interessen kaum repräsentiert. Dieser Mangel an vertikaler 
Integration überrascht, sind es doch die Kommunen, denen in den letzten Jahren eine 
zunehmende Bedeutung beim Klimaschutz bzw. bei der Energiewende beigemessen 
wird (vgl. Kapitel 4.1). 

Auf der horizontalen Ebene fällt zudem auf, dass das BMWi weitgehend für die Ob-
jektförderung zuständig ist und das BMUB für die Städtebauförderung. Um Gesetze 
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und Förderprogramme zwischen den beiden Ministerien abzustimmen, werden inter-
ministerielle Arbeitsgruppen gebildet, die aus Vertretern beider Ministerien bestehen. 
Die Effektivität an dieser Stelle zu bewerten, geht über den Fokus der Arbeit hinaus, 
das Beispiel des Hof- und Fassadensanierungsprogramms verdeutlich jedoch, dass es 
Optimierungsbedarf gibt. Das vom BMUB geförderte Programm fördert lediglich das 
Streichen der Fassaden, nicht jedoch die energetische Erneuerung, so dass das För-
derprogramm ein Gelegenheitsfenster für eine energetische Sanierungsmaßnahme un-
genutzt verstreichen lässt. 

Um die Wirksamkeit von Politikinstrumenten bewerten und ggf. nachsteuern zu kön-
nen, bedarf es Evaluations- und Monitoringsysteme. Hier zeigen sich in 
Deutschland, vor allem bei kleinräumigen Analysen, zunehmend Defizite. Auf Bun-
desebene existiert mit der AGEB (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.) eine In-
stitution, die nicht nur jährliche Energiebilanzen, sondern auch top-down Anwen-
dungsbilanzen erstellt. So kann auf Bundesebene die Entwicklung des Raumwärme-
verbrauchs privater Haushalte regelmäßig erfasst werden. Weiterhin werden verschie-
dene Bundes- und Landesförderprogramme mit Hilfe von bottom-up-Ansätzen regel-
mäßig evaluiert und in dem sogenannten NEAAP (Nationaler Energieeffizienz-
Aktionsplan) berichtet. Die Bundesrepublik kommt so ihren Verpflichtungen im 
Rahmen EED nach.  

Bereits auf nationaler Ebene stellen fehlende Daten häufig ein Problem dar. Auf 
Kreis-, Kommunal- oder Quartiersebene existieren deutlich weniger Daten, es fehlen 
die Ressourcen zur Auswertung oder die Auswertung ist aufgrund des Datenschutzes 
nicht möglich. Hinzu kommt, dass nationale Behörden wie etwa die KfW ihre Infor-
mationen über Antragsteller den Kommunen nicht zur Verfügung stellen. Kommunen 
können daher in aller Regel den Sanierungsfortschritt auf ihrem Hoheitsgebiet nicht 
objektiv beurteilen, es sei denn, sie führen aufwendige eigene Erhebungen durch. 

Weiterhin bestehen häufig technische bzw. methodische Hürden. So können Netzbe-
treiber meist nicht eindeutig zwischen privaten Haushalten und Kleingewerbetreiben-
den unterscheiden. Die Zuteilung erfolgt nach Konvention, was zu Fehleinschätzun-
gen führen kann. Einige Kommunen besitzen sehr gute Monitoringsysteme (z. B. 
Hamburg) (SCHÜLE et al. 2013b). Der European Energy Award (eea), dem inzwi-
schen mehr als 300 deutsche Kommunen angehören, gibt zudem Standards und me-
thodische Hilfestellungen, um vergleichbare und reproduzierbare Evaluations-
/Monitoringdaten zu generieren. Dennoch stellt sich in allen Fällen stets das Problem 
der Anrechenbarkeit. Wie hoch ist der kommunale Anteil einer durch KfW-Mittel fi-
nanzierten energetischen Gebäudesanierung? (SCHÜLE et al. 2013b).  

Insgesamt wird deutlich, dass das Monitoring und Evaluationssystem mit steigender 
räumlicher Auflösung an seine Grenzen stößt und es damit vor allem Kreisen und 
Kommunen kaum ermöglicht, den Ist-Zustand, noch die zeitliche Entwicklung vor 
Ort bewerten zu können. Anders als in Großbritannien, wo mit dem Housing Survey 
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umfangreiche Gebäude- und Modernisierungsdaten vorliegen, ist dies in Deutschland 
nicht der Fall.  

Während sich die vormals genannten Kritikpunkte auf die konkrete Ausgestaltung 
des Policy-Rahmens beziehen, existiert jedoch auch Kritik, die sich mit der intendier-
ten und nicht-intendierten Wirkung des Policy-Rahmens auseinandersetzt. Zunächst 
wird die Effektivität mit Blick auf den ökologischen Nutzen kritisch bewertet. 
ASAM (2017: 118) untersuchen die energetische Amortisationszeit62 unterschiedlicher 
Dämmmaterialien. Die energetische Amortisationszeit variiert zwischen Dämmstoff-
art und –dicke, beträgt jedoch selbst bei sehr anspruchsvollen Dämmmaßnahmen 
maximal sechs Jahre, im Durchschnitt zwischen einem bis drei Jahren und ist somit 
deutlich kürzer als die Lebensdauer des Dämmmaterials. Bislang fehlen Erfahrungen 
zur Nutzungsdauer von Dämmmaterialien, vor allem von Wärmedämmverbundsys-
temen (WDVS). Konzepte für den Rückbau bzw. die kaskadenartige Wiederverwer-
tung von WDVS existieren jedoch bereits heute (ASAM 2017: 13). Die Herausforde-
rung besteht vor allem in der Unterscheidung HBCD-haltigen von HBCD-freien 
Dämmstoffen. Bis 2014 wurden viele Dämmmaterialien mit dem Brandschutzmittel 
HBCD versehen, was seither jedoch aufgrund seiner toxischen Wirkung verboten ist. 
HBCD-haltige Dämmstoffe können daher nicht stofflich, sondern lediglich energetisch 
verwertet werden (DUH 2014: 8). Vielen Dämmmaterialien bzw. den sie überziehen-
den Putze und Anstriche werden Biozide beigegeben, um dem Wachstum von Pilzen, 
Flechten, Moosen oder Algen entgegenzuwirken. Diese Substanzen werden über die 
Zeit ausgewaschen. Die damit einhergehenden ökologischen Risiken für den Boden, 
das Grundwasser etc. sind bislang jedoch nicht ausreichend erforscht (ASAM 2017: 
11). 

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Kostensteigerung durch energeti-
sche Anforderungen an den Neubau sowie an Bestandssanierungen. Gerade 
in den letzten Jahren wurden die EnEV-Anforderungen als Kostentreiber im Woh-
nungsbau identifiziert. Aus diesem Grund hat die Schwarz-rote Bundesregierung 
(2013-2017) im Koalitionsvertrag die Gründung einer Baukostensenkungskomission 
verankert, um „preistreibende und überdimensionierte Standards und Kosten von Ma-
terialien und Verfahren, insbesondere der energetischen Sanierung...“ zu identifizie-
ren (BUNDESREGIERUNG 2013: 117). Die im Rahmen des im Juli 2014 ins Leben geru-
fenen Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen initiierte Baukostensenkungs-
komission schlussfolgert in ihrem Abschlussbericht: „Insgesamt ist festzustellen, dass 
die EnEV sich mit ihren gegenwärtigen Bilanzierungsparametern im Grenzbereich 
der Wirtschaftlichkeit aus betriebswirtschaftlicher Sicht befindet. Insbesondere mit 
Blick auf die heute geänderten Energiepreis-, Zins- und Kosten-Randbedingungen 
stellt sich diese Problematik verschärft dar.“ (BMUB 2015: 80). Walberg et al. (2015: 
92) zeichnen ein differenziertes Bild der Gestehungskostenentwicklung im Woh-

–––– 
62 Bezeichnet die Zeitdauer, bis der Energieverbrauch zur Erzeugung des Dämmmaterials von der Energieeinsparung in der Nut-

zungsdauer kompensiert wird. 
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nungsbau zwischen 2000 und 2014 und schlussfolgern: „Über allgemeine Preissteige-
rungen hinaus führen vor allem gestiegene Qualitätsansprüche und ordnungsrechtli-
che Anforderungen beispielsweise in Bezug auf Energieeffizienz, Barrierefreiheit, 
Standsicherheit, Brand-und Schallschutz, Schnee-, Sturm- und Erdbebensicherheit 
sowie eine Vielzahl von kommunalen Auflagen, insbesondere in den letzten Jahren, 
zu deutlich erhöhten Kosten im Wohnungsbau“. Insgesamt sind die Gestehungskosten 
im Betrachtungszeitraum von 2.209 Euro/m2 auf 3.080 Euro/m2 um rund 40 Prozent 
gestiegen. Energetische Anforderung sind für 17 Prozent (154 Euro/m2) des Anstiegs 
verantwortlich.  

Der Bericht macht keine konkreten Aussagen zu Bestandssanierungen, gleichwohl ist 
auch hier von entsprechenden Kostensteigerungen auszugehen. Dies, in Verbindung 
mit der Umlagemöglichkeit gemäß § 559 BGB,hat in den letzten Jahren eine mediale 
Debatte um die Rolle energetischer Sanierungsmaßnahmen bei der Verdrängung alt-
eingesessener Mieter geführt. Schulz (2015) konnte bspw. für Berlin einen statistisch 
signifikanten Zusammenhang zwischen Aufwertungsdynamiken von Quartieren und 
dem Fortzug einkommensschwacher Haushalte nachweisen. Da sich die Modernisie-
rungsumlage nicht an der Energieeinsparung, sondern an den Modernisierungskosten 
bemisst, besteht der Verdacht, dass Immobilieneigentümer über Luxussanierungen 
den Mietpreis in die Höhe zu treiben versuchen. In diesem Zusammenhang hat sich 
der Begriff der „energetischen Gentrifizierung“ entwickelt (HOLM 2011; VON MALOT-

TKI und VACHÉ 2013). Aus diesem Grund sollten energetische Sanierungsmaßnahmen 
stets als Baustein einer auf Nachhaltigkeit und einem hohen Maß an Lebensqualität 
verstandenen Stadt- und Quartiersentwicklung betrachtet werden. Hier scheint es 
derzeit noch Integrationsbedarf zwischen verschiedenen Ministerien und Behörden zu 
geben. So ermöglichen die sogenannten Hof- und Fassadensanierungsprogramme der 
Städtebauförderung bislang keine Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen. 

Schließlich beschäftigt sich ein letzter Kritikpunkt mit der Frage der Zielerreichung 
eines „klimaneutralen Gebäudebestandes“ zwischen Energieeffizienzstandards und der 
Nutzung regenerativer Energien zur Wärmeerzeugung (Zielerreichung zwischen 
Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien). Die in Kapitel 2.2 dar-
gestellten Energieszenarien verdeutlichen, dass z. T. sehr unterschiedliche Auffassun-
gen darüber existieren, wie die Dekarbonsierung des Gebäudebestandes realisiert 
werden kann. Während das Szenario „V1 (UBA 2014)“ von einem spezifischen End-
energiebedarf des Gebäudebestandes von 8 kWh/m2*a im Jahr 2050 ausgeht, redu-
ziert sich der spezifische Endenergiebedarf im Szenario „Erneuerbare Energien BfEE 
(2015)“ lediglich auf 83 kWh/m2*a. Die beiden Szenarien verdeutlichen einen zielkon-
formen Korridor, stellen jedoch Extremfälle dar. In der öffentlichen und wissenschaft-
lichen Diskussion verschiebt sich derzeit der Fokus zunehmend hin zum Ausbau er-
neuerbarer Energien und Energieeffizienzsteigerungen werden zunehmend kritisch ge-
sehen. Die Szenarien verdeutlichen jedoch insgesamt, dass für die Zielerreichung bei-
de Strategien unerlässlich sind. Es ist vielmehr so, dass je nach lokalen Rahmenbe-
dingungen die Strategien anzupassen sind. Gründerzeitliche Quartiere sind aufgrund 
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ihrer städtebaulichen Qualität eher durch den Umbau der Energieerzeugungsinfra-
struktur zu dekarbonisieren, während sich Geschosswohnungsbau der 1960er/70er 
Jahre mutmaßlich einfach durch Energieeffizienzinvestitionen dekarbonisieren ließe.  

3.5 Zwischenfazit 

Der MLG-Ansatz liefert ein passendes Analyseraster zur Beschreibung und Bewer-
tung der aktuellen politischen Rahmenbedingungen zur Steigerung der energetischen 
Sanierungstätigkeit. Insgesamt besitzt Deutschland ein umfangreiches Instrumenten-
set aus „carrots and sticks“. Die verschiedenen Akteure auf den unterschiedlichen po-
litischen Ebenen versuchen, über ordnungsrechtliche, fiskalische, mietrechtliche oder 
fördertechnische Instrumente sowie durch Informations- und Beratungsdienstleistun-
gen Immobilieneigentümer zu aktivieren. Auffällig sind hierbei zwei Aspekte: Wäh-
rend erstens im Neubau durch regulative Eingriffe Energieeffizienzstandards durchge-
setzt werden, wird bei der energetischen Bestandssanierung auf finanzielle Anreize, 
Information und Sensibilisierung gesetzt. Zweitens sind die Handlungskompetenzen 
bislang unterschiedlich verteilt. Während Ordnungsrecht und Anreizsysteme vorwie-
gend auf Bundes-/Landesebene existieren, verbleibt der kommunalen Ebene, auch 
aufgrund der vielfach prekären Haushaltshalte, meist nur die Rolle des „Enablers“. 
Die MLG besitzt einen „top-down“ Schwerpunkt, bei dem die Rahmenbedingungen 
energetischer Sanierungsmaßnahmen vorwiegend auf nationaler Ebene geschaffen 
werden. Hier sind die „hard powers“ in Form energetischer Mindestanforderungen, 
Nachrüstpflichten etc. geregelt, während auf lokaler Ebene vor allem „soft powers“ 
existieren.  

Trotz des internationalen hohen Ansehens des deutschen MLG-Rahmens existieren 
verschiedene Defizite oder „policy gaps“. Es wird deutlich, dass die vorhandenen In-
strumente nicht maßgeschneidert für die Bedürfnisse von Zielgruppen und Räumen 
sind. Die Diskussion um die Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierungsmaßnahmen 
differenziert kaum zwischen den unterschiedlichen Investitionskalkülen und Amorti-
sationszeiten unterschiedlicher Immobilieneigentümergruppen. Gleiches gilt für das 
Primat der Komplettsanierung. Auch innerhalb der verschiedenen Gruppen wird 
nicht differenziert, obwohl die Ausgangslage für eine 70-jährige Witwe selbstverständ-
lich eine andere ist als für ein berufstätiges Ehepaar im mittleren Alter. Ebenso wer-
den die kommunaler Rahmenbedingen wie etwa der lokale Wohnungsmarkt, die Be-
wohnerstruktur oder auch die gebäudespezifischen und infrastrukturellen Rahmenbe-
dingungen vor Ort, unter denen die Immobilieneigentümer investieren, nicht berück-
sichtigt.  

Die nachfolgenden beiden Kapitel widmen sich daher der Frage, welche räumliche 
Spezifikation (vgl. Kapitel 4) und welche individuellen Entscheidungskalküle (vgl. 
Kapitel 5) sich positiv wie negativ auf die energetische Sanierungstätigkeit auswirken. 
In den Kapiteln findet somit eine Perspektivverschiebung, weg von der „klassischen“ 
Policy-Analyse, hin zu der Analyse des Einflusses quartiersspezifischer und individu-
eller Rahmenbedingungen zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit statt.  
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4 Die lokale Ebene als Treiber energetischer 
Sanierungstätigkeit 

Think globally, act locally 

Die dargestellte mangelnde Erschließung der Gebäudeenergieeffizienzpotenziale (vgl. 
Kapitel 2) sowie die aufgezeigten „Policy Gaps“ (vgl. Kapitel 3.4) verdeutlichen, dass 
das „wicked problem“ energetische Gebäudesanierung mit dem derzeitigen MLG-
Rahmen nicht aufgelöst werden kann. Wissenschaftlich ist man sich seit vielen Jah-
ren darüber einig, dass die kommunale Ebene zur Bewältigung „societal challenges“ 
gestärkt werden muss. Städten und Gemeinden wird, sowohl als Orte wie auch als 
Akteure (Stadtverwaltungen, Kommunalpolitik, NGO´s, CBO´s, Unternehmen, Zi-
vilgesellschaft), eine zunehmend wichtige Rolle bei der Umsetzung der Energie- und 
Wärmewende beigemessen. In der Debatte finden die unterschiedlichen kommunalen 
Rahmenbedingungen, jenseits politischer Steuerungsmacht im MLG-System, jedoch 
kaum Eingang. Dabei ist offensichtlich, dass Städte wie Berlin, München oder Ham-
burg andere Rahmenbedingungen zur Steigerung der energetischen Sanierungstätig-
keit aufweisen als Gelsenkirchen oder Oberhausen. 

Nachfolgend wird daher ein vertiefter Blick auf die kommunale Ebene geworfen. Es 
wird die Veränderung des kommunalen Rollenverständnisses in den letzten 20 Jahren 
nachgezeichnet (vgl. Kapitel 4.1) und ergründet, aus welchen Beweggründen sich 
Städte und Gemeinden der freiwilligen Aufgabe der Energiewende annehmen (vgl. 
Kapitel 4.2) und inwieweit jenseits der in Kapitel 3.3 beschriebenen MLG lokal- und 
quartiersspezifische Rahmenbedingungen die energetische Sanierungstätigkeit beför-
dern oder hemmen (vgl. Kapitel 4.3). 

4.1 Verändertes Rollenverständnis von Kommunen und Quartieren in der 
MLG 

Die Bedeutung von Städten und Gemeinden bei der Energie- bzw. Wärmewende in-
nerhalb der Multi-Level-Governance hat sich in den letzten zwei bis drei Jahrzenten 
national wie international deutlich gewandelt (BULKELEY 2010; FUHR et al. 2018). 
Sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der politischen Debatte wird zunehmend 
deutlich, dass es engagierte Kommunen braucht, um die Ziele der Energiewende wie 
auch die der Wärmewende zu realisieren. Der bisherigen politische Ansatz einer „hie-
rarchical, linear form of control from national to regional and local levels“ 
(JOLLANDS et al. 2009: 11) scheint nicht zielführend.  

Lange galt der Fokus den internationalen Klimaverhandlungen, da, so die Meinung, 
globale Herausforderungen wie der Klimawandel nur durch globale Strategien be-
kämpft werden können. MCCORMICK et al. (2013: 2) beschreiben die Fokusver-
schiebung hin zu Städten und Gemeinden jedoch als „the result of both frustrations at 
the slow pace of national and global action on climate change and sustainable develo-
pment as well as the ability of municipalities and local collaborations to form visions 
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and strategies in accordance with scientific knowledge, and just as importantly, initi-
ate actions “on the ground”“. Städte haben sich zunehmend zum „first responder“ im 
Klimaschutz entwickelt (ROSENZWEIG et al. 2010). 

Selbstverständlich können einzelne Städte den Klimawandel nicht allein bekämpfen. 
Dennoch stellen vor allem die verschiedenen nationalen wie internationalen Städte-
bündnisse heute, allein ob ihrer Größe, ein politisches Gegengewicht zu Nationalregie-
rungen dar, können nationale wie internationale Verhandlungen prägen und dabei 
kommunale Interessen politisch besser verankern, als dies einzelne Städte und Ge-
meinden könnten (LEE 2012; LEE und KOSKI 2015). So sind im klimapolitisch akti-
ven C40-Netzwerk derzeit 92 Städte engagiert, die 25 Prozent des globalen Bruttoin-
landprodukts (GDP) und 1/12 der Weltbevölkerung repräsentieren (Stand Januar 
2018)63.  

Bereits seit den 80er Jahren tragen lokale Initiativen zur Reduzierung der Treibhaus-
gase bei. Häufig stand jedoch nicht der Klimaschutz für Vorreiterkommunen wie 
Heidelberg, Freiburg, Münster etc. im Vordergrund, sondern die Behebung lebens-
weltlicher Problemlagen wie Luftverschmutzung, innenstädtische Staus oder auch der 
Protest gegen die Atomkraft. Lokale Initiativen waren zunächst vor allem auf Nord-
amerika und Europa beschränkt. Es fand zudem kaum Austausch zwischen den Städ-
ten statt (BULKELEY 2010). Politisch wie auch auf der Forschungsagenda waren diese 
lokalen Initiativen ebenfalls zunächst nicht präsent. Dies änderte sich jedoch a) mit 
dem Brundtland Report und der „Konferenz für Umwelt und Entwicklung“ der Ver-
einten Nationen 1992 in Rio de Janeiro und b) mit dem zunehmenden Organisations-
grad der Städte und Gemeinden in Städtebündnissen wie ICLEI, Climate Alliance 
(Klimabündnis) oder Energy Cities64.  

Der 1987 veröffentlichte Brundtland Report „Our Common Future“, der als Ursprung 
des Gedankens einer Nachhaltigen Entwicklung gilt, widmete ein Kapitel den existie-
renden „urban challenges“ und fordert ein „strengthening of local authorities“ und „ci-
tizen involvement“ (BRUNDTLAND 1991). Widerhall fand der Bedeutungszuwachs von 
Kommunen auch auf der „Konferenz für Umwelt und Entwicklung“ der Vereinten 
Nationen 1992 in Rio de Janeiro. Neben einer globalen Agenda 21, wurden alle 
Kommunen im Sinne eines „Global denken – lokal handeln!“ aufgefordert, zusammen 
mit den Bürgern, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Wirtschaftsakteuren ihre eige-
ne lokale Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Die Bedeutung der 
lokalen Agenda 21 lässt sich auch heute noch erkennen. So sind etwa im NRW-
weiten Netzwerk „Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW) 
aktuell 44 Kommunen, 7 Landkreise sowie eine Vielzahl von Vereinen, Verbänden 
und Initiativen in Nordrhein-Westfalen beteiligt65.  

–––– 
63 http://www.c40.org/cities 
64 http://www.energy-cities.eu/ 
65 https://www.lag21.de/ 
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Einen weiteren wichtigen Meilenstein zum Bedeutungsgewinn von Städten stellt die 
COP 13 auf Bali, Indonesien, dar. Dort verabschiedeten 112 Bürgermeister, darunter 
u.a. die Bürgermeister von New York, Boston, Sao Paulo oder Sydney das von IC-
LEI, UCLG, C40 initiierte „World Mayor and Local Governments Climate Protection 
Agreement“ und verpflichteten sich damit, eine Führungsrolle beim Klimaschutz ein-
zunehmen66. Aktuell bildet die im Rahmen der UN-Konferenz „Habitat III“ entwi-
ckelte „New Urban Agenda“ Strategien und Instrumente für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung in den nächsten Jahrzehnten ab und ist damit ein wichtiger Eckpfeiler 
zur Realisierung der UN Sustainable Development Goals (SDG´s), allen voran SDG 
11 einer „inclusive, safe, resilient and sustainable city“ (UN 2017). 

In Deutschland haben sich vor allem seit 2008 Kommunen, jenseits einer Vielzahl von 
Einzelinitiativen, zunehmend konzeptionell aufgestellt. Ein pragmatischer Grund 
hierfür ist, dass sich die Förderkulisse stark gewandelt hat und das Thema verstärkt 
in den Vordergrund gerückt ist. Mit der sogenannten Kommunalrichtlinie werden seit 
2008 kommunale Klimaschutz(teil)konzepte, Klimaschutzmanager sowie investive 
Maßnahmen gefördert. Aktuell sind bereits mehr als 11.500 Klimaschutzprojekte in 
rund 3.000 Kommunen gefördert worden.  

Der Bedeutungsanstieg von Städten und Gemeinden in den letzten 20-25 Jahren ging 
einher mit drei Akzentverschiebungen. Waren es erstens vor allem Bürgermeister und 
Stadtverwaltungen, die die Themen kommunaler Klimaschutz und Nachhaltigkeit vo-
rantrieben, sind in den letzten Jahren zunehmend lokale und zivilgesellschaftliche 
„grassroot“-Initiativen entstanden (BULKELEY 2010). Die 2006 gegründete „Transition 
Town“ Bewegung ist hierfür ein gutes Beispiel (MASCHKOWSKI und WANNER 2014). 
Diese Entwicklung hat auch die Bundesregierung erkannt und fördert bspw. im 
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) mit dem Förderprogramm 
„Kurze Wege für den Klimaschutz“ nachbarschaftliche und zivilgesellschaftliche Initi-
ativen auf Quartiersebene67 . Ebenso haben sich Stiftungen wie etwa die „nebenan.de 
Stiftung“ oder die „Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen“ etabliert, 
die gezielt Nachbarschaftsvereine und engagierte Bürger unterstützen.  

Zweitens initiieren zunehmend privatwirtschaftliche Akteure lokale Klimaschutzpro-
jekte (SCHÖNBERGER 2016: 30). Dies liegt zum einen daran, dass kommunales Eigen-
tum aufgrund der prekären Haushaltslage vieler Kommunen privatisiert bzw. kom-
munale Aufgaben der Daseinsvorsorge im Zuge von PPP-Projekten (Privat Public 
Partnership) durch private Unternehmen erbracht wurden. So haben viele Kommu-
nen einen Teil ihrer Wohn- und Nichtwohnbestände privatisiert. Zum anderen sind 
sich zunehmend auch Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Bedeutung bewusst bzw. 
sehen in solchen Projekten unternehmerische Chancen. Das national wie international 
vielfach beachtete Projekt „InnovationCityRuhr“ entstand etwa auf Initiative des Ini-

–––– 
66 http://archive.iclei.org/index.php?id=10372 
67 https://www.klimaschutz.de/nachbarschaften 
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tiativkreis Ruhr, eines Zusammenschlusses von mehr als 70 Unternehmen und Insti-
tutionen des Ruhrgebiets. Der Initiativkreis schrieb 2010 unter dem Motto „Blauer 
Himmel, grüne Stadt“ einen Wettbewerb für eine Klimastadt der Zukunft aus. Die 
Gewinnerstadt Bottrop verpflichtete sich, ihre CO2-Emissionen innerhalb von zehn 
Jahren bis 2020 zu halbieren (VENJAKOB 2017). 

Der dritte Aspekt betrifft den räumlichen Zuschnitt lokaler Initiativen. Neben ge-
samtstädtischen Strategien und Konzepten sowie der Objektförderung (z. B. von 
Wohngebäuden) ist das Quartier in den letzten Jahren zunehmend in den Vorder-
grund gerückt. Hierfür existieren verschiedene Gründe. Erstens können bestimmte 
technische Lösungen (Tiefengeothermie, solarthermische Großanlagen, Nahwärmenet-
ze etc.) zumeist nur auf dieser Maßstabsebene wirtschaftlich umgesetzt werden. Zwei-
tens kann das Quartier als „Reallabor“ genutzt werden, um organisatorische, verhal-
tensbezogene und andere Innovationen oder Kommunikationsstrategien zu testen (DE 

FLANDER et al. 2014; SCHNEIDEWIND 2014; SCHNEIDEWIND und SCHECK 2012). 
Durch seine begrenzte räumliche Größe lassen sich auf dieser Ebene innovative Poli-
tikinstrumente und Interventionen leichter erproben als auf gesamtstädtischer Ebene. 
Durch den kleinräumigen und lokalen Bezug können zudem lebensweltliche Probleme 
der Quartiersbewohner, ortsansässiger Unternehmen oder Immobilienbesitzer besser 
identifiziert und adressiert werden als auf gesamtstädtischer Ebene. Dies erhöht ins-
gesamt das lokale Engagement und die Akzeptanz von Maßnahmen (MCCORMICK et 
al. 2013). Außerdem entstehen durch den bewussten Einbezug lokalen Wissens im 
Sinne eines transdisziplinären Co-Creation-Prozess zumeist Strategien, Projekte etc., 
die sich besser an den Bedürfnissen der Quartiere orientieren (SPÄTH und ROHRA-

CHER 2012). Es bietet im wahrsten Sinne Raum, in dem „Change Agents“ neue Ideen 
entwickeln und verbreiten können. Aus diesem Grund gibt es zunehmend mehr For-
schungsprojekte, die auf dieser Handlungsebene ansetzen. Drittens spielen, anders als 
bei der klassischen Objektförderung von Gebäuden für die Quartiersentwicklung, ver-
schiedene Dimensionen (Versorgungs-/Verkehrsinfrastruktur, Gestaltung öffentlicher 
Räume, Sozialstruktur etc.) eine größere Rolle. Durch deren Einbezug können intelli-
gentere und integriertere Lösungen gefunden werden, was die Resilienz von Quartie-
ren insgesamt erhöht. Zudem können so mögliche (Ziel-)konflikte frühzeitig erkannt 
und moderiert werden. Gerade im Wohngebäudebereich zeigt die Erfahrung der letz-
ten Jahre, dass ökologische, ökonomische, soziale, baukulturelle oder auch infrastruk-
turelle Aspekte stets gemeinsam betrachtet werden sollten (MÄRZ 2018a). Viertens 
dient das Quartier als Kommunikationsplattform der Vernetzung und dem Austausch 
untereinander, die Grundlage dafür, dass Energieeffizienz durch Good-Practice-
Beispiele erlebbar wird. Vor allem für private Kleinvermieter, die kaum organisiert 
sind, bietet es die Möglichkeit einer niederschwelligen Informationsbeschaffung.  
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4.2 Kommunale Motivlagen und Benefits 

Warum sich das Rollenverständnis von Städten bei der Bekämpfung des Klimawan-
dels und damit auch der Wärmewende gewandelt hat, liegt zum einen in einem glo-
balen wie nationalen Bedeutungsgewinn von Städten als Wohn- und Unternehmens-
standorte, zum anderen in der (intrinsischen) Motivation vieler Stadtakteure, die lo-
kales Engagement im Klimaschutz bzw. hin zur urbaner Nachhaltigkeit eher als 
Chance denn als Restriktion begreifen. Aktuell lebt bereits die Hälfte der Weltbevöl-
kerung in Städten, bis 2050 werden es voraussichtlich rund zwei Drittel sein (MIL-

BERT 2017). Auch in Deutschland sind zunehmend Anzeichen einer Reurbanisierung 
festzustellen68. Seit 2000 stellt sich die Bevölkerungsentwicklung in den meisten deut-
schen Groß- und Mittelstädten absolut als auch relativ positiver dar als in den Um-
landgemeinden (MILBERT 2017: 8), wenngleich gerade in den letzten Jahren zuneh-
mend Abwanderungen aus den Großstädten mit stark wachsenden Mietpreisen zu 
beobachten sind. Der hohe Anteil von Menschen, die in urbanen Räumen leben und 
arbeiten, bedingt die hohe Relevanz von Städten als Emittent von Treibhausgasen. 
Schätzungen gehen davon aus, dass rund drei Viertel der globalen Treibhausgasemis-
sionen in Städten entstehen bzw. von Städten verursacht werden (ROSENZWEIG et al. 
2010). Auch wenn diese Abschätzung vielfach kritisch gesehen wird, verdeutlicht sie 
doch den hohen quantitativen Stellenwert von Städten (DODMAN 2009).  

Auf der anderen Seite sind Städte nicht nur Orte der Verursachung von Emissionen, 
sie sind Wirtschaftszentren, Zentren für Kreativität und politische Macht. Sie sind 
Orte mit hohem Innovationspotenzial (FISCHEDICK 2018). Durch die hohe Konzent-
ration von Bevölkerung, Wissen und damit auch diversifizierten Problemlösungskom-
petenzen, kann es gelingen, Lösungsstrategien zu finden, die mehrere Problemfelder 
adressieren. Gerade im Gebäudebereich ist die Reduktion der energiebedingten Emis-
sionen nur eine von mehreren Herausforderungen. Gebäude benötigen eine Vielzahl 
von Ressourcen, sie stellen als Wohn- oder Arbeitsort den Lebensmittelpunkt vieler 
Menschen dar, sind städtebaulich prägend und repräsentieren das historisch-
kulturelle Erbe von Städten. Die Aufzählung verdeutlicht, dass rein technologische 
Innovationen gerade im Gebäudebestand unzureichend sind. Vielmehr bedarf es sozi-
aler und radikaler Innovationen. Städte und, wie oben beschrieben, Quartiere sind 
hierfür die richtigen Orte, da „specific local conditions – e.g. natural endowments, 
specific local institutions or particular actor constellations – may provide favourable 
conditions for the development of radical innovations, their deployment and testing, 
and the establishment of corresponding actor networks and resources to support those 
innovations“. Städte stellen damit wichtige Experimentierräume dar, in denen neue 
Politiken, Technologien etc. auf begrenztem Territorium experimentell in Reallaboren 
getestet werden können und liefern damit wichtige Erkenntnisse für das Upscaling 

–––– 
68 Nach Brake und Herfert (2012: 14f.) soll „mit Reurbanisierung ein Entwicklungsprozess gemeint sein, der mit dauerhafter 

Wirkung zu einer neuerlichen Bedeutungszunahme von Städten durch eine belebende Nutzung ihrer zentralen Gebiete bei-
trägt“.  
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von Innovationen vom Quartier bzw. der lokalen Ebene auf die Landes-/Bundesebene 
(SCHNEIDEWIND und SCHECK 2012).  

Hoheitliche kommunaler Akteure, aber auch eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen 
und privatwirtschaftlichen Akteuren auf lokaler Ebene haben sich in den letzten Jah-
ren vermehrt im Klimaschutz engagiert. FUHR et al. (2018) nennen hierfür fünf zent-
rale Handlungsmotive: 

n Hohe Leistungsfähigkeit in Verbindung mit hohem Problemdruck (High capacities 
combined with high problem pressure) 

n Lokale Demokratie (local democracy) 

n Politische Handlungskapazitäten (Enabling policy framework) 

n Zivilgesellschaftliche und unternehmerische Triebkräfte (Socio-economic environ-
ment) 

n Lokale Vorreiterrolle (local leadership) 
 

Städte sind nicht nur Verursacher, sondern auch Betroffene des Klimawandels. Städ-
te in Küstenlage sind zunehmend von dem steigenden Meeresspiegelanstieg betroffen. 
Hochwasser oder Dürreperioden beeinflussen kritische Versorgungsinfrastrukturen. So 
hat bspw. der Jahrhundertsommer 2003 europaweit bis zu 80.000 Opfer gefordert, 
u.a. weil die Gebäude nicht ausreichend gekühlt werden konnten (ROBINE et al. 
2007). Es sind jedoch nicht nur die direkten Auswirkungen des Klimawandels, die 
kommunale Akteure vor Probleme stellen und zum Handeln motivieren. Denn gleich-
zeitig führen nicht nachhaltige und den Klimawandel forcierende Aktivitäten zu ne-
gativen Begleiterscheinungen in Städten. Die Diskussion um innerstädtische Fahrver-
bote verdeutlicht, dass lokale Problemlagen (hohe Stickoxidbelastung) als „Begleiter-
scheinung“ zu Klimaschutzmaßnahmen führen können (Ausbau ÖPNV, Radverkehrs-
infrastruktur). Gerade im Verkehrsbereich haben Städte wie Curitiba oder Singapur 
gezeigt, wie auf Lärm, Stau und Flächenverbrauch des motorisierten Individualver-
kehrs (MIV) durch den Ausbau des ÖPNV reagiert werden kann. Im Gebäudebereich 
werden kommunale Neubauten inzwischen häufig als Passivhaus konzipiert, um so 
langfristig die kommunalen Haushalte durch niedrige Betriebskosten zu entlasten. Im 
Wohngebäudebereich fördern Städte energetische Gebäudesanierung, da sich durch 
die Förderung Co-Benefits ergeben. So bezuschusst die Stadt Hannover energetische 
Sanierungen, um Mietpreisanstiege zu vermeiden und so bezahlbaren Wohnraum zu 
sichern (STADT HANNOVER 2017). Die Stadt Bielefeld hat mit dem „Bielefelder 
Klimabonus“ ein Instrument geschaffen, um Sanierungen von Wohnraum für Trans-
ferleistungsempfängern für Vermieter attraktiv zu gestalten und so langfristig die 
kommunalen Ausgabe für Heizkosten zu senken (HAGEDORN o. J.). Zudem tragen 
energetische Sanierungen zur regionalen Wertschöpfung bei (hohe Leistungsfähigkeit 
in Verbindung mit hohem Problemdruck). 

Neben der inhaltlichen Notwendigkeit, Klimaschutz zu betreiben, ist lokales Engage-
ment in der Vergangenheit zunehmend von Bürgermeistern und anderen politischen 
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Entscheidungsträgern im Sinne des Marketings von Städten genutzt worden. 
McCormick et al. (2013: 3) formuliert es wie folgt: „the political leaderships in many 
cities are now actively working with strategies to increase their attractiveness and 
competitiveness in the context of sustainable development“. So wirbt die Stadt Frank-
furt am Main etwa explizit damit, „Passivhaushauptstadt“ Europas zu sein. Die 
Stadt Essen erhielt 2017 von der Europäischen Kommission den Titel „Umwelthaupt-
stadt Europas“ und wirbt seither mit diesem Titel. Weiterhin existieren eine Vielzahl 
von Städterankings wie etwa der „Siemens Green City Index“, der „European Energy 
Award“ oder verschiedene Indizes, die die Lebensqualität von Städten messen. Auf-
fällig hierbei ist, dass Städten mit hoher Lebensqualität zumeist auch ein hohes Kli-
maschutzengagement attestiert wird, eine hohe Lebensqualität und ökologische 
Nachhaltigkeit folglich Hand in Hand gehen (Lokale Vorreiterrolle). 

Die lokale Vorreiterrolle ist nicht nur zur Außen-, sondern auch zur Innenwahrneh-
mung für die Bürger einer Stadt wichtig. Stadtverwaltungen und Kommunalpolitik 
reagieren in ihrem Handeln auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner und Wähler. Dort, wo 
eine umweltbewusste Bürgerschaft lebt oder wo ökologisch motivierte Unternehmen 
ansässig sind, beeinflussen diese Entscheidungen hoheitlicher Akteure. Städte wie 
Freiburg oder Tübingen besitzen seit vielen Jahren „grüne“ Oberbürgermeister. Die 
gesellschaftliche Relevanz von Umweltthemen spiegelt sich dort in den Kommunal-
wahlen wider. Gleichzeitig greifen politische Akteure die zivilgesellschaftlichen und 
privatwirtschaftlichen Einstellungen auf, um politische Macht zu sichern. (Lokale 
Demokratie, zivilgesellschaftliche und unternehmerische Triebkräfte). Grundvoraus-
setzung für das lokale Handeln ist dabei stets die Frage, welche Kompetenzen das 
MLG-System den Städten zugesteht (politische Handlungskapazitäten). So besitzen 
Städte in vielen Entwicklungsländern kaum Handlungsspielräume, während Kommu-
nen in Schweden oder auch in den USA deutlich mehr Gestaltungsspielraum haben 
(FUHR et al. 2018). Schließlich hat sich kommunalpolitisches Engagement im Klima-
schutz als positiv für die lokale und regionale Wertschöpfung erwiesen. So liefert der 
Ausbau erneuerbarer Energien etwa nicht nur (Gewerbe-)Steuereinnahmen, sondern 
schafft durch die Installation, Wartung und den Betrieb der Anlagen Arbeitsplätze in 
der Region (HIRSCHL et al. 2011). 

4.3 Kontexte und Entwicklungspfade 

Um zu verstehen, inwieweit Kommunen als Treiber energetischer Sanierungstätigkeit 
dienen können, genügt es nicht allein, deren MLG-Kompetenzen und ihre Motivlagen 
anzusehen. Es ist vielmehr notwendig zu verstehen, welche spezifischen Rahmenbe-
dingungen und welche historischen Entwicklungspfade die Kommunen durchlaufen 
haben, um deren technische, infrastrukturelle und kulturelle/mentale Kontexte zu 
kennen. Qi et al. (2008) formulieren es wie folgt: “local governments operate accord-
ing to motivation (M), power (P) and capacity (C). They are also affected by various 
incentives (I) and constraints (C)” (QI et al. 2008: 389f.). Während „Motivation“, die 
oben genannten Motivlagen (vgl. Kapitel 4.2) und „Power“ die politischen Hand-
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lungskompetenzen im MLG-System bezeichnen (vgl. Kapitel 3.3), meint „Capacities“ 
sowohl finanzielle als auch personelle Kapazitäten innerhalb der Stadtverwaltungen 
sowie die Frage, wie Klimaschutz und Wärmewende innerhalb der Verwaltung und 
Politik institutionalisiert sind. „Constraints“ bezieht sich auf die spezifischen Rah-
menbedingungen vor Ort, die Klimaschutz hemmen können. Je nach Ausgangslage 
können sich ganz andere mögliche Transformationspfade und damit Handlungsemp-
fehlungen ergeben. Der WBGU führt für die Diversität der Ausgangslagen den Be-
griff der „deskriptiven Eigenart“ ein und meint damit die „sozialräumlichen und ge-
bauten Strukturen, ihre soziokulturelle Charakteristik und urbanen Praktiken“ 
(WBGU 2016: 153). Der Begriff betont dabei, dass es weniger um die technische Op-
timierung der Gebäude (oder andere Aspekte der Stadt) geht, sondern vielmehr um 
die Frage, wie Gebäude genutzt und in Wert gesetzt werden, d.h. wie menschliches 
Handeln Wohngebäude formt.  

Im Zusammenhang mit den forschungsleitenden Fragen soll an dieser Stelle auf vier 
kommunale Kontexte näher eingegangen werden, die energetische Sanierungen beför-
dern bzw. hemmen können (vgl. Abbildung 6): 

 

Abbildung 6 Kommunale Kontexte und Entwicklungspfade zur Steigerung der energetischen 
Sanierungstätigkeit 

Quelle: eigene Darstellung 

4.3.1 Immobilienmärkte 

Gerade für Vermieter stellt sich die Frage, inwieweit energetische Sanierungen vom 
Immobilienmarkt honoriert werden. Anders als bei Eigenheimbesitzern, die von Co-
Benefits wie sinkenden Heizkosten, höherem Wohnkomfort etc. profitieren, drückt 
sich der Mehrwert für Vermieter im Wesentlichen durch eine bessere Vermietbarkeit 
sowie höhere Mieteinnahmen und Immobilienwerte aus. Es existieren verschiedene 
Studien, die den Einfluss von Energieeffizienz auf Miet- und Immobilienpreise unter-
suchen. BANFI et al. (2008) untersucht anhand eines Choice Experiments die Zah-
lungsbereitschaft für Energieeffizienz in der Schweiz. Demnach sind Haushalte bereit, 
sechs bis sieben Prozent mehr für eine gedämmte Fassade zu zahlen. Die Autoren er-
heben lediglich die theoretische Zahlungsbereitschaft, die von einer tatsächlichen In-
vestitionsentscheidung abweichen kann. BROUNEN und KOK (2011) untersuchen an-
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hand von Marktdaten Immobilienpreise in Abhängigkeit vom energetischen Gebäude-
zustand in den Niederlanden und belegen, dass Immobilienkäufer bereit sind, im 
Durchschnitt 3,7 Prozent mehr für eine Immobilie mit hohem energetischen Zustand 
(Performance Rating A, B oder C) zu zahlen. In Irland steigen die Immobilienver-
kaufspreise für Wohnimmobilien, deren Energieausweis ein A-Rating bzw. ein B-
Rating aufweist, um 9,3 bzw. 5,2 Prozent gegenüber Wohnimmobilien mit einem D-
Rating. Umgekehrt sinken die Verkaufspreise bei F/G-Ratings um 10,6 Prozent cete-
ris paribus. Der Effekt existiert ebenfalls bei Mietwohnungen, fällt jedoch deutlich 
geringer aus. A bzw. B-Rating erhalten eine Miete, die 1,8 bzw. 3,9 Prozent höher als 
ein D-Rating ist, während die Mieteinnahmen bei F/G-Rating 3,2 Prozent niedriger 
sind (HYLAND et al. 2013). Daten für den Berliner Mietimmobilienmarkt bestätigen 
den positiven Effekt des Energieeffizienzniveaus eines Gebäudes auf dessen Immobi-
lienkaufpreis bzw. die zu erzielenden Mieten (KHOLODILIN et al. 2016). So steigt für 
Eigentumswohnungen der Kaufpreis um 0,05 Prozent je eingesparter kWh Heizener-
gie. Bei Mietwohnungen beträgt der Anstieg lediglich 0,02 Prozent, allerdings weisen 
die Zahlen auch darauf hin, dass Energieeffizienz nur ein untergeordnetes Kauf-
/Mietkriterium ist69. Die Umweltbewusstseinsstudie für Deutschland bestätigt diesen 
Befund. Bei lediglich 22 Prozent der Mietern ist das Energieeffizienzniveau ein rele-
vantes Mietkriterium (BMUB und UBA 2015: 52).  

Die Beispiele belegen, dass Investitionen in Energieeffizienz am Immobilienmarkt Be-
rücksichtigung finden und dass der Effekt bei Immobilienverkäufen größer ist als auf 
Wohnungsmietmärkten. Sie sagen jedoch noch nichts darüber aus, ob und inwieweit 
der Einfluss in unterschiedlichen Wohnungsmärkten variiert. So zeigen HYLAND et al. 
(2013), dass der Effekt von Energieeffizienz in nachfrageschwachen Wohnungsmärk-
ten größer ist als in prosperierenden Märkten. ENSELING und HINZ (2008) berechnen 
die Wirtschaftlichkeit verschiedener energetischer Sanierungsmaßnahmen aus Ver-
mietersicht in Abhängigkeit von unterschiedlichen Mietmärkten. In sich dynamisch 
entwickelnden Wohnungsmärkten ergibt sich der Berechnung zufolge stets das typi-
sche Mieter-Vermieter-Dilemma: Vermieter erhalten durch energetische Sanierungs-
maßnahmen keinen dauerhaften Marktvorteil (sofern das Mietausgangsniveau der 
ortsüblichen Vergleichsmiete entsprach), da die Steigerung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete die Umlage von acht Prozent der energiebedingten Mehrkosten über die 
Zeit „auffrisst“. Vermieter in dynamischen Wohnungsmärkten stellen sich folglich 
durch energetische Sanierungsmaßnahmen schlechter als ohne entsprechende Investi-
tionen (vgl. Kapitel 3.4). Für strukturschwache Wohnungsmärkte schlussfolgern die 
Autoren, dass die energiebedingten Mehrkosten nur eingeschränkt umgelegt werden 
können, Vermieter jedoch durch Investitionen einen Marktvorteil gegenüber unsa-
nierten Mehrfamilienhäusern erhalten und somit ihr Leerstandsrisiko vermindern und 
sich so zwar möglicherweise geringe, aber kontinuierliche Mieteinnahmen sichern. Zu 

–––– 
69 Das Vorhandensein einer Einbauküche erhöht z. B. den Preis einer Eigentumswohnung statistisch signifikant um 6,1 Prozent 

bzw. das Mietniveau um 6,8 Prozent.  
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diesem Schluss kommt auch MICHELSEN (2009), der eine negative Korrelation zwi-
schen der Leerstandsquote in einer Region und dem Heizenergiekennwerten von 
Wohngebäuden auf Basis der ista-Verbrauchsdatenbank ermittelt. Er argumentiert, 
dass hohe Leerstandsquoten in strukturschwachen Marktlagen Investitionen in Ener-
gieeffizienz stimulieren, da Vermieter sich so im Wettbewerb um Mieter einen 
Marktvorteil erwirtschaften. HENGER und VOIGTLÄNDER (2011) untersuchen anhand 
einer Befragung unter Teilnehmern der KfW-Förderprogramme zur energetischen 
Gebäudesanierung zwischen 2006-2009 den Einfluss verschiedener Faktoren darauf, 
ob und wenn ja, in welchem Umfang Mieten im Anschluss an energetische Sanie-
rungsmaßnahmen angepasst wurden. Sie belegen, dass eine hohe Leerstandsquote (als 
Ausdruck einer geringen Wohnungsnachfrage und hoher Mieterfluktuation) das Miet-
erhöhungspotenzial statistisch signifikant negativ beeinflusst. DUNKELBERG und 
WEISS (2015) vergleichen den energetischen Sanierungszustand von Ein- und Mehr-
familienhäusern in einer strukturschwachen (Lausitz-Spreewald) mit einer prosperie-
renden Marktlage (Potsdam/Potsdam-Mittelmark). Die Autoren zeigen, dass der 
energetische Zustand der Mehrfamilienhäuser auf dem strukturschwachen Woh-
nungsmarkt besser ist. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass neben der Markt-
lage auch anderen Faktoren (z. B. Denkmalschutz, aufholende Sanierung nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands) die beobachteten Sanierungszustände bedingen 
können. 

4.3.2 Bewohnerstruktur 

Der beschriebene Einfluss von Energieeffizienz auf das Mietniveau ist eng mit der 
Frage der Akzeptanz energetischer Sanierungsmaßnahmen verbunden. Erst durch 
Akzeptanz sind Mieter bereit, höhere Mieten nach energetischen Sanierungsmaßnah-
men zu zahlen bzw. die mit Sanierungen im Bestand einhergehenden baulichen Be-
einträchtigungen zu tolerieren. Es gibt verschiedene Studien, die sich mit der gesell-
schaftlichen Akzeptanz der Energiewende bzw. Teilaspekten davon, wie etwa den 
Ausbau erneuerbaren Energien oder der energetischen Gebäudesanierung in Deutsch-
land, beschäftigen. Gerade beim Ausbau erneuerbarer Energien zeigt sich seit vielen 
Jahren eine hohe Akzeptanz. So führt die Agentur für Erneuerbare Energien regel-
mäßig repräsentative Akzeptanzbefragungen durch und dokumentiert hiermit einen 
gleichbleibenden Zuspruch zum Ausbau erneuerbarer Energien (AEE 2017). Die Ver-
braucherzentrale NRW hat 2014 eine repräsentative Befragung zum Thema Energie-
wende in Nordrhein-Westfalen durchgeführt (VZ NRW 2014). 88 Prozent der Befrag-
ten fanden die Ziele der Energiewende völlig oder eher richtig. Der hohe Grad der 
Unterstützung unterscheidet sich jedoch innerhalb einzelner Bevölkerungsgruppen. 
Die Relevanz des Themas steigt mit steigendem Einkommen und Bildungsniveau und 
ist bei Personen über 60 Jahre überdurchschnittlich ausgeprägt. Jüngere Menschen 
sehen in der Energiewende zudem eher Chancen als Risiken. Würde man dieses Er-
gebnis auf das Thema der energetischen Gebäudesanierung übertragen, dann würde 
deutlich, dass bei Mietern einkommensschwacher und eher bildungsferner Bevölke-
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rungsschichten nur eine geringe Toleranz gegenüber steigenden Mieten, Baulärm und 
–dreck zu erwarten ist.  

Zur Akzeptanz energetischer Sanierungsmaßnahmen selbst existieren allerdings kaum 
Studien. HACKE und LOHMANN (2006) haben Mieter vor, während und nach energe-
tischen Sanierungen zu ihren Erwartungen an die Sanierungsmaßnahmen befragt. Die 
Ergebnisse verdeutlichen eine insgesamt hohe Zustimmung zu den Maßnahmen. Die 
Wohnzufriedenheit stieg nach erfolgter Sanierung an, was vor allem auf einen verbes-
serten Wohnkomfort sowie eine optische Aufwertung des Gebäudes zurückzuführen 
ist (HACKE und LOHMANN 2006: 52). Gleichzeitig unterstreicht die Studie jedoch, 
dass eine warmmietenneutrale Sanierung die Ausnahme darstellt und dass so bei vie-
len Mietern nach der Sanierung eine Unzufriedenheit über die Kaltmiete nach Sanie-
rung deutlich zunahm. Hierbei gilt jedoch zweierlei zu beachten: Zum einen fanden 
bei allen Sanierungen neben energetischen auch nicht-energetische Modernisierungen 
statt. Inwieweit ein verbesserter Wohnkomfort dem energetischen oder eben dem 
nicht-energetischen Sanierungsanteil zugeschrieben wird, ist dabei schwer festzustel-
len. Zum anderen fand die Untersuchung bereits 2005/6 statt. Inwieweit die Ergeb-
nisse für die heutige Zeit repräsentativ sind, kann nicht abgeschätzt werden. PEDER-

SEN und BLOMSTERBERG (2016) beschreiben, dass schwedische Haushalte Gebäude-
automation, etwa Lüftungsanlagen bei besonders energieeffizienten Gebäuden, als 
Einschränkung der eigenen Wohnqualität und Selbstbestimmtheit bewerten.  

Anhand des Konzepts der Lebensstile haben verschiedene Autoren versucht, die Ak-
zeptanz gegenüber der Energiewende bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu 
messen. Das Umweltbundesamt lässt etwa seit 2000 regelmäßig das Umweltbewusst-
sein der Deutschen repräsentativ erheben und belegt damit, dass unterschiedliche so-
ziale Milieus unterschiedlich affin zu Fragen der Nachhaltigkeit, der Energiewende 
oder auch der energetischen Gebäude-sanierung sind. Traditionelle, konservative so-
wie prekären Milieus wird eine geringe Affinität nachgesagt. LINNEBACH et al. (2014) 
zeigen bspw. für die Stadt Essen, dass Mieter, die den Milieus „traditionelle Arbei-
ter“, „Heimzentrierte“ oder „Unterhaltungssuchende“ zuzuordnen sind, d.h. Milieus, 
die über ein geringes Umweltbewusstsein verfügen bzw. die sich durch entsprechende 
Maßnahmen eher in ihrer Freiheit/Selbstverwirklichung eingeschränkt fühlen, domi-
nieren. HALLENBERG (2010) analysiert die Akzeptanz gegenüber energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Lebensstiltypen. „Etablierte“, „Postmaterialis-
tische“ oder „Moderne Performer“-Milieus unterstützen der Studie zufolge ambitio-
nierte energetische Neubaustandards, selbst wenn dadurch die Baukosten steigen, 
während „Hedonisten“ oder auch „Experimentalisten“ eine solche Maßnahme deutlich 
weniger begrüßen. Auf der Quartiersebene besteht die Herausforderung, energetische 
Sanierungen umzusetzen, vor allem dort, wo ein hoher Anteil sozialer Milieus mit ge-
ringer Affinität existiert. So weist der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwick-
lung e.V. bspw. darauf hin, dass die Affinität gegenüber energetischen Sanierungs-
maßnahmen in den Berliner Quartieren sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Er nennt 
Quartiere wie Wedding, Moabit, Kreuzberg, Neukölln, die auf der einen Seite hohe 
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Energieeffizienzpotenziale im Gebäudebestand bieten, auf der anderen Seite jedoch 
von sozialen Milieus dominiert werden, die nur über ein schwach ausgeprägtes Um-
weltbewusstsein verfügen (VHW 2013). 

BEYER et al. (2017: 4) betonen, dass die Akzeptanz stark an Fragen der Kostenver-
teilung und der individuellen Gerechtigkeitsvorstellungen gekoppelt ist. Die derzeitige 
mediale Berichterstattung über energetische Gebäudesanierung und die teilweise 
missbräuchliche Nutzung der Modernisierungsumlage in prosperierenden Wohnungs-
märkten dürfte daher eher akzeptanzmindernd sein. Hinzu kommt die oben beschrie-
bene Prebound-/Rebound-Problematik. Man weiß, dass bereits heute öko-affine und 
einkommensschwache Haushalte sparsam heizen (BIRZLE-HARDER et al. 2013: 53). 
Für letztere Gruppe enden energetische Sanierungen zumeist mit steigenden Warm-
mieten, da die Heizkosteneinsparung nach Sanierung aufgrund des sparsamen Nut-
zerverhaltens gering ist, während die Kaltmiete unabhängig davon angehoben werden 
kann. 

4.3.3 Gebäudebestand 

Energetische Sanierungen sind immer bauliche Veränderungen an Gebäuden. Folglich 
sind die bauphysikalischen Eigenschaften der Wohngebäude relevant für das Gelingen 
der Wärmewende. Wie bereits in Kapitel 2.1 gezeigt, haben sich die verwendeten 
Materialien, Bauweisen, architektonischen Ansprüche oder auch rechtlichen Auflagen 
in den letzten 100 bis 150 Jahren deutlich verändert. Entsprechend unterschiedlich 
ist nicht nur der energetische Zustand eines Gebäudes im Ausgangszustand sondern 
auch die vorhandenen Energieeffizienzpotenziale. Die Erschließung von Energieeffi-
zienzpotenzialen ist dabei weniger eine technische denn eine ökonomische Frage. So 
zeigt SCHULZ (2015) anhand von Daten Berliner Wohnungsunternehmen, dass Mehr-
familienhäuser, die vor 1949 erbaut wurden, deutlich höhere spezifische energetische 
Sanierungskosten aufweisen als Nachkriegsgebäude. Stuck, Erker, hohe Raumhöhen 
etc. verteuern energetische Sanierungen für diese Gebäudetypen. ENSELING et al. 
(2013: 16) vergleichen die energiebedingten Mehrkosten einer Sanierung nach EnEV 
2009 für Einfamilienhäuser unterschiedlichen Baualters. Demnach entstehen bei der 
Sanierung eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1983 energiebedingte Mehrkosten in 
Höhe von 106 Euro/m2, bei einem Einfamilienhaus von 1968 jedoch Kosten von 173 
Euro/m2.  

Selbstverständlich sind die Daten idealtypisch und jede Sanierung ist individuell. Sie 
verdeutlichen jedoch, dass bestimmte Quartiere, Baublöcke oder Einzelgebäude auf-
grund ihres Gebäudetyps bzw. ihrer Baualtersklasse unterschiedlichen ökonomische 
Rahmenbedingungen energetischer Sanierungen unterliegen und Kommunen entspre-
chend quartiersspezifische Strategien zur Hebung von Energieeffizienzpotenzialen 
entwickeln sollten. Aus kommunaler Sicht ist zudem nicht nur das Einzelgebäude, 
sondern die siedlungsstrukturelle Gegebenheit des Gebäudebestandes insgesamt rele-
vant. Verschiedene Studien verdeutlichen, dass kompakte Siedlungsstrukturen nicht 
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nur Verkehrsaufkommen und –emissionen reduzieren, sondern auch den Heizwärme-
verbrauch von Wohngebäuden senken (EWING und RONG 2008; NORMAN et al. 
2006). Zudem benötigen verschiedene Energieversorgungskonzepte (z. B. Nahwärme-
netze) eine Mindestsiedlungsdichte für den wirtschaftlichen Betrieb. 

Einen Sonderfall stellen denkmalgeschützte Gebäude dar. In Deutschland stehen der-
zeit ca. 3,5 Prozent (+/-0,5) Prozent der Wohngebäude unter Denkmalschutz (DIE-

FENBACH et al. 2010: 58). Weiterhin befinden sich rund 10 Prozent der Gebäude in 
historischen Stadt- und Ortslagen (BMUB 2014: 11). Durch die Unterschutzstellung 
können energetische Sanierungen in diesen Lagen nur unter Abwägung städtebauli-
cher, stadthistorischer und stadtkultureller Aspekte erfolgen (vgl. Kapitel 3.3). Trotz 
zahlreicher Beispiele, in denen Energieeffizienz und Denkmalschutz gelungen kombi-
niert wurden, wird deutlich, dass für diese Gebäude selbst wirtschaftliche Energieeffi-
zienzpotenziale nicht immer erschließbar sind (STADT WIESBADEN 2015).  

Während für denkmalgeschützte Gebäude rechtliche Regelungen existieren und die 
unteren Denkmalbehörden bauliche Maßnahmen überwachen und genehmigen, gilt 
dies für „besonders erhaltenswerte Gebäude“ nicht zwingend70. Gemeint sind hierbei 
Gebäude, die das Erscheinungsbild von Plätzen, Straßenzügen etc. in besondere Wei-
se prägen, die lokaltypische Materialien oder Bautraditionen verwenden bzw. doku-
mentieren oder die etwa von namenhaften Architekten entworfen wurden (BMUB 
2014: 16). HASLER (2013) schätzt den Anteil besonders erhaltenswerter Gebäude in 
Deutschland auf 25 bis 30 Prozent, was der Größenordnung nach dem Wert für Eu-
ropa entspricht (YARROW 2016). Der Gesetzgeber hat sowohl in der EnEV als auch 
bei der KfW-Förderung entsprechende Ausnahmetatbestände geschaffen. So kann 
nach § 24 (1) EnEV bei besonders erhaltenswerter Bausubstanz bei Sanierungsmaß-
nahmen von den energetischen Mindestanforderungen abgewichen werden, wenn 
dadurch das Erscheinungsbild negativ beeinträchtigt würde. Ebenso kann besonders 
erhaltenswerte Bausubstanz durch die KfW im Rahmen des Programms „KfW-
Effizienzhaus Denkmal“ gefördert werden. Für entsprechend klassifizierte Gebäude 
gelten also abgeschwächte energetische Mindestanforderungen. 

Neben rechtlichen Auflagen und Möglichkeiten seitens des Gesetzgebers steht sowohl 
für denkmalgeschützte als auch für besonders erhaltenswerte Gebäude die Frage im 
Raum, wie Bürger, Bewohner und Eigentümer den städtebaulichen, stadthistorischen 
oder stadtkulturellen Wert der jeweiligen Gebäude bewerten. YARROW (2016) zeigt, 
dass der Charakter und die Authentizität eines Gebäudes für viele Eigentümer von 
höherer Priorität sind als der energetische Zustand und dass Energieeffizienzmaß-
nahmen nur unter Erhalt dieser Aspekte umgesetzt werden würden. SUNIKKA-BLANK 
und GALVIN (2016) heben in diesem Zusammenhang die Ästhetik als weiteres Krite-
rium hervor. Gerade bei baugleichen Reihenhaussiedlungen bestünden Hemmnisse bei 

–––– 
70 Kommunen können auch hier durch Festlegungen in Bebauungsplänen, Gestaltungs-/Erhaltungs- oder Denkmalbereichssatzun-

gen etc. entsprechende Gebäude schützen. 
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der Umsetzung energetischer Sanierungen, die diese das harmonische Erscheinungs-
bild des Straßenzuges negativ beeinflussen können. 

Die Beispiele machen deutlich, dass die energetische Gebäudesanierung neben bau-
lich-technischen und regulativen Aspekten stets von Investitionsentscheidungen der 
Immobilieneigentümer abhängig ist, d.h. es gilt, die „human dimension“ jenseits der 
Gebäudephysik zu berücksichtigen (GRAM-HANSSEN 2014). Kapitel 2.1 stellt die He-
terogenität der Eigentümerstruktur im deutschen Wohngebäudebestand dar und Ka-
pitel 5.1 verdeutlicht die unterschiedlichen Investitionskalküle von Eigentümergrup-
pen sowie den energetischen Sanierungsfortschritt des Gebäudebestandes in Abhän-
gigkeit von der Eigentümerstruktur. Unterschiede existieren jedoch nicht nur zwi-
schen den Eigentümergruppen, sondern auch innerhalb der Gruppen. So zeigt GRÖ-

GER (2011), dass der Lebensstil einen Einfluss auf die Wahl geeigneter Heizungssys-
teme bei Eigenheimbesitzern hat. „Moderne Performer“ (Sinus-Milieu) wählen bspw. 
in 60 Prozent der Fälle ein Heizungssystem, welches auf erneuerbaren Energien ba-
siert, während Eigentümer der „Bürgerlichen Mitte“ in weniger als 20 Prozent in die-
se Heizungssysteme investieren. Ebenso haben „Moderne Performer“ eine höhere Affi-
nität zu Wärmedämmmaßnahmen (wobei die Beurteilung hier deutlich komplexer als 
bei den Heizungssystemen ist). VERHOOG et al. (2013) kommen in ihrer Analyse zu 
dem Schluss, dass das Thema energetische Gebäudesanierung bei unterschiedlichen 
Lebensstiltypen unterschiedlich wahrgenommen wird. Wohnungseigentümer in sozial 
gehobenen Milieus besitzen demnach eine statistisch signifikant höhere positive Ein-
stellung zu energetischen Sanierungen und zeigen eine höhere Sanierungstätigkeit als 
Milieus der Unterschicht. Sie zeigen zudem, dass mit der Sanierungserfahrung die Be-
reitschaft für weitere Sanierung steigt. Wohnungseigentümer, die bereits energetische 
Sanierungen durchgeführt haben, sind demnach mehr als doppelt so häufig bereit, 
weitere Sanierungsmaßnahmen umzusetzen, als die Eigentümer, die bislang keine 
Maßnahme umgesetzt haben. Mit der Sanierungserfahrung scheint folglich die Akzep-
tanz zu steigen.  

TJØRRING (2016) weist zudem auf Genderaspekte hin. Energetische Sanierungen 
werden nach ihrer Argumentation noch immer als technologische Verbesserung ver-
standen, die Männern vorbehalten ist. Dabei wird zum einen unterschätzt, dass sol-
che Investitionen zumeist mit der Familie abgestimmt werden. Zum anderen steigt 
mit zunehmenden Alter der Anteil weiblicher Immobilieneigentümer deutlich an. Sie 
unterstreicht, dass darin ein Chance liegt, da Frauen tendenziell umweltbewusster als 
Männer seien. 

Zum Gebäudebestand gehört auch die das Gebäude versorgende Energieinfrastruktur. 
Leitungsgebundene Versorgungsinfrastrukturen bieten dabei andere Handlungsoptio-
nen als dezentrale nicht-leitungsgebundene Infrastrukturen. 
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4.3.4 Institutionelle Verankerung und Kapazitäten 

Neben den siedlungs- und infrastrukturellen, baulichen und sozio-demographischen 
bzw. kulturellen Rahmenbedingungen ist die institutionelle Verankerung von Klima-
schutz und Wärmewende ein weiterer wichtiger Aspekt zur Bewertung der kommuna-
len Handlungskapazitäten (BULKELEY 2010).  

Kommunen können ihre Ausgaben durch drei Einnahmequelle finanzieren: Steuern, 
Beiträge und Gebühren. Da Beiträge und Gebühren mit konkreten Gegenleistungen 
verbunden sind, kann freiwilliges kommunales Engagement im Klimaschutz lediglich 
über Steuereinnahmen finanziert werden. Gleichwohl stellt sich vor dem Hintergrund 
steigender kommunaler Verschuldung die Frage, ob begrenzte Budgets für freiwillige 
Aufgaben wie den Klimaschutz verwendet werden sollten. Das statistische Landesamt 
NRW beziffert die aktuelle Verschuldung der NRW Kommunen (2016) auf 63,1 Mrd. 
Euro. Daraus ergibt sich rechnerisch eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.545 Euro, 
wobei es zwischen den NRW-Kommunen deutliche Unterschiede gibt (IT.NRW 
2017). Die kommunale Verschuldung erreichte so einen neuen Höchststand. Sie stieg 
gegenüber 2005 um rund 32 Prozent. Das Land NRW hat auf die kommunale Fi-
nanzlage reagiert und stellt im Rahmen des Stärkungspaktgesetz (2011) bis zum Jahr 
2020 5,85 Mrd. Euro zur Haushaltskonsolidierung zur Verfügung. Die Teilnahme für 
besonders verschuldete Kommunen ist verpflichtend, Kommunen mit absehbarer 
Überschuldung können freiwillig teilnehmen. Die teilnehmenden Kommunen erhalten 
jährlich 350 Mio. Euro, verpflichten sich im Gegenzug jedoch zur deutlichen Reduzie-
rung der Ausgaben bei gleichzeitiger Erhöhung der Einnahmen. So hat die Stadt 
Witten 300 Stellen in der Stadtverwaltung gestrichen, Stadtteilbibliotheken geschlos-
sen und den Grundsteuerhebesatz auf 910 Punkte angehoben (WELTMANN 2016).  

Dieser Sparkurs hat neben Einschränkungen für die Bürger konkrete Auswirkungen 
für die Arbeit der Stadtverwaltung. Viele Kommunen versuchen in den letzten Jah-
ren zunehmend, Stadtentwicklung nicht mehr aus dem kommunalen Haushalt, son-
dern über EU/Bundes-/Landesförderprogramme projektbezogen zu organisieren. 
Hierzu bedarf es jedoch nicht nur quantitativ Personal, sondern auch ausreichend 
qualifiziertes Personal71. Der Sparkurs schränkt viele Kommunen jedoch in beiderlei 
Hinsicht ein. Der Stellenabbau führt nicht nur dazu, dass vorhandene Informationen 
(etwa über Baugenehmigungen) nicht ausreichend analysiert werden können und da-
mit häufig die Problemdimension kaum objektiv bewertet werden kann, die eine 
Grundlage für zielgerichtete Interventionen wäre. Er trägt auch dazu bei, dass Perso-
nal fehlt, um entsprechende Förderanträge zu stellen. Hinzu kommt, dass kommunale 
Stellen meist schlechter vergütet werden als vergleichbare Positionen auf Landes- o-
der Bundesebene, so dass qualifiziertes Personal nur bedingt rekrutiert werden kann.  

–––– 
71 Die Mitgliedschaft in Städtenetzwerken hat sich als wichtiger institutioneller Faktor herauskristallisiert, da hier Hilfestellungen 

für die Beantragung von Fördermitteln gegeben werden können (Kern et al. 2005: 59).  
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Die Konsequenz daraus für die kommunale Wärmewende ist, dass Kommunen in 
Deutschland jenseits ihrer Funktion des „Aktivierens und Beratens“ kaum finanzielle 
Anreize für energetische Sanierungen bereitstellen. Außerdem müssen Eigentümer bei 
Bau- und Sanierungsanträgen aufgrund des Personalmangels lange Bearbeitungszei-
ten einplanen. Die Kommunen können zudem die ihnen übertragene Aufgabe der 
Einhaltung der EnEV kaum gewährleisten. Grundsätzlich fehlt ihnen auch der Über-
blick über den privaten Gebäudebestand und die dort erzielten Sanierungsfortschrit-
te, da kommunal vorhandene Daten bei den begrenzten Kapazitäten nicht ausgewer-
tet werden können. 

Ein weiterer Aspekt ist die institutionelle Verankerung von Klimaschutz und Gebäu-
desanierung innerhalb der Verwaltung. Klimaschutz ist nach wie vor häufig bei den 
Umweltämtern angesiedelt (KERN et al. 2005: 38), obwohl er eine Querschnittsaufga-
be darstellt. Diese bieten teilweise spezielle Informationen und Beratungen zum 
Thema energetische Gebäudesanierung an, häufig sind es jedoch die Bauämter, bei 
denen Bauanträge gestellt bzw. Baugenehmigungen eingeholt werden müssen. Hier-
durch können z. T. Synergien nicht genutzt werden.  

Gerade in Zeiten stark steigender Mietpreise ist eine Gebäudesanierung zudem mehr 
als eine bauteilbezogene Modernisierung. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob die Sa-
nierung mit der Sozialstruktur und den Wohnungsbedarfen zusammenpasst (Lu-
xussanierung vs. bezahlbarer Wohnraum), ob Wohnungsgrößen den gewünschten 
Zielgruppen (Familien, Singlehaushalten etc.) entsprechen oder, aus Stadtentwick-
lungsperspektive, ob Passivhäuser auf der grünen Wiese anzustreben sind. Den Um-
weltämtern fehlt zur Beantwortung und Steuerung dieser Querschnittsthemen jedoch 
häufig die ausreichende Weisungsbefugnis gegenüber anderen Teilen der Stadtverwal-
tung (KERN et al. 2005: 38f.). Die Autoren plädieren daher für die Errichtung einer 
Stabsstelle Klimaschutz, wie sie bspw. im Kreis Steinfurt seit vielen Jahren erfolg-
reich existiert. Ziel sollte es sein, den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe integriert 
zu betrachten. Gleiches gilt in Teilen auch für die energetische Gebäudesanierung. 
Integriert meint in diesem Zusammenhang „when policy makers in ‚non‘-
environmental sectors recognize the environmental repercussions of their decisions 
and adjust them by appropriate amounts when they undermine sustainable develop-
ment“ (JORDAN und LENSCHOW 2000: 111).  

Die oben beschriebene finanzielle Situation vieler Kommunen führt dazu, dass es 
kaum Personen innerhalb der Verwaltung gibt, die sich ausschließlich um nur ein 
Fachthema kümmern. Vielmehr werden Themen wie Klimaschutz oder energetische 
Gebäudesanierung als eines von mehreren Thema einer Person zugewiesen, entspre-
chend gering sind die zeitlichen Kapazitäten, sich intensiv mit entsprechenden The-
men auseinanderzusetzen. Selbst die seit einigen Jahren finanzierten Klimaschutzma-
nager müssen sich häufig um die verschiedensten Handlungsfelder im Klimaschutz 
gleichzeitig kümmern. 
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4.4 Zwischenfazit 

In kommunale Akteure werden zu Recht große Hoffnungen zur Erhöhung der energe-
tischen Sanierungstätigkeit gesteckt und das nicht nur aufgrund der zähen internati-
onalen Klimaverhandlungen. Sie besitzen im Gegensatz zu Akteuren auf Bundes-
/Landesebene die lokale Kompetenz, standortangepasste differenzierte Lösungsstrate-
gien zu entwickeln. Durch die Einbindung von Bürgern, Unternehmen, zivilgesell-
schaftlichen Akteuren etc. entstehen nicht nur ein hohes Maß an Legitimation, son-
dern auch Lösungsstrategien, die auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens basie-
ren, da neben Klimaschutz auch andere kommunale Problemlagen (z. B. Städtebau, 
Energiearmut etc.) adressiert werden können. Die Berücksichtigung der Kontexte 
und Entwicklungspfade innerhalb von Quartieren und Kommunen ist für den Sanie-
rungserfolg essentiell, sie definieren jedoch Handlungsspielräume und Herausforde-
rungen gleichermaßen. Die baulich-technischen, infrastrukturellen, sozialen, kulturel-
len oder wohnungsmarktbezogenen Rahmenbedingungen unterscheiden sich in Kom-
munen und Quartieren. Entsprechend gilt es, politische Rahmenbedingungen so zu 
setzen, dass Handlungsstrategien der jeweiligen „Eigenart“ von Städten und Quartie-
ren gerecht werden. Gleichzeitig besitzt die kommunale Ebene ein hohes Potenzial 
zur Aktivierung von Bürgern und Immobilieneigentümern, um energetische Sanierun-
gen auf Quartiers- als auch auf der Individualebene voranzutreiben. Für letzteres be-
darf es jedoch eines Wissens über die individuellen Entscheidungskalküle. Erst durch 
dieses Wissen ist es möglich, Kommunikations- und Aktivierungsstrategien zielgrup-
penspezifisch zu entwickeln. Der Frage, welche treibenden und hemmenden individu-
ellen Einflussfaktoren für energetische Sanierungen existieren, widmet sich das nach-
folgende Kapitel.  
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5 Immobilieneigentümer als Entscheider von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen 

Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung än-
derst. (Albert Schweizer) 

Um die Herausforderung der energetischen Gebäudesanierung zu verstehen und be-
wältigen zu können, genügt es nicht, sich allein die bauphysikalischen Eigenschaften 
und Effizienzpotenziale von Wohngebäuden zu betrachten (vgl. Kapitel 2). Ob und 
inwieweit diese gehoben werden, hängt stark von den Entscheidungskalkülen und In-
vestitionsmotiven der jeweiligen Eigentümer ab. Die Analyse der Eigentümerstruktur 
des deutschen Wohngebäudemarktes wird zeigen, dass sich dieser weitgehend in pri-
vater Hand befindet. Weder der Bund noch die Länder oder die Kommunen besitzen 
einen signifikanten Anteil am Wohnungsbestand. Die aufgezeigten Energieeffizienzpo-
tenziale können daher nur indirekt über den MLG-Rahmen erschlossen werden (vgl. 
Kapitel 3). Hierfür erscheint es jedoch nicht nur notwendig, die lokal- und quartiers-
spezifischen Kontexte und Entwicklungspfade (vgl. Kapitel 4), sondern auch die indi-
viduellen Entscheidungskalküle der verschiedenen Immobilieneigentümer zu kennen 
bzw. zu berücksichtigen. Nur so können maßgeschneiderte Politikinstrumente entwi-
ckelt werden. Das nachfolgende Kapitel vergleicht daher bisherige Sanierungsaktivi-
täten unterschiedlicher Immobilieneigentümergruppen und analysiert theoretische 
Zugänge zur Erklärung von Einflussfaktoren auf das individuelle Entscheidungsver-
halten aus unterschiedlichen Fachdisziplinen.  

5.1 Kenntnisstand über bisherige Sanierungsaktivitäten unterschiedlicher 
Immobilieneigentümergruppen 

Es existieren für Deutschland nur wenige belastbare Daten über Sanierungsaktivitä-
ten unterschiedlicher Immobilieneigentümergruppen bzw. die vorhandenen Erkennt-
nisse finden kaum Eingang in die politischen Strategien und Konzepte hin zu einem 
„nahezu klimaneutralen“ Gebäudebestand. In den Energieszenarien wird bestenfalls 
zwischen Gebäudetypen unterschieden, nicht jedoch zwischen Eigentümertypen. Die 
existierende Multi-Level-Governance (vgl. Kapitel 3.4) differenziert ebenfalls kaum 
zwischen verschiedenen Eigentümertypen. Michelsen (2016) schlussfolgert daher: „(...) 
welche Investoren hauptsächlich für die Heizenergieeinsparungen verantwortlich sind, 
war bisher weitgehend ungeklärt“ (MICHELSEN 2016: 881). Dies ist überraschend, gilt 
es doch, maßgeschneiderte Angebote für die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen 
Eigentümergruppen zu schaffen, da nur so die aufgezeigten Energieeffizienzpotenziale 
gehoben werden können (THOLEN et al. 2013).  

Immobilieneigentümer in Deutschland politisch zu adressieren, ist eine besondere 
Herausforderung, da die Eigentümerstruktur deutlich heterogener ist als in vielen an-
deren europäischen Ländern. Deutschland ist ein Mieterland. Nach der Schweiz ist in 
keinem anderen europäischen Land die Eigentümerquote niedriger als in Deutschland 
(SCANLON 2011). Lediglich 43 Prozent der rund 40,5 Mio. Wohnungen werden hier-
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zulande vom Eigentümer selbst bewohnt. 37 Prozent der Wohnungen werden von ei-
ner heterogenen Gruppe privater Kleinvermieter am Markt angeboten, d.h. insgesamt 
80 Prozent der Wohnungen werden von privaten Immobilienlaien am Markt gehal-
ten72 (vgl. Tabelle 7). Lediglich 20 Prozent der Wohnungen befinden sich im Besitz 
institutioneller Anbieter wie privater Wohnungsunternehmen (8 %), der öffentlichen 
Hand (z. B. kommunale Wohnungsunternehmen) (7 %) oder Wohnungsgenossen-
schaften und sonstiger Anbieter (z. B. Kirche) (6 %). Einen Sonderfall stellen Wohn-
eigentümergemeinschaften (WEG) dar, die sich meist aus unterschiedlichen Eigentü-
mergruppen zusammensetzen. Ihre Anzahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
stiegen, auch weil Neubau- oder Sanierungsprojekte durch die Aufteilung in Wohnei-
gentum höhere Renditeerwartungen versprechen. Nach den Zahlen des Zensus 2011 
werden aktuell 9 Prozent aller Wohngebäude von WEGs bewirtschaftet. Da es sich 
hierbei häufig um größere Mehrfamilienhäuser handelt, ist der Wohnungsanteil mit 
22 Prozent deutlich größer. Die Zahl bedeutet, dass bei jeder fünften Wohnung der 
Eigentümer nicht allein, sondern nur mit der qualifizierten Mehrheit der Eigentümer-
gemeinschaft energetische Sanierungsmaßnahmen umsetzen kann. 

Analog zu den Zahlen der Eigentümerstatistik sind es vor allem Privatpersonen, die 
über den energetischen Zustand des deutschen Wohngebäudebestandes entscheiden. 
Rund 88 Prozent des Endenergieverbrauchs für Gebäudeenergie entfallen auf private 
Kleinvermieter (35 %) bzw. Selbstnutzer (53 %).  

Tabelle 7 Eigentümerstruktur auf dem deutschen Wohnungsmarkt 2011 und Endenergiever-
brauch nach Eigentümergruppen 

 Wohnungen Energie-
verbrauch 

 Anzahl (in 
1.000) 

An-
teil 

Anteil 

Selbstnutzer 17.292 43% 53% 

 Ein-/Zweifamilienhäuser 13.757 34% 47% 

 Geschosswohnungen  3.535 9% 6% 

Private Kleinvermieter 14.980 37% 35% 

 Ein-/Zweifamilienhäuser 4.451 11% 16% 

 Geschosswohnungen  10.529 26% 19% 

Professionell-gewerbliche An-
bieter 

8.273 20% 12% 

 öffentliche Hand 2.652 7% 4% 

 Private Wohnungsunternehmen 3.152 8% 4% 

 Wohnungsgenossenschaften  
 und Sonstige 

2.469 6% 4% 

Summe 40.545 100% 100% 

Quelle: (GDW 2015) 

–––– 
72 Dies soll nicht bedeuten, dass Privatpersonen per se ein geringes Fachwissen besitzen, sondern vielmehr, dass Privatpersonen 

sich in der Regel nicht hauptberuflich um ihre Immobilien kümmern können.  
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Tabelle 7 verdeutlicht zwei Aspekte: Erstens wird der Großteil (88 %) des Endener-
gieverbrauch im Wohngebäudebestand durch Immobilien verursacht, die sich im Be-
sitz von Privatpersonen (Selbstnutzer, private Kleinvermieter) befinden. Zweitens 
lassen sich die Verschiebungen innerhalb der Eigentümergruppen zwischen dem An-
teil an Wohnungen und dem Anteil am Endenergieverbrauch z. T. durch bauphysika-
lische Eigenschaften erklären73; dies deutet jedoch auch auf unterschiedliche Investi-
tionskalküle sowie energetische Sanierungstätigkeiten hin.  

Ob bzw. inwieweit sich dieser Eindruck bestätigt, bedarf einer Analyse vorhandener 
Studien, die das Investitionsverhalten verschiedener Eigentümergruppen vergleichen. 
Insgesamt muss festgestellt werden, dass der Kenntnisstand zu den einzelnen Eigen-
tümergruppen allgemein und zu deren Investitionsverhalten im Kontext energetischer 
Sanierungsmaßnahmen als unzureichend bezeichnet werden kann. Institutionelle An-
bieter sind über verschiedene Interessenvertretungen gut organisiert (z. B. GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.), vhw (Bun-
desverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.), Landesverbände wie etwa VdW 
Rheinland Westfalen (VdW-RW) etc.). Die Verbände erfassen zudem regelmäßig die 
Investitionstätigkeiten ihrer Mitglieder. So schätzt der GdW, dass bereits zwei Drittel 
der Wohnungen der Mitglieder seit 1990 teilweise bzw. komplett energetisch moder-
nisiert wurden (GDW 2016b: 8). Gerade im Ruhrgebiet existieren mit der EBZ (Eu-
ropäisches Bildungszentrum für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft) und dem 
INWIS (Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalent-
wicklung) außerdem Akteure, die die Zielgruppe häufig beforschen.  

Selbstnutzende Eigenheimbesitzer sind ebenfalls in den letzten Jahren vielfach in 
Deutschland (ACHTNICHT und MADLENER 2014; BAGINSKI und WEBER 2017; FRIE-

GE 2016; FRIEGE et al. 2016; GALVIN 2014; STIEß und DUNKELBERG 2013; VOM HO-

FE et al. 2016; WEISS et al. 2012) und international hinsichtlich ihrer energetischen 
Sanierungstätigkeit untersucht worden74.  

Deutlich weniger Untersuchungen existieren zu privaten Kleinvermietern, trotz der 
quantitativen Bedeutung, bewirtschaften sie doch 64 Prozent aller Mietwohnungen.  

Es existieren wenige Arbeiten, die sich mit der Charakterisierung (CISCHINSKY et al. 
2015; SCHÄTZL et al. 2007; VESER 2007; VOLKERDING 2003) der Eigentümergruppe 
beschäftigen. Cischinsky et al. (2015) liefern mit ihrer für Deutschland repräsentati-
ven Umfrage die umfassendste Beschreibung. Demnach lassen sich private Kleinver-
mieter wie folgt charakterisieren: 

–––– 
73 So besitzen Selbstnutzer im Durchschnitt größere Wohneinheiten, d.h. die beheizte Fläche je Wohnung ist größer als bei 

Mietimmobilien. Außerdem führt das ungünstigere A/V-Verhältnis bei Eigenheimbesitzern zu höheren Transmissionsverlus-
ten. 

74 Friege und Chappin (2014) führen hierzu bspw. einen umfangreichen Literaturreview durch und werteten insgesamt 449 peer-
reviewed Artikel und Konferenzpaper aus.  
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n Sie sind überdurchschnittlich alt – 52 Prozent sind 60 Jahre oder älter (Bundes-
durchschnitt: 26 Prozent). 

n Sie besitzen häufig nur sehr wenige Wohnungen – 57 Prozent der privaten Klein-
vermieter besitzen lediglich eine Mietwohnung, 87 Prozent insgesamt weniger als 6 
Wohnungen. 

n Die Mieteinnahmen stellen meist nur einen Nebenverdienst dar – bei 68 Prozent 
der privaten Kleinvermieter beträgt die monatliche Mieteinnahme weniger als 750 
Euro. 

n Sie erhalten in 29 Prozent der Fälle ihre Immobilien über nicht-investive Er-
werbswege (Schenkung, Erbe etc.).  

n Neun von zehn privaten Kleinvermietern investieren ausschließlich über Eigenka-
pital und nehmen für Sanierungsmaßnahmen keine Darlehen auf. 

 

Studien zu energetischen Sanierungsaktivitäten existieren kaum (GOSSEN und 
NISCHAN 2014; MÄRZ 2018b; MÄRZ 2018c; RENZ und HACKE 2016). Ebenso sind nur 
wenige Studien vorhanden, die eine Einschätzung des energetischen Gebäudezustands 
von privaten Kleinvermietern ermöglichen (DIEFENBACH et al. 2010; MICHELSEN et 
al. 2015). International existieren ebenfalls nur wenige Studien (AMBROSE 2015; 
EADSON et al. 2013; HOPE und BOOTH 2014). 

Zu dem Sonderfall der Wohneigentumsgemeinschaften (WEG) haben Zander und 
Bosch-Lewandowski (2014) eine Studien veröffentlicht, die sich explizit mit energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen befasst. Ebenso haben sich BRETZMANN et al. (2017) 
intensiv mit dem Entscheidungsprozess innerhalb einer Eigentümergemeinschaft be-
schäftigt. Dennoch ist der Kenntnisstand auch hier lückenhaft, weshalb Martin Kaß-
ler (Geschäftsführer DDIV) im Rahmen der Berliner Energietage 2015 fragt: „Schei-
tert die Energiewende an den Wohneigentumsgemeinschaften?“ (KAßLER 2015). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Kenntnisstand zu den unterschiedli-
chen Eigentümergruppen heterogen und unausgewogen ist, vor allem in Bezug auf 
deren energetische Sanierungstätigkeit. Der Nachteil der oben aufgeführten Studien 
ist zudem, dass sie Tendenzen unterschiedlichen Investitions- und Bewirtschaftungs-
strategien der Eigentümergruppen aufzeigen, ein direkter Vergleich jedoch aufgrund 
des methodischen Zuschnitts nicht möglich ist. Nachfolgend sollen daher wesentliche 
Studien vorgestellt werden, in denen die verschiedenen Eigentümergruppen hinsicht-
lich ihrer energetischen Sanierungstätigkeiten miteinander verglichen werden.  

n Cischinsky, H. und Diefenbach N. (2018): Datenerhebung Wohngebäudebestand 
2016. Datenerhebung zu den energetischen Merkmalen und Modernisierungsraten 
im deutschen und hessischen Wohngebäudebestand. Darmstadt 

n Die Autoren erheben über eine schriftliche Befragung nicht nur den allge-
meinen energetischen Gebäudezustand, sondern differenzieren auch zwischen 
verschiedenen Eigentümergruppen. Hierbei wird deutlich, dass sowohl WEGs 
wie auch private Kleinvermieter deutlich seltener energetische Sanierungs-
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maßnahmen im Bestand (Mehrfamilienhäuser bis 1978, alte Bundesländer) 
durchführen als institutionelle Vermieter. Bei lediglich 17,1 Prozent 
(16,5 %)75 der Mehrfamilienhäuser von Eigentümergemeinschaften fand eine 
nachträgliche Dämmung der Außenwand statt. Höher, mit 33 Prozent 
(21,4 %), ist der Anteil bei den Einzeleigentümer/Privatpersonen von MFH, 
die im wesentlichen private Kleinvermieter sind. Im Vergleich dazu sind 47,5 
Prozent (28,6 %) der MFH von Wohnungsunternehmen nachträglich ge-
dämmt. Die nachträgliche Dämmung der Kellerdecke fand bei WEGs ledig-
lich mit 10,1 Prozent (4,8 %), bei Einzeleigentümern mit 15,8 Prozent 
(6,3 %), bei Wohnungsunternehmen jedoch mit 18,6 Prozent (12,6 %) aller 
Fälle statt. Demgegenüber dämmen private Kleinvermieter ihre oberste Ge-
schossdecke bzw. das Dach häufiger als Wohnungsunternehmen. WEGs wei-
sen hier ebenfalls Defizite auf (CISCHINSKY und DIEFENBACH 2018: 51).  

n Michelsen, C. (2016): Wärmemonitor 2015: Mit der Erfahrung kommt der Sanie-
rungserfolg. In: DIW Wochenbericht 29: 880–891. 

n Die Autoren untersuchen anhand von rund 100.000 Energieausausweisen aus 
der Datenbank der ista Deutschland GmbH den Sanierungserfolg bei Mehr-
familienhäusern. Die Untersuchung verdeutlicht, dass die Sanierungstiefe mit 
mit dem Umfang des Immobilienbesitzes steigt und das „große“ Eigentümer 
(>1.000 Wohneinheiten) kostengünstiger energetisch sanieren können. Bei 
großen Wohnungsunternehmen ist bspw. der Endenergieverbrauch bei einer 
Vollsanierung um 36 Prozent gegenüber unsanierten Gebäuden niedriger. Bei 
mittelgroßen Wohnungsunternehmen gibt es eine Reduktion auf 26 Prozent, 
während bei privaten Vermietern lediglich eine Einsparung von 18 Prozent 
gegenüber unsanierten Gebäuden festgestellt wurde. Ursache sind nach Ein-
schätzung der Autoren vor allem 3 Aspekte: 1. Skalenerträge aufgrund der 
Unternehmensgröße, 2. Skalenerträge aufgrund der Projektgröße und 3. 
Lernkurveneffekt durch eine Konzentration der Wohnungsunternehmen auf 
bestimmte, gleichartige Immobilienbestände bzw. bestimmte Sanierungs-
maßnahmen. Die zentrale Schlussfolgerung der Autoren lautet: „Die vorlie-
gende Studie zeigt darüber hinaus, dass große Wohnungsunternehmen bei 
der Umsetzung der Energiewende eine Vorreiterrolle insbesondere hinsicht-
lich des Sanierungserfolgs einnimmt. Große Unternehmen profitieren im 
Vergleich zu kleineren Anbietern neben den klassischen Skalenerträgen auch 
von ihrer Erfahrung, die sie bei gleichartigen Projekten in der Vergangen-
heit sammeln konnten. Mittlere Unternehmen und Privateigentümer müssen 
bei Sanierungsvorhaben hingegen noch stärker unterstützt werden, um den 
Sanierungserfolg in diesen Segmenten weiter zu steigern.“ (MICHELSEN 2016: 
889).  

–––– 
75 Werte in Klammern entsprechen der vergleichbaren Vorgängerstudie von 2010 (DIEFENBACH et al. 2010: 50) 
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n Henger, R. M. und M. Voigtländer (2011): Einflussfaktoren auf die Rentabilität 
energetischer Sanierungen bei Mietobjekten. In: Institut der Deutschen Wirtschaft 
Köln: : IW-Trends : Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus 
dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 38 (1): 49–66. 

n Die Auswertung basiert auf der Wohngebäudesanierer-Befragung 2010 
(TESDORF et al. 2010). Dort wurden in einer schriftlichen Befragung Teil-
nehmern (2006-2009) am KfW-Förderprogramm „CO2-
Gebäudesanierungsprogramm, Wohnraum Modernisieren Öko-Plus“ kontak-
tiert. Insgesamt standen Angaben zu 1.301 sanierten Wohnungen zur Verfü-
gung. Die Analyse zeigt, dass die Immobilieneigentümer die rechtlichen Mög-
lichkeiten zur Modernisierungsumlage (§ 559 BGB) sehr unterschiedlich nut-
zen. Private Kleinvermieter erhöhen nur in 54,1 Prozent der Fälle die Miete 
nach einer energetischen Sanierung. Demgegenüber findet bei institutionellen 
Vermietern in drei Viertel aller Fälle eine Mietpreissteigerung statt76. Der 
Umfang der Mieterhöhung fällt ebenfalls bei den privaten Kleinvermietern 
mit 5 Prozent (Median) niedriger als bei den institutionellen Anbietern aus 
(25 bis 28,6 %). Eine Ursache hierfür ist die Höhe der Sanierungskosten, die 
bei institutionellen Anbietern (347 bis 560 Euro/m2) deutlich über dem Ni-
veau privater Kleinvermieter (277 Euro/m2) liegt. Die unterschiedlichen Sa-
nierungskosten deuten nach Einschätzung der Autoren auf unterschiedliche 
Sanierungsstrategien hin. Institutionelle Anbieter sanieren seltener, dafür je-
doch umfangreicher. Private Kleinvermieter sanieren häufiger und schritt-
weise. Die deskriptiven Ergebnisse bestätigen sich jedoch nicht in der mul-
tivariaten statistischen Auswertung. Hier lassen sich keine eindeutigen und 
statistisch signifikanten Effekte des Eigentumstyps auf die Wahrscheinlich-
keit einer Mietpreiserhöhung nach einer energetischen Sanierung nachweisen. 

n BBSR (2016): Struktur der Bestandsinvestitionen 2014. Investitionstätigkeit in 
den Wohnungs- und Nichtwohnungsbeständen. BBSR-Online-Publikation. Bonn. 

n Auf der Basis verschiedener Feldzugänge und Hochrechnungen wird das Be-
standsmarktvolumen im Wohnungsbau untersucht. Insgesamt sinkt das 
energetische Sanierungsvolumen von 38,8 Mrd. Euro (2010) auf 32,5 Mrd. 
Euro (2014). Der absolute Rückgang dokumentiert sich auch in einem rela-
tiven Rückgang. Der Anteil am Bestandsmarktvolumen sinkt von 36 Pro-
zent auf 28 Prozent. Der Rückgang basiert zum einen auf rückläufigen Zah-
len im Segment der meist selbstgenutzten Ein-/Zweifamilienhäuser, zum an-
deren auf rückläufigen Sanierungen der Gebäudehülle/Außenfassade. Ener-
getische Einzelmaßnahmen gewinnen an Bedeutung (12,2 % (2010); 14,2 % 
(2014)), während komplexere Teil- oder Vollmodernisierungen an Bedeutung 

–––– 
76 In der Erhebung wurde nicht nach den Gründen für oder gegen eine Mieterhöhung gefragt. Die Autoren weisen darauf hin, 

dass der geringere Anteil privater Kleinvermieter, die ihre Mieten erhöhen, vielfältige Ursachen haben können, z. B. die 
Marktlage, die eine Erhöhung nicht zulässt.  
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verlieren. Das Bestandsmarktvolumen betrug 2014 insgesamt 118,2 Mrd. Eu-
ro. Betrachtet man die Investitionen der verschiedenen Eigentümergruppen, 
fällt auf, dass Selbstnutzer (51,5 %) einen höheren, private Kleinvermieter 
(36,7 %) einen gleichhohen und institutionelle Anbieter (11,8 %) einen nied-
rigeren Anteil am Investitionsvolumen aufweisen, als es sich aus ihrem 
Wohnungsanteil heraus ergeben würde77. Allerdings ist der Anteil des ener-
getischen Sanierungsvolumens bei Vermietern höher als bei Selbstnutzern.  

n Renz, I. und U. Hacke (2016): Einflussfaktoren auf die Sanierung im deutschen 
Wohngebäudebestand. Ergebnisse einer qualitativen Studie zu Sanierungsanreizen 
und -hemmnissen privater und institutioneller Eigentümer. Darmstadt. 

n Während die vorangegangenen Studien quantitative Unterschiede zwischen 
Eigentümergruppen gemessen haben, untersuchen die Autoren in diesem 
Fall anhand von 32 Interviews mit Privatpersonen (21 Selbstnutzer, 11 pri-
vate Vermieter) sowie 4 institutionellen Anbietern Entscheidungskontexte 
für oder gegen energetische Sanierungsmaßnahmen. Insgesamt zeigen sich 
ähnliche Motiv- und Hemmnisallianzen bei Selbstnutzern und privaten Ver-
mietern, allerdings ist die Gewichtung der Motive/Hemmnisse z. T. unter-
schiedlich. Bei Selbstnutzern ist der ökologische Anspruch an eine Maßnah-
me deutlich ausgeprägter, d.h. Selbstnutzer entscheiden sich häufiger auf-
grund ihrer ökologischen Überzeugung für eine energetische Maßnahme, als 
dies private Vermieter tun. Umgekehrt sind die Bedenken gegenüber 
Dämmmaßnahmen jedoch bei den Selbstnutzern auch ausgeprägter als bei 
privaten Vermietern. Selbstnutzer sind hinsichtlich der Sanierungstiefe/-
effizienz ambitionierter als private Vermieter, wohl auch weil Argumente wie 
Wohnkomfort und Energieeinsparung nur hier greifen. Private Vermieter 
orientieren sich demgegenüber bei der Sanierung stärker an gesetzlichen 
Mindestvorgaben. Die Sanierung dient vor allem der Sicherung der Vermiet-
barkeit und ist zumeist nicht ökologisch motiviert. Selbstnutzer reagieren 
auf positive wie negative Beispiele energetischer Sanierungsmaßnahmen im 
sozialen Umfeld stärker als private Vermieter. Die finanziellen Spielräume 
für Sanierungen sind bei privaten Vermietern aufgrund der Mieteinnahmen 
meist größer als bei Selbstnutzern. Demgegenüber stellt sich bei institutio-
nellen Vermietern weniger die Frage, ob in Energieeffizienz investiert wird 
oder nicht, sondern vielmehr in welcher Reihenfolge und in welcher Tiefe. 
Die jeweilige Entscheidung ist hierbei stark von der finanziellen Ausstattung 
der Unternehmen abhängig. Institutionelle Anbieter fügen stärker als private 
Vermieter als Hemmnis das Nutzerverhalten an, was zu Feuchtschäden und 
dem Nicht-Erreichen berechneter Einsparpotenziale beträgt.  

–––– 
77 Selbstnutzer investierten 56.637 Mio. Euro, private Kleinvermieter 40.394 Mio. Euro und gewerbliche Anbieter 13.030 Mio. 

Euro. Investitionen von Mietern in Höhe von 8.136 Mio. Euro wurden nicht berücksichtigt (BBSR 2016: 54) 



  

 

100 | 

n Gossen, M. und C. Nischan (2014): Regionale Differenzen in der Wahrnehmung 
energetischer Sanierungen. Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Gebäude-
eigentümerInnen zur energetischen Sanierung in zwei unterschiedlichen Regionen. 
Berlin.  

n Mit einem ebenfalls qualitativen Forschungsdesign erheben die Autoren in 
insgesamt 60 Interviews in der Stadt Potsdam und dem Kreis Potsdam-
Mittelmark sowie in der Planungsregion Lausitz-Spreewald Einflussfaktoren 
auf Sanierungsentscheidungen von privaten Eigentümern von Ein-
/Zweifamilienhäusern sowie Mehrfamilienhäusern. Bei den Interviews sollte 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Selbstnutzern und Vermietern erzielt 
werden. Insgesamt konnten jedoch nur 4 Interviews mit Vermietern geführt 
werden. Die Autoren schlussfolgern daher: „es hat sich gezeigt, dass diese 
Gruppe nur sehr schwer mit den üblichen Rekrutierungsmethoden zu errei-
chen ist“ (GOSSEN und NISCHAN 2014: 13). Trotz der eingeschränkten Da-
tenlage wurden Unterschiede zwischen Selbstnutzern und privaten Klein-
vermietern identifiziert. So ist beiden Zielgruppen die Wirtschaftlichkeit von 
energetischen Sanierungsmaßnahmen wichtig, deren Wahrnehmung und Be-
urteilung unterscheidet sich jedoch. Private Kleinvermieter weisen eher kür-
zere Amortisationszeiten auf, zudem werden Kosten und Nutzen in Form 
möglicher Mieterhöhungen objektiv geprüft, während bei Selbstnutzern häu-
fig eine subjektive, „gefühlte“ Wirtschaftlichkeit vorherrscht. Als Sanie-
rungsmotive überwiegen bei Selbstnutzern konsum- und ökologierelevante 
Aspekte (Energieeinsparung, Wohnkomfort, z. T. Klimaschutz) während bei 
Vermietern die Verbesserung der Vermietbarkeit sowie die Steigerung des 
Immobilienwertes im Vordergrund stehen. Für Selbstnutzer sind darüber 
hinaus  Erfahrungen und Berichte aus dem privaten Umfeld eine wichtigere 
Entscheidungsgrundlage als für private Kleinvermieter. 

n BMVBS (2010): Investitionsprozesse im Wohnungsbestand der 70er und 80er Jah-
re. Werkstatt: Praxis. Berlin. 

n Anhand einer schriftlichen Befragung wurden 114 Immobilieneigentümer un-
tersucht, die im Besitz von Mehrfamilienhäusern der 1970er und 1980er Jah-
re sind. Der befragungsrelevante Bestand umfasst rund 174.000 Wohnungen. 
Da es sich bei diesem Gebäudetyp verstärkt um Großwohnsiedlungen han-
delt, sind vorwiegend institutionelle Anbieter wie öffentliche/ kommunale 
Wohnungsunternehmen bzw. Genossenschaften betrachtet worden. Private 
Eigentümer werden zwar ausgewiesen, allerdings sind hier Kleineigentümer, 
WEG-Verwaltungen und private Wohnungsgesellschaften zusammengefasst. 
Genossenschaften bewerten den baulichen und energetischen Zustand ihrer 
Immobilien besser als private Eigentümer und öffentliche/ kommunale Un-
ternehmen. Ein Grund hierfür ist, dass Genossenschaften nach eigenen An-
gaben stärker in Modernisierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Steige-
rung des Wohnumfelds investieren, während sich private Eigentümern weit-
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gehend auf Instandhaltungsmaßnahmen beschränken. Bei den Eigentümer-
gruppen, die Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt haben, ergeben sich 
jedoch keine eindeutigen Unterschiede zwischen Genossenschaften und pri-
vaten Eigentümern hinsichtlich Investitionen in Energieeffizienz. In der Be-
fragung sind es vielmehr kommunale Unternehmen, die unterdurchschnitt-
lich in energetische Sanierungsmaßnahmen investiert haben. 

 

Die Darstellung verdeutlicht, dass die Datenlage zur Beurteilung der energetischen 
Sanierungstätigkeit unterschiedlicher Eigentümergruppen begrenzt ist. Mehr noch, es 
fehlt zumeist ein theoretisch konzeptioneller Rahmen, um motivierende und hem-
mende Faktoren zu identifizieren – die Grundlage für die Vermeidung von „policy 
gaps“. Aus diesem Grund soll nachfolgend ein Überblick über theoretische Erklä-
rungsmodelle von Entscheidungsverhalten aus unterschiedlichen Forschungsdiszipli-
nen gegeben werden. Die Modelle werden dabei auf das Forschungsthema der energe-
tischen Gebäudesanierung angewendet. 

5.2 Theoretische Erklärungszugänge und -modelle 

Es existiert eine Vielzahl von Studien, die sich mit den Motiven und vor allem 
Hemmnissen energetischer Sanierungsmaßnahmen beschäftigt haben (CAPUTO und 
PASETTI 2017; FRIEGE und CHAPPIN 2014; PALM und REINDL 2018; SORRELL 2003; 
STIEß und DUNKELBERG 2013). Die Hemmnisse werden von den Autoren sehr unter-
schiedlich klassifiziert. SORRELL (2003) unterscheidet zwischen rationalem Verhalten 
und Routinen (Rational Behaviour), Marktversagen bzw. Marktunvollkommenheiten 
(Market failure), organisatorischen Fehlern (Organisational failure) und Beschrän-
kungen im Entscheidungsprozess (Limitations on decision-making). WEBER (1997) 
klassifiziert nach institutionellen, ökonomischen, organisatorischen und verhaltensbe-
zogenen Hemmnissen, HIRST und BROWN (1990) nach strukturellen und verhaltens-
bezogenen Barrieren. Schließlich gruppieren PALM und REINDL (2018) die Hemmnisse 
nach finanziellen, technischen, verhaltens-, informations- und marktbezogenen Aspek-
ten und CAPUTO und PASETTI (2017) nach wissensbasierten, finanziellen, techni-
schen, strukturellen, sozialen und politischen Barrieren. Die Identifikation und Klas-
sifikation von Sanierungshemmnissen ist wichtig, um darauf aufbauend politische 
Maßnahmen zu entwickeln. Die oben benannten Studien greifen jedoch an zwei Stel-
len zu kurz. Erstens fehlt ihnen häufig eine theoretische Einbettung. Zweitens argu-
mentieren sie nicht aus der spezifischen Perspektive unterschiedlicher Immobilienei-
gentümergruppen. Da, wie in Kapitel 5.1 gezeigt, sich das Investitionsverhalten zwi-
schen den Gruppen jedoch unterscheidet, sollen an dieser Stelle die Sanierungs-
hemmnisse in unterschiedliche theoretische Zugänge eingeordnet und aus der Per-
spektive der privaten Kleinvermieter beschrieben werden.  

Der Blick auf die theoretischen Zugänge lohnt sich vor allem deshalb, weil sich aus 
den Zugängen unterschiedliche Governance-Herausforderungen ergeben, unterschied-
liche Akteure gestärkt und sensibilisiert werden müssen und die Ausgestaltung politi-
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scher Instrumente zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit je nach theo-
retischem Zugang anders ausfallen. 

5.2.1 Neoklassische Ökonomie und Verhaltensökonomik  

In der neoklassischen Mikroökonomik werden Investitionsentscheidungen als rationale 
Kosten-Nutzen-Abwägungen verstanden. Nach der Rational Choice Theory entschei-
den sich private Kleinvermieter für eine Energieeffizienzinvestition, wenn der zu er-
wartende Nutzen die damit verbundenen Kosten übersteigt (COLEMAN und FARARO 
1992; GOODE 1997). Nutzen kann hierbei sowohl monetär (z. B. höhere Mieteinnah-
men, Immobilienkaufpreise) als auch nicht-monetär sein (z. B. bessere Vermietbar-
keit, weniger Beschwerden durch Mieter). Er wird jedoch stets als eine Verbesserung 
der individuellen Situation verstanden. Investitionsentscheidungen sind somit eigen- 
und nicht gemeinnutzorientiert. Der Homo oeconomicus als Entscheider wägt zwi-
schen Alternativen ab und entscheidet sich dabei stets für die Alternative, die ihm 
den größten Nutzen stiftet. 

Die Investitionsentscheidung erfolgt auf Grundlage unterschiedlicher Annahmen. Pri-
vate Kleinvermieter besitzen in der neoklassischen Ökonomik vollkommene und voll-
ständige Informationen und machen keine Fehler bei der Informationsaufnahme und -
verarbeitung. Sie kennen z. B. die Vor- und Nachteile von Dämmmaterialien (Poly-
strol, Naturdämmstoffe etc.) und Dämmverfahren (Innen-/Kern-
/Außenwanddämmung) und können diese sowie andere Optionen (z. B. Erneuerung 
der Heizungsanlage anstatt einer Fassadendämmung) miteinander vergleichen. Ihre 
Entscheidung ist stets rational. Sie unterliegen keinen kognitiven Beschränkungen 
und ihre Urteilskraft ist weder von Emotionen, subjektiven Wahrnehmungen noch 
von Selbstzweifeln oder Selbstkontrollproblemen geprägt. Oberstes Gebot ist die in-
dividuelle Nutzenmaximierung vor dem Hintergrund individueller Budgetrestriktio-
nen. Fairness, Nächstenliebe oder andere Formen des Altruismus sind dem Homo 
oeconomicus fremd (BECK 2014: 2).  

Das neoklassische Erklärungsmodell des Homo oeconomicus kann jedoch nur sehr be-
grenzt die Realität abbilden. Empirische Studien weisen vielfach wirtschaftliche Ein-
sparpotenziale energetischer Sanierungsmaßnahmen aus (PEHNT 2011; ÜRGE-
VORSATZ et al. 2016), die jedoch nur teilweise in der Realität erschlossen werden. Als 
Ursache werden Marktbarrieren und Marktversagen angesehen, die Entscheider da-
von abhalten, rationale, nutzenmaximierende Investitionsentscheidungen zu treffen. 
Gründe für Marktversagen können nach BROWN (2001) sein: 

n Unvollständige Informationen (insufficient and inaccurate information) 

n Private Kleinvermieter besitzen demnach nicht in jedem Fall vollständige 
Informationen bzw. können diese nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten 
erlangen. Sie kennen weder alle technologischen Optionen, noch entspre-
chende Förderprogramme und können den energetischen Zustand der 
Mietimmobilie nicht korrekt einschätzen. Das fehlende Wissen über die 
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Entwicklung der zukünftigen Energiepreise oder des Einsparpotenzials ein-
zelner energetischer Sanierungsmaßnahmen kann zu nicht optimalen Ent-
scheidungen oder zum Hinauszögern von Entscheidungen (inertia) führen. 
Gleiches gilt auch für Einschätzungen zukünftiger technologischer Fort-
schritte. So können bspw. eine erwartete technologische Entwicklung oder 
auch Technologiesprünge dazu führen, Investitionen in die Zukunft zu ver-
schieben (SCHLEICH und GRUBER 2008).  

n Fehlanreize (misplaced incentives) 

n Ein typisches Beispiel ist das sogenannte Vermieter-Mieter-Dilemma (land-
lord-tenant-dilemma, split-incentive). Es beschreibt „a circumstance in 
which the flow of investments and benefits are not properly rationed among 
the parties of a transaction“ (BIRD und HERNÁNDEZ 2012). Es wird zwi-
schen zwei Formen von split-incentives unterschieden. Klassischerweise wird 
beim Vermieter-Mieter-Dilemma argumentiert, dass Vermieter kein Interesse 
haben, in Energieeffizienz zu investieren bzw. nur rechtliche Vorgaben erfül-
len, weil sie die energiebedingten Betriebskosten an die Mieter weiterleiten 
können, und unklar ist, ob sich die Umlage der Kapitalkosten am Markt 
durchsetzen lässt. Umgekehrt haben die Mieter ein besonders hohes Interesse 
an Energieeffizienzinvestitionen, da ihnen die damit verbundene Energieein-
sparung direkt zugute kommt. Die Existenz des split-incentive ist in der 
Praxis nachgewiesen. So zeigen GILLINGHAM et al. (2012), dass Haushalte 
mit pauschalen Warmmieten höhere Raumtemperaturen besitzen und Ver-
mieter bei Pauschalmieten eher bereit sind, in Energieeffizienz zu investie-
ren, da die Energiekosteneinsparung dem eigenen Gewinn entspricht. KRIS-

TRÖM (2015) stellt zudem bei ihrer Analyse in elf OECD Ländern einen po-
sitiven Zusammenhang zwischen Investitionen in Gebäudeenergieeffizienz 
und der Selbstnutzung fest. Zudem besitzt der split-incentive auch eine zeit-
liche Komponente. Die langen Amortisationszeiten energetischer Sanie-
rungsmaßnahmen können für Vermieter hinderlich sein, wenn sie ihre Im-
mobilie zeitnah verkaufen wollen oder aufgrund des eigenen Alters keine 
Rentabilität einer Maßnahme erwarten. So können sich für den Vermieter 
Investitionen, die über die Nutzungsdauer wirtschaftlich wären, bei kürzeren 
Planungshorizonten jedoch als unwirtschaftlich darstellen. Ein weiterer 
Fehlanreiz besteht bei Architekten, Ingenieuren und Handwerkern. Deren 
Abrechnungen richten sich häufig nach den Baukosten und dem Aufwand, 
berücksichtigen damit jedoch meist nicht Nutzungskosten bestimmter Inves-
titionen über die Nutzungsdauer. Dies kann dazu führen, dass Standard-
maßnahmen vorgeschlagen werden, da Energieeffizienzinvestitionen einen 
höheren Aufwand bedeuten, der sich jedoch nicht in den Honoraren wider-
spiegelt (BROWN 2001). 
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n Verzerrende Steuer- und Ordnungspolitik (Distortionary fiscal and regulatory po-
licy) 

n Mitunter werden Energieeffizienzinvestitionen gegenüber Alternativen 
schlechter gestellt. So hat der Bundestag 2006 beschlossen, schwefelarmes 
Heizöl steuerlich besserzustellen. Gleichzeitig können für die Installation von 
Öl-Brennwert-Heizungen Fördermittel in Anspruch genommen werden. 
Dadurch wird eine auf fossilen Energien beruhende Technologie gegenüber 
Energieeffizienzinvestitionen bessergestellt. Die Mietpreisbremse oder festge-
legte Obergrenzen für die Kosten der Unterkunft bei Transferleistungsemp-
fängern stellen ebenfalls ordnungspolitische Eingriffe in den Markt dar, die 
die Nutzenmaximierung privater Kleinvermieter beschränken können. 

n  Fehlende Internationalisierung negativer externer Effekte 

n Die bislang übliche Nutzung fossiler Energieträger zur Beheizung von Wohn-
raum führt zu einer Vielzahl externer Effekte (Treibhausgasemissionen, 
Umweltzerstörung, Luft-, Wasserverschmutzung etc.) entlang der Produkti-
onskette, die bislang nur sehr eingeschränkt in den Energiepreise internali-
siert ist. Gerade im Moment (Dezember 2018) führen die niedrigen Energie-
preise dazu, dass der energetische Zustand des Wohngebäudes für Mieter 
kein relevantes Mietkriterium ist. Damit erhöht sich für Vermieter das Risi-
ko, die Kapitalkosten nicht über höhere Mieteinnahmen refinanzieren zu 
können. Ebenso fehlt ein Preissignal, was ökologische Dämmstoffe gegenüber 
konventionellen WDVS aus Polystyrol besserstellt. 

Neben Marktversagen können auch Marktbarrieren nutzenmaximierendes Verhalten 
verhindern. Hierzu zählen nach BROWN (2001): 

n Geringe Priorität von Energieeffizienz 

n Die Vermietung von Wohnimmobilien erfordert bautechnische und rechtli-
che Kenntnisse zu einer Vielzahl von Fragestellungen. Da die meisten priva-
ten Vermieter als Laien auf dem Immobilienmarkt tätig sind, ist ihr Zeit-
budget beschränkt. Daraus resultieren Opportunitätskosten zwischen den 
verschiedenen Belangen, die mit der Bewirtschaftung einer Mietimmobilie 
verbunden sind. Gerade energetische Sanierungsmaßnahmen setzen eine um-
fangreiche Betreuung voraus (Suche nach geeigneten Handwerkern, 
Marktsondierung, Technologieauswahl, Betreuung der Maßnahmen etc.). 
Vermieter können daher dazu neigen, Standardmaßnahmen durchzuführen, 
bei denen entsprechende Erfahrungen bestehen. Da gerade für Mieter Ener-
gieeffizienz nur ein untergeordnetes Mietkriterium ist (KHOLODILIN et al. 
2016), ist es aus Vermietersicht rational, sich auf die Bereiche zu fokussie-
ren, die höhere Mieteinnahmen versprechen (z. B. Sanierung von Bädern, 
Einbauküchen etc.). Hinzu kommt, dass Vermieter nicht nur innerhalb der 
Bewirtschaftung zwischen alternativen Investitionsmöglichkeiten wählen. 
Für sie stellt sich zudem die Frage, ob in Energieeffizienz oder in andere Be-
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reiche des Lebens (z. B. Urlaub, Ausbildung der Kinder etc.) investiert wer-
den soll (SCHLEICH und GRUBER 2008). 

n Fehlender Zugang zu Kapital 

n Energetische Sanierungsmaßnahmen besitzen häufig hohe Anfangsinvestitio-
nen und lange Amortisationszeiten. Gerade auf entspannten Wohnungs-
märkten können die Kapitalkosten in der Regel nicht durch eingelaufende 
Mieteinnahmen angespart werden. Die Folge kann die Aufnahme von Darle-
hen sein, deren Zinsbelastung die Wirtschaftlichkeit energetischer Sanie-
rungsmaßnahmen verschlechtert. Hinzu kommt, dass es mit der 2016 geän-
derten EU-Richtlinie gerade für ältere Menschen schwieriger geworden ist, 
sich Kapital am Markt zu leihen (GAMMELIN 2016). Unsicherheiten bestehen 
zudem, da sich Förderprogramme und Kondition kurzfristig ändern können. 

n Marktunvollkommenheiten 

n Mit der verpflichtenden Einführung des Energieausweises wurde der Versuch 
unternommen, Energieeffizienz als Marktkriterium zu etablieren. Bislang be-
sitzt der Energieausweis jedoch kaum lenkende Wirkung (TARANU und 
VERBEECK 2017). Ein weiteres Problem des Marktes für Energieeffizienz be-
steht in der mangelnden Ausbildung von Handwerkern, Architekten und 
Planern.  

 

Aus neoklassischer Sicht ist das nachgewiesene „energy efficiency gap“ (JAFFE und 
STAVINS 1994), d.h. die unzureichende Erschließung wirtschaftlicher Energieeffizienz-
potenziale (vgl. Kapitel 2), nicht das Ergebnis der eingeschränkten Aussagekraft des 
Konstrukts eines rational handelnden homo oeconomicus. Die Forderung lautet viel-
mehr, Marktbarrieren und Marktversagen politisch zu lösen, damit (ökonomisch) ra-
tionale Entscheidungen getroffen werden können. Die in Kapitel 3.3 beschriebene 
Multi-Level-Governance (vor allem das Gebot der Wirtschaftlichkeit) ist ein Aus-
druck der neoklassischen Argumentationslogik zur Steigerung der energetischen Sa-
nierungstätigkeit. Energieberatungsangebote sowie Informations- und Marketingkam-
pagnen sollen die Informationsbasis verbessern, der Energieausweis Transparenz 
schaffen. Handwerker- und Energieberatersuchportale verringern die Suchkosten. 
Darlehen und Zuschüsse erleichtern den Zugang zu Kapital. Schließlich tragen die 
Modernisierungsumlage nach § 599 BGB und steuerliche Anreize dazu bei, die Ren-
tabilität zu sichern und Investitionsrisiken zu minimieren. 

Wie Kapitel 2 und 3.4 gezeigt haben, besteht trotz der Vielzahl an Instrumenten 
nach wie vor ein energy efficiency gap, was nicht zuletzt zur Kritik an den neoklassi-
schen Modellen geführt hat. Aus dieser Kritik heraus hat sich in den letzten Jahr-
zehnten mit der Verhaltensökonomik (behavioral economics) eine eigenständige For-
schungsdisziplin innerhalb der Ökonomie entwickelt. Sie hinterfragt das Konstrukt 
eines (ökonomisch) rational handelnden homo oeconomicus, da eine Vielzahl empiri-
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scher und experimenteller Studien belegt haben, dass sich Menschen in vielen Situa-
tionen nicht rational verhalten. Die Verhaltensökonomik versucht, ein verbessertes 
psychologisches Verständnis von Entscheidungsprozessen in die mikroökonomischen 
Theorien einzubetten. Sie versteht sich dabei keinesfalls als Abkehr von neoklassi-
schen makroökonomischen Theorien, sondern ergänzt diese vielmehr um psychologi-
sche Erklärungsansätze. Sie knüpft damit an die Ursprünge ökonomischer Theorien 
an (BECK 2014: 9). Die Werke heute als Wegbereiter der klassischen Ökonomie be-
kannter Ökonomen wie Adam Smith enthielten lange Zeit psychologische Motive zur 
Erklärung ökonomischer Entscheidungen. Ein Beispiel hierfür ist die „Theory of mo-
ral sentiments“ von Adam Smith, die Aspekte wie Gegenwartspräferenz oder Ver-
lustaversion thematisiert (BECK 2014: 10). Erst durch den Versuch, die Wirtschafts-
wissenschaft als Naturwissenschaft zu etablieren, und damit Entscheidungsverhalten 
als „Naturgesetzmäßigkeiten“ zu verstehen, fand eine zunehmende Trennung von 
Ökonomie und Psychologie statt. 

Als eines der zentralen Grundlagenwerke in der Verhaltensökonomik, gilt die von 
KAHNEMANN UND TVERSKY (1979) entwickelte Prospect Theory. Sie beschreibt Ent-
scheidungsverhalten unter Unsicherheit bzw. Risiken. Sie unterscheidet sich von der 
oben beschriebenen Nutzentheorie in drei zentralen Aspekten. Erstens entscheiden 
sich Menschen nicht aufgrund des absolut zu erwartenden Nutzens für oder gegen ei-
ne Investitionsentscheidung, sondern definieren über Heuristiken einen Referenzzu-
stand (z. B. keine energetische Sanierung durchführen) (editing phase). Die Investiti-
onsoptionen werden anschließend in Relation zum Referenzzustand bewertet (evalua-
tion phase). Die sich daraus ergebende Nutzenfunktion ist s-förmig und asymmet-
risch. Zweitens werden Verschlechterungen gegenüber dem Referenzpunkt hierbei als 
Verluste wahrgenommen, Verbesserungen als Gewinne. Verluste werden allerdings 
deutlich stärker wahrgenommen und drittens auch höher gewichtet als Gewinne, 
selbst wenn ihre Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist.  

Nach der Prospect Theory ist das individuelle Risikoverhalten der Menschen abhän-
gig von der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses. Sie verhalten sich bspw. ri-
sikoavers, wenn mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Gewinne zu erwarten sind, d.h. 
sichere aber geringe Gewinne werden gegenüber unsicheren aber höheren Gewinnen 
präferiert, da sich bei letzteren auch Verluste ergeben können. Umgekehrt steigt die 
Risikobereitschaft, wenn Verluste mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erwartet wer-
den müssen. Die Risikoaversion steigt jedoch insgesamt mit steigendem Kapitalein-
satz (peanuts effect) (WEBER und CHAPMAN 2005). Die Verhaltensökonomik ergänzt 
neoklassische, mikroökonomische Erklärungsmodelle um psychologische Erklärungs-
ansätze. Sie weist darauf hin, dass Entscheidungen von Menschen, d.h. auch von pri-
vaten Kleinvermietern, durch Biases verzerrt sind und von Heuristiken bzw. Dau-
menregeln anstatt von rationalen Kosten-Nutzen-Abwägungen geprägt sind. GIGE-

RENZER und BRIGHTON (2009) sprechen in diesem Zusammenhang sogar vom „Homo 
Heuristicus“.  
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Anhang 2 gibt einen Überblick über vielfach in der Literatur nachgewiesene Verhal-
tensanomalien, kognitiven Verzerrungen (biases) und Heuristiken, die im Kontext der 
Forschungsfrage von Relevanz sind. 

5.2.2 Innovations-, Diffusions- und Transitionsforschung 

Die Innovations- und Diffusionsforschung untersuchen, wie schnell und warum sich 
Innovationen in Gesellschaften bzw. Märkten ausbreiten. Eine Innovation ist hierbei 
„a new or improved product, process or technology, which is commercially successful 
in the market (SCHUMPETER 2012: 9). Sie unterscheidet sich insofern von einer Er-
findung, als dass die Innovation die Übersetzung einer Erfindung auf Märkte dar-
stellt, d.h. es wird der Frage nachgegangen, wie Innovation auf Märkten diffundieren 
(TROTT 2011). Die Innovations- und Diffusionsforschung untersuchen folglich weni-
ger, wie innovative Dämmmaterialien oder -verfahren entwickelt werden, sondern ob, 
warum und wie diese sich am Markt durchsetzen.  

Rogers (1995) liefert mit seinem Werk „Diffusion of Innovation“ (DoI) ein Grundla-
genwerk zum Verständnis von Innovations- und Diffusionsprozessen. Demnach ist 
Diffusion „the process by which an innovation is communicated through certain 
channels over time among the members of a social system“ (ROGERS 1995: 5). Ent-
scheidend für die Diffusion von Energieeffizienztechnologien und verfahren sind hier-
bei die spezifischen Charakteristika der Innovation, soziale Netzwerke und Kommu-
nikationskanäle. Eine Investition in Energieeffizienz, d.h. in eine Innovation in Ro-
gers´ Sinne, ist eng mit den Eigenschaften der Effizienztechnologie verbunden. 
Rogers (1995) benennt insgesamt fünf Eigenschaften, die die Diffusion einer Innovati-
on bedingen: 

n Kompatibilität (compatibility) 

n Viele Studien beschreiben Kompatibilität als die Übereinstimmung der spezi-
fischen Eigenschaften einer Innovation mit den Bedürfnissen der Anwen-
der/Nutzer. Kompatibilität kann sich jedoch auch auf die Art der Kommu-
nikation oder die Vereinbarkeit der Innovation mit den Werten, dem Le-
bensstil etc. der Nutzer/Anwender beziehen (SHERK 2012: 31). Ebenso kön-
nen objektive Kompatibilitätsprobleme die Diffusion einer Innovation er-
schweren. Wie in Kapitel 3.4 gezeigt, können Bestandsgebäude z. B. über 
nicht ausreichende Dachüberstände, Sparrentiefen, Deckenhöhen etc. verfü-
gen, was die Adoption von Dämmmaßnahmen einschränkt. Hierzu zählt 
auch, wenn Fenster nach einer Außenwanddämmung im Mauerwerk versetzt 
werden müssen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Umgekehrt kann eine 
Außenfassadendämmung kompatibel sein, nämlich dann wenn die Fassade 
ohnehin gestrichen werden sollte. Hinzu kommt die Frage, inwieweit die 
Kosten und der Aufwand energetischer Sanierungsmaßnahmen mit dem ei-
genen Lebensentwurf bzw. Lebensphase kompatibel sind. So ist grundsätz-
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lich denkbar, dass die Investitionsbereitschaft, nicht nur für energetische 
Maßnahmen, im Alter sinkt.  

n Relativer Vorteil (relative advantage) 

n Die Innovation besitzt einen relativen Vorteil gegenüber dem status quo. 
Dieser relative Vorteil kann dabei ökonomischer Natur sein. Soziales Presti-
ge oder Komfort können jedoch ebenso relative Vorteile sein. Der relative 
Vorteil einer Energieeffizienzinvestition für private Vermieter kann durch 
verschiedene Wege entstehen. Sind Mieter bereit, für eine energetisch sanier-
te Wohnung einen höheren Preis zu zahlen als für eine unsanierte, d.h. wird 
der energetische Gebäudezustand zu einem Vermietungskriterium, besitzt 
energieeffizienter Wohnraum einen relativen Vorteil gegenüber unsanierten 
Wohnungen. Gleiches gilt, wenn die Vermietbarkeit allgemein durch Ener-
gieeffizienzinvestitionen steigt, selbst wenn der Mietpreis davon unberührt 
bliebe, da Transaktionskosten (z. B. Leerstand, Zeitaufwand für Besichti-
gungstermine) vermieden/vermindert werden könnten. Technologische Ent-
wicklungen und Lernkurven können zudem zu Kostendegressionen bei be-
stimmten Materialien und Verfahren führen, was deren Attraktivität und 
damit deren Diffusion erhöht.  

n Komplexität (complexity) 

n Der Grad der Komplexität beschreibt, wie einfach oder schwer die Wirkung 
einer Innovation zu verstehen ist bzw. diese genutzt werden kann (SHERK 
2012: 30). Hierbei haben verschiedene Studien gezeigt, dass das Diffusions-
potenzial invers zur Komplexität einer Innovation ist, d.h. je simpler eine 
Innovation, um so eher kann sie sich am Markt durchsetzen. Private Ver-
mieter müssen bei energetischen Sanierungsmaßnahmen eine Vielzahl von 
Vorschriften beachten. Die EnEV definiert bestimmte energetische Mindest-
standards. Das Mietrecht legt fest, inwieweit Mieter Sanierungsmaßnahmen 
dulden und wie diese kommuniziert werden müssen, und das BGB regelt, 
inwieweit Investitionen auf Mieter umgelegt werden. Hinzu kommt eine 
Vielzahl von Materialien (Naturdämmstoffe, Polystyrol-Hartschaum etc.) 
und technischer Verfahren (Innen-, Außen-, Kerndämmung), zwischen denen 
entschieden werden muss. Der Grad der Komplexität steigt zudem bei be-
sonders effizienten Sanierungen, da zusätzliche Technologien verbaut werden 
müssen (z. B. Lüftungsanlagen). 

n Sichtbarkeit (observerabilty) 

n Je sichtbarer und damit kommunizierbarer eine Innovation ist, desto leichter 
ist deren Marktdiffusion. Energetische Sanierungsmaßnahmen sind in Teilen 
sichtbar. Eine Außenfassadendämmung ist bspw. leicht erkennbar und kann 
von anderen gesehen und adaptiert werden. Sie kann damit auch potenziell 
zur Profilierung beitragen, wobei diese Argumentation ebenso für das einfa-
che Streichen der Fassade gilt. Eine Innen-/Kerndämmung, eine Dachdäm-
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mung oder auch 3-fach-verglaste Fenster sind in der Regel nicht sichtbar. 
Die Installation ist für Mieter in Form von Baulärm, Dreck und sonstiger 
Unannehmlichkeiten wahrnehmbar, die Wirkung ist jedoch meist nur in der 
jährlichen Nebenkostenabrechnung sichtbar. Demgegenüber sind andere In-
vestitionen in eine Einbauküche oder eine Badrenovierung im Alltag von 
Mietern sichtbar. Effizienzinvestitionen werden daher für Mieter meist nur 
sichtbar und (finanziell) wertgeschätzt, wenn damit ein Komfortgewinn ein-
hergeht (z. B. vermiedene Zugluft). 

n Erprobbarkeit (trialibility) 

n Innovation, die im kleinen Rahmen mit geringen Kosten erprobt und getes-
tet werden können, besitzen ein höheres Diffusionspotenzial. Musterhäuser 
oder Good-practice-Datenbanken sollen dabei helfen, energetische Sanie-
rungsmaßnahmen erlebbar zu machen. Ob und inwieweit die berechneten 
Einsparungen sowie sonstige Benefits (z. B. Komfort, Immobilienwertsteige-
rung) einer energetischen Sanierung tatsächlich eintreten, zeigt sich jedoch 
erst nach der Investitionsentscheidung. Die hohen Kapitalkosten stehen da-
mit einem unsicherem Ertrag gegenüber. Hinzu kommt, dass viele der Effizi-
enzmaßnahmen nur mit erheblichen Aufwand und Kosten bei Nichtgefallen 
rückgängig gemacht werden können. 

 

Die Diffusion ist dabei nicht zwingend an die Existenz aller Faktoren gekoppelt 
(HOOGERS 2012: 12). Die individuelle Entscheidung für oder gegen den Kauf bzw. die 
Nutzung einer Innovation wird in der DoI (diffusion of innovation) als linearer, fünf-
stufiger Prozess dargestellt. Am Anfang steht die Kenntnis (knowledge) von der 
Existenz, Wirkung und Funktionsweise einer Innovation. Bewertet der Entscheider 
aus seiner subjektiven Wahrnehmung die oben beschriebenen Eigenschaften bzgl. der 
Innovation positiv, ist er folglich von der Innovation überzeugt (persuasion). Dies 
führt in der dritten Phase zum Kauf/der Nutzung der Innovation (decision). In der 
anschließenden Nutzung (implementation) werden die Erwartungen an die Innovation 
reflektiert, was zu einer Bestätigung (confirmation) der eigenen Entscheidung und 
damit zur weiteren Nutzung der Innovation führen kann. Ähnlich wie in der Sozial- 
und Umweltpsychologie, spielen interne wie externe Feedbackschleifen für die Wahr-
nehmung der Innovation eine wichtige Rolle. 

Die eigentliche Marktdiffusion wird in der Innovationsforschung als sozialer Prozess 
verstanden (GEELS 2004). Fühlt sich der Entscheider in seiner Entscheidung bestä-
tigt, will er seine Erfahrungen weitergeben. Durch die Kommunikation und Interakti-
on der Menschen untereinander bzw. über Medien werden Innovationen bekannt, ge-
nutzt und die gemachten Erfahrungen geteilt. Menschen sind hierbei jedoch nicht 
gleichermaßen affin für sozio-technische Innovation. ROGERS (1995: 262) unterschei-
det hierbei 5 Gruppen von Individuen, die in einer Gesellschaft unterschiedlich stark 
vertreten sind. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei den „innovators“ und „early 
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Adopters“ zu. Sie sind risikoaffin, progressiv, experimentierfreudig, neuen Ideen ge-
genüber aufgeschlossen und entscheiden sich folglich schneller für innovative Produk-
te, Ideen etc. als andere Bevölkerungsgruppen. Sie sind zudem meist gut vernetzt. 
Beides macht sie zu Meinungsführern bzw. Change Agents, die ihre Erfahrungen an 
die „early/late majority“ sowie an die „laggards“ weitergeben.  

 
Abbildung 7 Diffusion of Innovation (DoI) nach Rogers (1995) 

Quelle: Darstellung nach WILSON und DOWLATABADI (2007) 

Während bei ROGERS (1995) vor allem im Vordergrund steht, „wie“ und „warum“ ei-
ne Innovation, d.h. eine Energieeffizienzinvestition diffundiert, untersucht die geogra-
phische Diffusionsforschung die zeit-räumliche Verbreitung einer Innovation, d.h. das 
„wo“ und das „wie schnell“. Der Schwede Thorsten Haegerstand liefert hierzu bereits 
1952 mit seinem Werk „The Propagation Of Innovation Waves“ (1952) umfangreiche 
konzeptionelle Grundlagen. Er ging ebenso wie ROGERS (1995) davon aus, dass sozia-
le Netzwerke entscheidend für die Diffusion einer Innovation sind. Je engmaschiger 
diese sind, desto eher können Wissen von und Erfahrungen über Innovationen diffun-
dieren. Er postulierte verschiedene räumliche Diffusionsmuster. Die hierarchische Dif-
fusion bezeichnet eine räumliche Verbreitung vom Ober- über das Mittel- zum Unter-
zentrum sowie eine soziale Verbreitung zwischen verschiedenen sozialen Milieus. Die 
expansive Diffusion beginnt am Ausgangsort und erfasst zunächst Nachbarn, das nä-
here Umfeld etc. Mit zunehmender Zeit vergrößert sich der Diffusionsradius. Bei der 
relokativen Diffusion führen Standortveränderungen der Innovatoren/Early Adopters 
dazu, dass Informationen und Erfahrungen neue Akteure und soziale Netzwerke er-
reichen. Zwischen den beiden Grundformen existieren verschiedene Kombinationen 
(vgl. Abbildung 8). 
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Abbildung 8 Räumliche Diffusionsmuster 

Anmerkung: a) expansive Diffusion b) Relokative Diffusion c) Kombinierte Diffusion 

Quelle: eigene Darstellung 

Während die obigen Theorien die Diffusion bzw. Adaption von Innovationen aus in-
dividueller Perspektive beleuchten, analysiert die Transitionforschung, wie sich Inno-
vationen in vorhandenen sozio-technischen Regimen entwickeln und diese verändern 
(MÄRZ und BIERWIRTH 2018). Transition wird hier als „non-linear, systematic chan-
ge(s) in dominant culture, structure and practices“ in der Gesellschaft oder in „socie-
tal arenas“ verstanden (ROTMANS und LOORBACH 2010: 109). Der Transfor-
mationsprozess wird als „a radical, structural change of a societal (sub)system that is 
the result of a co-evolution of economic, cultural, technological, ecological and insti-
tutional development at different scale-levels“ (ROTMANS und LOORBACH 2010: 108) 
versanden. Den analytischen Rahmen bildet das Konzept der “Multi-Level-
Perspective” (MLP) (vgl. Abbildung 9). Hierbei wird davon ausgegangen, dass Trans-
formationen sozio-technischer Systeme durch das Zusammenspiel und die Wechsel-
wirkung dreier Ebenen – Landscape, Regime und Niche – entstehen. „Landscape“ be-
zeichnet langfristige Trends (Klimawandel, demographischer Wandel, Energiepreise, 
politische Konflikte etc.), auf die einzelne Individuen und soziale Gruppen keinen 
bzw. nur einen sehr geringen Einfluss haben und die sich nur langfristig verändern. 
Veränderungen der „Landscape“ können einen Veränderungsdruck auf die existieren-
de „Regime“ ausüben. Das „Regime“ beinhaltet kognitive, regulative und normative 
Regeln sowie die institutionellen und infrastrukturellen Elemente des Systems. Das 
Regime stellt damit die derzeit vorherrschenden Modi zur Problemlösung in der Ge-
sellschaft und Wirtschaft dar. Die Systemelemente befinden sich zueinander in Wech-
selwirkung und bilden so eine stabile Systemkonfiguration. Die Nische (engl. niche) 
fungiert als Experimentierfeld, in dem sich neue Praktiken und Verhaltensmuster, die 
nicht dem Status-quo des Regimes entsprechen, auf dieses jedoch ausstrahlen können, 
sich entwickeln. Damit die Nischeninnovationen systemrelevant werden können, be-
darf es Gelegenheitsfenster („windows of opportunities“), d. h. erst wenn sich Instabi-
litäten im Regime und Veränderung in der Landscape mit Nischeninnovationen über-
lagern, besitzen diese das Potenzial, sozio-technische Systeme zu transformieren. 

So können sich bspw. der Klimawandel oder die durch die Endlichkeit fossiler Res-
sourcen bedingten Energiepreisentwicklungen (Landscape) auf das vorhandene Re-
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gime auswirken. Der aktuelle IPCC-Sonderbericht über 1,5°C globale Erwärmung 
(SR1.5) hat etwa das Potenzial, Handlungsdruck auf die Regime-Ebene auszuüben 
(IPCC 2018). Umgekehrt können Nischeninnovationen (Dämmmaterialien/-
verfahren, Politikinstrumente) Druck auf das existierende Regime entfachen. In der 
Konsequenz existiert auf der Regimeebene ein Handlungsdruck. Dieser kann sich po-
litisch in Form von Anreizen oder ordnungsrechtlichen Vorgaben äußern. Er kann je-
doch auch gesellschaftliche Normen und Wertesysteme verändern oder Infrastruk-
turinvestitionen bedingen. Private Kleinvermieter als Teile des existierenden sozio-
technischen Regimes stehen dann vor der Herausforderung, auf diesen Druck von 
oben, von unten, aber auch vom Regime selbst zu reagieren, um die Vermietbarkeit 
und die Rendite der Immobilien zu sichern bzw. zu verbessern. Je nach Konstellation 
können energetische Sanierungsmaßnahmen eine adäquate Anpassungsstrategie dar-
stellen. Die Transition-Forschung untersucht folglich weniger individuelle Entschei-
dungskalküle, sondern vielmehr das komplexe Zusammenspiel verschiedener System-
komponenten auf die Diffusion von Innovationen und lässt dabei indirekte Schlussfol-
gerungen auf Einflussfaktoren auf das individuelle Entscheidungsverhalten privater 
Kleinvermieter zu. 

 

Abbildung 9 Multi-Level-Perspective - Wechselwirkung zwischen Landscape, Regime und Ni-
scheninnovationen 

Quelle: Wuppertal Institut in Anlehnung an GEELS (2002: 1263) 
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5.2.3 Sozial- und Umweltpsychologie 

Die Sozial- bzw. Umweltpsychologie beschäftigt sich seit den 1970er Jahren mit der 
Erklärung umweltbewussten Verhaltens (BAMBERG und MÖSER 2007; HINES et al. 
1987). Die erste und zweite Ölpreiskrise schafften zunächst ein öffentliches und politi-
sches Bewusstsein für das Thema Energieeffizienz. Die Einführung der ersten Wär-
meschutzverordnung ist hierfür ein Beispiel (vgl. Kapitel 3.3). Während sich diese 
Entwicklung durch ökonomische Theorien nachzeichnen ließ, hinterfragten die Sozial- 
und Umweltpsychologen, warum bei wieder sinkenden Energiepreisen das Thema 
Energieeffizienz kaum an Relevanz verlor. Das Aufkommen der Umweltpsychologie 
ist dabei eng mit Ereignissen wie dem Bericht zu den „Grenzen des Wachstums“ des 
Club of Rome (MEADOWS et al. 1972), den ersten Veröffentlichungen zur Umsetzung 
der Energiewende (HENNICKE 1985; KRAUSE 1980) oder der Nuklearkatastrophe von 
Tschernobyl verbunden.  

Eine Investition in Energieeffizienz wird hier nicht als rationale Kosten-Nutzen-
Abwägung verstanden, sondern vielmehr als ein bewusstes, umweltfreundliches Ver-
halten. Psychologische Konstrukte wie Einstellung, Wertevorstellungen, Selbstwirk-
samkeit (self-efficacy), moralische Verantwortung, Verhaltensabsichten etc. nehmen 
in der Sozial- und Umweltpsychologie zentrale Rollen zur Erklärung umweltbewuss-
ten Verhaltens bzw. Entscheidungen ein (STERN et al. 1999). Berücksichtigt werden 
ebenso wie in der Verhaltensökonomik Biases und Heuristiken im Entscheidungspro-
zess. Demnach finden Investitionen in Energieeffizienz vor allem dann statt, wenn die 
Natur/Umwelt als schützenswert bewertet wird, Menschen sich moralisch dazu ver-
pflichtet fühlen, diese zu schützen, und die Gewissheit haben, dass durch das eigene 
Handeln weiterer Schaden (z. B. Treibhausgasemissionen, Ressourcenverbrauch) 
vermieden werden kann. 

Ähnlich wie in der Innovations-/Diffusionsforschung spielt Feedback in der Sozial- 
und Umweltpsychologie eine wichtige Rolle. So wird argumentiert, das private Klein-
vermieter positive Rückmeldungen zu ihren Investitionen benötigen, um sich bestärkt 
zu fühlen, ihre Investition positiv zu kommunizieren und ggf. weitere Investitionen 
anzustoßen (WILSON und DOWLATABADI 2007b). Bei Gebäudesanierungen erhält der 
Vermieter jedoch nur bedingt Feedback. Co-Benefits wie Komfortgewinne bleiben 
ausschließlich dem Mieter vorbehalten und ob die Heizkosten sich hierdurch, wie er-
hofft, verringern, ist von verschiedenen Effekten abhängig (Energiepreisentwicklung, 
Nutzerverhalten, Rebound-/Preboundeffekt) oder bei vorhandenen Gasetagenheizun-
gen für den Vermieter überhaupt nicht nachvollziehbar. 

Das Bundesumweltministerium analysiert bereits seit vielen Jahren im Rahmen der 
Studie „Umweltbewusstsein in Deutschland“, in welchen Alltagsbereichen ein hohes 
Umweltbewusstsein besteht und wo sich umweltbewusst verhalten wird. Hierbei zeigt 
sich eine signifikante Differenz zwischen dem Umweltbewusstsein und dem tatsächli-
chen Umweltverhalten (value-action-gap) (KOLLMUSS und AGYEMAN 2002). Studien 
unterstreichen vielfach die grundsätzliche Unterstützung der Energiewende (SONN-
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BERGER und RUDDAT 2016). Gleichzeitig zeigt die Analyse in Kapitel 2.1, dass 
Deutschland gerade im Bereich der energetischen Gebäudesanierung als wichtigem 
Baustein der Energiewende weit hinter den politischen Zielen bleibt. Es stellt sich 
daher die Frage, wie sozial- bzw. umweltpsychologisch der Übergang von Umweltbe-
wusstsein bzw. der Intention, sich umweltbewusst zu verhalten, hin zu tatsächlichem 
umweltbewussten Verhalten konzeptionell erklärt wird. In der Umweltpsychologie 
haben sich hierzu Erklärungsmodelle entwickelt, die umweltbewusste Entscheidungen 
sehen „as a mixture of self-interest (e.g. to pursue a strategy that minimises one´s 
own health risks) and of concern for other people, the next generation, other species 
or whole ecosystems“ (BAMBERG und MÖSER 2007: 15). Studien, die Verhalten als 
Resultat altruistischer persönlicher Motive ansehen, verwenden zumeist die Norm-
Aktivierungs-Theorie (SCHWARTZ 1977) bzw. die u.a. darauf aufbauende Value-
Belief-Norm-Theory (VBN) (STERN et al. 1999) zur Erklärung. Demgegenüber wer-
den in der Theory of planned behaviour (TPB) (AJZEN 1991) eher rationale und ego-
istische Motivlagen in den Mittelpunkt der Erklärung gestellt. Nachfolgend sollen die 
zwei theoretischen Ansätze kurz dargestellt werden. 

In der von Ajzen (1991) entwickelten Theorie des geplanten Verhaltens wirkt zu-
nächst die individuelle Intention direkt auf das eigene Entscheidungsverhalten. Um 
die Intention vorherzusagen, dienen drei Prädiktoren: erstens die eigene Einstellung 
gegenüber dem möglichen Verhalten, zweitens die subjektiv wahrgenommene soziale 
Norm und drittens die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Bewertet ein Vermieter 
eine Fassadensanierung positiv und verknüpft damit positive Erwartungen (Wertstei-
gerung, höhere Mieteinnahmen, zufriedenere Mieter etc.), wirkt sich diese Einstellung 
positiv auf die Intention aus. Gleiches gilt, wenn ein Vermieter vermutet, dass andere 
Personen (Mieter, Nachbarn, Familie etc.) die Investition ebenfalls positiv bewerten. 
Der so entstehende soziale Druck erhöht dessen Investitionsbereitschaft. Als dritte 
Komponente wirkt die „wahrgenommene Verhaltenskontrolle“ auf die Intention. Sie 
gibt an, wie einfach oder kompliziert ein entsprechendes Verhalten umzusetzen ist (z. 
B. Finanzierung, Verfügbarkeit von Handwerkern, baulich-technische Restriktionen). 

   

Abbildung 10 Theory of planned behaviour nach Ajzen (1991) 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die Value-Belief-Norm-Theory geht von einer kausalen Wirkungskette aus. Die rela-
tiv stabilen eigenen Wertevorstellungen (value) beeinflussen direkt die eigene Über-
zeugung (beliefs), d.h. die Bewertung der Mensch-Umwelt-Beziehung, die sich daraus 
ergebenden Folgen sowie die individuelle Möglichkeiten einer korrektiven Einfluss-
nahme. Diese Überzeugungen prägen wiederum die individuellen Normen (personal 
norms), die dann letztlich zu der eigenen Einstellung und dem eigenen Verhalten füh-
ren. Sie verbindet die drei existierenden Theorien, die  „Theorie der universellen 
menschlichen Werte“ (SCHWARTZ 1994; SCHWARTZ 1992), die „Norm-Aktivierungs-
Theorie“ (SCHWARTZ 1977) und das „new ecological paradigm“ (DUNLAP et al. 2000). 
Die VBN-Theorie unterstellt ein hierarchisches Entscheidungsmodell. Zur Messung 
der allgemeiner Wertevorstellungen zeigen Studien, dass vor allem die Werte „altru-
ism“, „biospheric“ positiv sowie „egoism“ negativ auf das Umweltverhalten wirken 
(GROOT und STEG 2008). Die Überzeugungen beinhalten zum einen das individuelle 
Umweltbewusstsein, aber auch die Bewertung, inwieweit durch das eigene Handeln 
Umweltschäden vermieden werden können. Diese Schätzung fließt schließlich in die 
individuelle Norm, d.h. in die Frage, ob man sich moralisch verantwortlich fühlt, ein 
bestimmtes Verhalten zu praktizieren, um Umweltschäden zu vermeiden. Private 
Vermieter investieren der Theorie zufolge eher in Maßnahmen der energetischen Ge-
bäudesanierung, wenn ihnen Umweltbelange wichtig sind und sie das Gefühl haben, 
durch ihre Investitionen Umweltschäden zu vermeiden. Die VBN-Theorie ist in der 
Vergangenheit zur Erklärung verschiedenen umweltbezogenen Entscheidungsverhal-
tens angewendet worden (FORNARA et al. 2016; KIATKAWSIN und HAN 2017; LIND et 
al. 2015; LÓPEZ-MOSQUERA und SÁNCHEZ 2012; VAN DER WERFF und STEG 2016). 

 

Abbildung 11 Value-Belief-Norm-Theory nach Stern (1999) 

Quelle: eigene Darstellung 

GATERSLEBEN et al. (2002) weisen jedoch darauf hin, dass der Erklärungsgehalt um-
weltpsychologischer Theorien sinkt, je relevanter kontextuale Faktoren (Kosten, 
Aufwand etc.) werden. Aus diesem Grund hat STERN (2000) in Anlehnung an das 
ABC (attitude, behaviour, external conditions) das Erklärungsmodell um kontextuale 
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Die externen Faktoren können das sozio-technische Regime widerspiegeln, in dem die 
individuellen Entscheidungen stattfinden, und sind damit eng mit den soziologischen 
Ansätzen verbunden. 

5.2.4 Soziologie 

Die bisherigen Erklärungsansätze betrachten Investitionsentscheidungen als autono-
me Entscheidungen von Individuen. Demgegenüber argumentiert die Soziologie, dass 
jede individuelle Entscheidung ein Ergebnisse der gesellschaftlichen Debatten und 
Wahrnehmung von Themen ist. Individuelle Bedürfnisse, Werte und Normenvorstel-
lungen, Einstellungen, Erwartungen entstehen nicht aus dem Nichts, sondern werden 
durch das Handeln im und die Interaktion mit dem herrschenden soziotechnischen 
Regime (WILSON und DOWLATABADI 2007b) beeinflusst. Soziale Normen, politische 
Rahmenbedingungen, Technologie-/Infrastrukturverfügbarkeit etc. tragen zur Kon-
struktion individueller Entscheidungen bei (BARTIAUX et al. 2014). So kann das Feh-
len qualifizierter Handwerker dazu führen, dass energetische Sanierungen trotz 
grundsätzlicher individueller Bereitschaft unterbleiben. Ebenso setzen Energiepreise 
oder auch Mieterpräferenzen Signale an private Vermieter, in welchen Bereichen In-
vestitionen erfolgen sollten. Erwarten Mieter eine wohltemperierte Wohnung zu ge-
ringen Heizkosten, setzt das Vermieter anders unter Handlungsdruck, als wenn die 
Heizkosten kein relevantes Mietkriterium sind.  

Aus soziologischer Perspektive sind es weniger finanzielle Anreize, umweltbezogene 
individuelle Normen oder spezielle Produkteigenschaften, die private Vermieter inves-
tieren lassen, sondern vielmehr soziotechnische Rahmenbedingungen. Die soziologi-
sche Forschung ist damit gut geeignet, um individuelle Theorien zu ergänzen. So 
kann sie zusätzlichen Erklärungsgehalt liefern, um das oben benannte „energy effi-
ciency gap“ oder das „value-action gap“ besser zu verstehen und zu erklären.  

In der soziologischen Forschung werden energetische Sanierungsmaßnahmen häufig 
als soziale Praktik interpretiert (BARTIAUX et al. 2014; JUDSON et al. 2014; KARVO-

NEN 2013). RECKWITZ (2002: 249f.) definiert eine soziale Praktik als „a routinized ty-
pe of behaviour which consists of several elements, interconnected to one other: 
forms of bodily activities, forms of mental activities, 'things' and their use, a back-
ground knowledge in the form of understanding, know-how, states of emotion and 
motivational knowledge. A practice – a way of cooking, of consuming, of working, of 
investigating, of taking care of oneself or of others, etc. – forms so to speak a 'block' 
whose existence necessarily depends on the existence and specific interconnectedness 
of these elements, and which cannot be reduced to any one of these single elements."  

Soziale Praktiken stellen ein routiniertes Verhalten eines Individuums dar, das jedoch 
typisch für und in ähnlicher Weise von anderen Individuen bzw. Gruppen von Indi-
viduen ist bzw. von diesen ebenso durchgeführt wird. Im Kontext der energetischen 
Gebäudesanierung scheint diese Sichtweise zunächst wenig zutreffend, führen doch 
viele private Vermieter bestimmte Maßnahmen, etwa eine Fassadensanierung, nur 



  Immobilieneigentümer als Entscheider von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

 

 | 117 

einmal im Leben durch. Demgegenüber argumentiert BARTIAUX et al. (2014: 528): „A 
practice is a pattern that needs regular enactment at the aggregate level, not necessa-
rily by each single individual: thus an infrequent doing (for the individual), such as 
changing the windows, can be seen as part of the home renovation practice, even if 
each homeowner does this only once in his life“. Folgt man dieser Argumentation, 
unterscheidet sich das Investitionsverhalten in Energieeffizienz kaum von „normalen“ 
Renovierungsinvestitionen. Wer bspw. eine Badsanierung aus der Investitionsrücklage 
finanziert, wird eine Fenster-, Dachsanierung etc. kaum kreditfinanziert umsetzen. 
Zudem hat die Analyse bisheriger Sanierungsaktivitäten oder die KfW-Förderstatistik 
gezeigt, dass energetische Sanierungen kein singuläres Ereignis sind (vgl. Kapitel 2.1 
und 5.1). Nicht nur, dass Gewerke (Fenster, Dach, Fassade) nur selten als Komplett-
sanierung durchgeführt werden, auch innerhalb eines Gewerkes ist es möglich, Bau-
teile sukzessive zu erneuern, etwa wenn Fenster über einen längeren Zeitraum Woh-
nung für Wohnung erneuert werden.  

Ob eine energetische Sanierung eine soziale Praktik ist, hängt nach GRAM-HANSSEN 
(2011) von den folgenden vier Komponenten ab: 

n Technologie (Technology) 

n Die Komponente beinhaltet zum einen die bauphysikalischen Rahmenbedin-
gungen eines Gebäudes als auch die Verfügbarkeit von Materialien und die 
vorhandenen infrastrukturellen Rahmenbedingungen. Wie bereits in Kapitel 
3.4 erwähnt, können fehlenden Dachüberstände, Sparrentiefen etc. energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen verteuern. Ebenso stehen, zumindest global be-
trachtet, nicht an jedem Ort alle technologischen Optionen zur Verfügung. 
Gerade Produktinnovationen sind zunächst nur einem begrenztem Markt 
verfügbar. Bestimmte Technologien können nur bei entsprechenden infra-
strukturellen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. Mikro-KWK-Anlagen 
für Mehrfamilienhäuser benötigen einen Gasanschluss, Erdwärme-
Wärmepumpen entsprechende Flächen etc. 

 

n Wissen und Habitus (know-how and embodied habits) 

n Wissen bezeichnet weniger den individuellen Kenntnisstand, sondern viel-
mehr, wie einfach oder aufwendig es ist, sich Wissen anzueignen. Dort wo 
Verbände, Ministerien etc. für unterschiedliche Zielgruppen maßgeschneider-
te Informationen (analog oder digital) bereithalten, verringern sich individu-
elle Transaktionskosten. Wissen meint jedoch auch die Kenntnisse und Ver-
fügbarkeit von qualifizierten Handwerkern oder Energieberatern. Gerade vor 
dem Hintergrund, dass private Kleinvermieter nicht professionell vermieten, 
d.h. den Markt aufgrund von Zeitrestriktionen nicht in Gänze sondieren, ist 
davon auszugehen, dass sie den Rat von Multiplikatoren schätzen. Multipli-
katoren können somit positiv wie negativ auf individuelle Entscheidungen 
einwirken. Gleiches gilt für den Freundeskreis oder die Familie. Gerade bei 
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privaten Vermietern, die etwa über Erbschaft oder Schenkung in den Besitz 
gekommen sind, ist davon auszugehen, dass Wissen von Generation zu Ge-
neration übertragen wird. Die Kinder/Enkelgeneration lernt von der Eltern-
generation und übernimmt deren bewährtes Verhalten. Das Thema Wissen 
ist eng mit dem Thema Glaubwürdigkeit verbunden, was wiederum sozial 
konstruiert ist. So zeigen STIEß und DUNKELBERG (2013), das Eigenheimbe-
sitzer vor allem Handwerkern, Freunden vertrauen, während Energieberater 
und Architekten nur selten als Informationsquelle genutzt werden. 

n Institutionelles Wissen und Regeln (institutional knowledge and explicit rules) 

n Individuelle Sanierungsentscheidungen sind in einen politischen Rahmen ein-
gebettet. Dieser beinhaltet zum einen Förderprogramme, zum anderen auch 
Regulation (Mindeststandards, Nachrüstpflichten). „Rules“ kann auch das 
Verbot des Verkaufs bestimmter ineffizienter Produkte sein (Öko-Design-
Richtlinie). Der Energieausweis ist ein Beispiel für institutionelles Wissen, 
da er für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien vorgeschrieben 
ist und bestimmte Informationen zum Energieverbrauch/-bedarf bereithält, 
die Lenkungswirkung entfalten sollen. Diese Komponenten betreffen jedoch 
nicht nur die Existenz, sondern auch die Kontrollinstanzen zur Einhaltung 
entsprechender Regeln sowie die Passgenauigkeit solcher Instrumente. Erst 
dadurch, dass Kontrollen und Sanktionsmöglichkeiten existieren, entfalten 
Regel entsprechenden Druck auf individuelles Verhalten. WEISS et al. (2012) 
sprechen von einem Vollzugsdefizit bei der Umsetzung der EnEV. Die Eva-
luation der KfW- Förderprogramme zeigt, dass vorwiegend Einzelmaßnah-
men und keine Komplettsanierungen durchgeführt werden, obwohl diese bes-
ser gefördert werden. Cischinsky et al. 2015 hat zudem gezeigt, dass private 
Kleinvermieter vorwiegend mit Eigenkapital investieren, obwohl es für Ver-
mieter keine KfW-Zuschussvariante gibt 

n Motive (Engagement) 

n Jede Investition folgt einem bestimmten Motiv und benötigt einen Anlass 
bzw. einen „impetus“, wie es WILSON und DOWLATABADI (2007) nennen. 
Die Investitionsmotive können dabei sowohl intrinsisch als auch extrinsisch 
motiviert sein, meist existieren multidimensionale Motive. Intrinsische Moti-
ve können bspw. ein höherer Wohnkomfort, höhere Mieteinnahmen oder die 
Reparatur von Bauteilen sein, um langfristige Schäden an der Gebäudesub-
stanz zu vermeiden. Beschwerden von Mietern oder Nachbarn, die in der 
Vergangenheit energetische Sanierungen durchgeführt haben, oder ein Miet-
markt, der die Vermietung energetisch sanierter Wohnungen begünstigt, 
können entsprechende externe Motive sein. 
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WILSON und DOWLATABADI (2007) ergänzen diese vier Komponenten um zwei weite-
re. „Embeddness“ meinte in diesem Zusammenhang den Einfluss, den die Einstellung 
von Familie, Freunden, Nachbarn oder Mietern gegenüber Energieeffizienztechnolo-
gien auf die eigene Überzeugung besitzen. Werden entsprechende Investitionen von 
Mietern nicht wertgeschätzt, sinkt die Investitionsbereitschaft von privaten Klein-
vermietern entsprechend. Gleiches gilt für soziale oder familiäre Netzwerke, in denen 
energetische Sanierungsmaßnahmen nicht oder negativ diskutiert werden. Zudem ent-
stehen bei jeder Investition Opportunitätskosten und private Kleinvermieter müssen 
sich fragen, ob sie eher in die Mietimmobilie oder in den eigenen Urlaub, die Ausbil-
dung der Kinder etc. investieren. Investitionsbereitschaft ist somit stets auch von der 
individuellen Lebensphase abhängig. „Counter marketing“ adressiert weniger die Fra-
ge, wie das persönliche Umfeld dem Thema gegenübersteht, sondern wie energetische 
Sanierungsmaßnahmen in der öffentlichen Debatte kommuniziert und dargestellt 
werden. In Deutschland ist die öffentliche und mediale Berichterstattung weitgehend 
negativ. Worte wie „Dämmwahn“ oder „Volksverdämmung“ deuten eher auf investiti-
onshemmende Bedingungen hin (BECKER et al. 2014; HANF 2013; WEBER 2016). 

Ob energetische Sanierungen einer sozialen Praktik gleichkommen, ist in der Litera-
tur nicht eindeutig. BARTIAUX et al. (2014) weist die These für Eigenheimbesitzer 
ab. Seiner Argumentation nach ist das, das was KOPATZ (2016) als „Ökoroutine“ be-
zeichnet, d.h. ein soziotechnisches Regime, was Energieeffizienzinvestitionen als 
Handlungsroutine konstruiert, derzeit noch nicht gegeben. Gleichwohl entfalten ein-
zelne Komponenten eine entsprechende Wirkung. JUDSON et al. (2014) fasst die Situ-
ation wie folgt zusammen: „the practice of renovation is governed by a system of 
permits, together with the physical condition of the existing building, and the availab-
le technology and infrastructure, as well as the capabilities of home renovators, pro-
fessionals and contractors. We can reasonably expect that the configuration of these 
elements result in variation and change in renovation practice; from place to place 
and from time to time and from person to person“ (JUDSON et al. 2014: 65). 

5.3 Erste Synthese: Dimensionen individuellen Entscheidungsverhaltens  

Der vorangegangene Abschnitt erklärt energetische Sanierungsentscheidung aus ver-
schiedenen disziplinären Perspektiven. Je nach Disziplin werden andere Aspekte des 
Entscheidungsprozesses in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Während in der 
Ökonomie Sanierungsentscheidungen als individuelles Kosten-Nutzen-Kalkül verstan-
den werden, betont die Innovations- und Diffusionsforschung spezifische Produktei-
genschaften, die je nach Ausprägung förderlich oder hinderlich für die Marktdiffusion 
sind, und untersucht dabei vor allem den sozialen Prozess der räumlich-zeitlichen 
Diffusion durch Kommunikation und Interaktion in sozialen Netzwerken. Die Um-
weltpsychologie rückt wiederum Konstrukte wie Moral, Werte, Normen und Über-
zeugungen in den Mittelpunkt ihrer Analysen und betrachtet eine energetische Sanie-
rung als bewusste Maßnahme zum Klima- und Umweltschutz. Schließlich verschiebt 
die Soziologie die Perspektive auf energetische Sanierungsentscheidung weg von indi-
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viduellen Kalkülen hin zu sozio-technischen Rahmenbedingungen, die auf das Indivi-
duum wirken und dessen Entscheidungen konstruieren und prägen. Die disziplinären 
Zugänge sind nicht trennscharf, sondern überlappen sich in vielen Bereichen. Sie 
können jedoch auch Verhalten z. T. sehr unterschiedlich erklären. 

Die obige Darstellung hat gezeigt, dass jeder disziplinäre Zugang einen wichtigen Bei-
trag zum Verständnis des individuellen Entscheidungsprozesses liefern kann. Gleich-
zeitig wurde jedoch auch deutlich, dass komplexe Entscheidungsprozesse, wovon bei 
einem „wicked problem“ wie der energetischen Gebäudesanierung auszugehen ist, al-
lein durch disziplinäre Zugänge nicht erklärbar sind. Um die disziplinären Grenzen zu 
überwinden, bedarf es daher ganzheitlicher und integrierter Ansätze. Einen solchen 
Ansatz liefert STERN (2000). Er unterscheidet zwischen einer individuellen und einer 
kontextualen Einflusssphäre auf das Entscheidungsverhalten. Innerhalb dieser beiden 
Sphären benennt er die folgenden vier Dimensionen, die auf das individuelle Ent-
scheidungsverhalten einwirken (vgl. Abbildung 12): Einstellung (Attitude), Habitus 
(Habits), Individuelle Kapazitäten (capabilities) und externe Faktoren (external fac-
tors), die untereinander in Wechselwirkung stehen. 

Die Dimension Einstellung betont individuelle Normen, Werte, Moral und Überzeu-
gungen, wie sie in der Umweltpsychologie Anwendung finden. Diese können sich so-
wohl auf das gesellschaftliche Miteinander als auch auf spezifische Fragen des Um-
welt- und Klimaschutzes beziehen. Einstellung beinhaltet auch das individuelle Ver-
antwortungsgefühl, die Werte, Normen etc. praktisch zu leben und damit Umwelt-
schäden zu vermeiden, und schafft so den Übergang vom Umweltbewusstsein zum 
Umweltverhalten. 

Der Habitus beinhaltet das routinierte Verhalten sowie Wesensmerkmale von Indi-
viduen. Dies kann sich bspw. auf die Bewirtschaftung von als auch auf Investitionen 
in Mietimmobilien beziehen. Mietpreisbindung, die Auswahl von Mietern, Mietdauern 
oder eine Präferenz für eigenkapital- oder fremdkapitalfinanzierte Bewirtschaftung 
spiegeln typische Wesensmerkmale wider. Die in der Innovationsforschung benannten 
unterschiedlichen Personentypen (Early Adopter, Laggard etc.) dokumentieren bspw. 
ein typisches habituelles Verhalten, was entsprechend Implikationen auf die energeti-
sche Sanierungstätigkeit hat. Die Wahrnehmung verschiedener Produkteigenschaften 
ist auf der einen Seite sozial konstruiert, auf der anderen Seite jedoch auch von den 
individuellen Wesensmerkmalen abhängig. 

Individuelle Kapazitäten können sowohl zeitliche, organisatorische und finanzielle 
Restriktionen als auch fehlendes Wissen und sich daraus ergebende Vorurteile, Biases 
und Heuristiken sein. Die Lebensphase, in der sich ein privater Kleinvermieter befin-
det, hat ebenso Einfluss auf die individuelle Sanierungsentscheidung wie die Gebäu-
dephysik des Mietobjekts. Eine 80-jährige Witwe hat andere Amortisationserwartun-
gen als ein 50-Jähriger. Auch die in der Innovations-/Diffusionsforschung benannten 
persönlichen Netzwerke können Sanierungsentscheidungen positiv wie negativ beein-
flussen. 



  Immobilieneigentümer als Entscheider von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

 

 | 121 

Schließlich sind externe Faktoren für private Kleinvermieter gegeben und von 
ihnen nicht beeinflussbar. Hierzu zählen Energiepreise, die Charakteristika des Miet-
marktes, in dem sich das Mietobjekt befindet, einschließlich des Mietniveaus und der 
bewohnenden Mieterklientel. Lassen sich energetische Sanierungskosten nicht auf die 
Miete umlegen, hat das direkte Auswirkungen auf die Kosten-Nutzen-Rechnung pri-
vater Kleinvermieter. Politische Rahmenbedingungen zählen ebenso zu externen Fak-
toren wie die soziale Norm bzw. die Wahrnehmung energetischer Sanierungsmaß-
nahmen durch Mieter bzw. der Gesellschaft insgesamt. Auch die Verfügbarkeit von 
Handwerkern und deren Qualifizierung ist für private Kleinvermieter extern vorgege-
ben. 

  

Abbildung 12 Einflusssphären und Dimensionen individuellen Entscheidungsverhaltens 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Darstellung zeigt, dass sich die vielen Aspekte von Investitionsentscheidungen 
privater Kleinvermieter, die von den unterschiedlichen theoretischen Zugängen be-
tont werden, gut in die vier genannten Dimensionen eingliedern lassen. Sie dienen 
daher als konzeptioneller Rahmen der nachfolgenden empirischen Forschungsphase. 
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6 Empirisches Forschungsdesign 
Von der Willkür der Daten 

Wie die vorangegangen Kapitel gezeigt haben, fehlt bislang eine klare Vorstellung 
darüber, was private Kleinvermieter charakterisiert und wie diese in ihre Mietimmo-
bilien investieren, seien es energetische oder nicht-energetische Maßnahmen. Dieses 
fehlende Verständnis führt nicht zuletzt dazu, dass es der Multi-Level-Governance 
bislang misslang, vorhandene Energieeffizienzpotenziale zu heben. Um diese Wissens-
/Kenntnislücke zu schließen, wurde ein empirisches Forschungsdesign entwickelt und 
angewendet, in dem sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden 
zur Anwendung kommen (mixed method). Die beiden methodischen Zugänge sowie 
ihre Triangulation werden nachfolgend dargestellt. 

6.1 Grundlagen von Mixed Method und Triangulation  

Unter mixed method wird typischerweise die Verknüpfung qualitativer und quantita-
tiver Forschungsmethoden zur Beantwortung von Forschungsfragen verstanden 
(KELLE 2014). Sie versucht damit, methodische Dichotomien zwischen quantitativer 
und qualitativer Forschung - erklären und verstehen, starr und flexibel oder geschlos-
sen und offen – zu überbücken. Der Begriff entstammt dem anglo-amerikanischen 
Methodendiskurs und hat sich vor allem seit Ende der 1990er durch die Publikation 
„Mixed Methodology“ (TASHAKKORI und TEDDLIE 1998) dynamisch entwickelt, 
wenngleich die Kombination qualitativer und quantitativer Methoden bereits viel 
länger praktiziert wird (KELLE 2014: 153). 

Das „Mixen“ oder auch Triangulieren qualitativer und quantitativer Methoden erfüllt 
im Idealfall zwei zentrale Funktionen. Es dient zum einen der Validierung von Daten 
und Erkenntnissen. Zum anderen können sich Forschungsergebnisse wechselseitig er-
gänzen (KELLE 2014: 153). So können qualitative Methoden helfen, quantitative For-
schungsergebnisse zu verstehen und zu interpretieren. Umgekehrt können repräsenta-
tive quantitative Daten explorative Erkenntnisse und Hypothesen qualitativer For-
schung verifizieren oder falsifizieren und damit Aussagen über der Reichweite bzw. 
Verallgemeinerbarkeit ermöglichen. Grundidee der Triangulation ist hierbei, dass die 
spezifischen Schwächen einer Methode durch die Stärken der anderen Methode aus-
geglichen bzw. kompensiert werden oder wie JOHNSON und TURNER (2003: 299) es 
ausdrücken: “methods should be mixed in a way that has complementary strengths 
and nonoverlapping weaknesses”. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Erkennt-
nisgewinn durch die Triangulation höher ist als durch die singuläre Anwendung von 
nur qualitativen oder nur quantitativen Methoden. Kurz, die Hoffnung, die mit der 
Verwendung eines „mixed method designs“ einhergeht, ist es am Ende, validere Er-
kenntnisse zu erhalten (JOHNSON et al. 2007). Hierbei steht zum einen die Komple-
mentarität der Ergebnisse im Vordergrund. Zum anderen sollen jedoch durch die Ge-
genüberstellung qualitativer und quantitativer Ergebnisse bewusst Widersprüche auf-
gedeckt werden, die weiteren Forschungsbedarf artikulieren.  
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Bislang fehlt eine klare Systematisierung von Typen und mixed method Designs. Die 
Methodentriangulation kann sowohl bei der Datenerhebung, -analyse als auch bei der 
Datenauswertung erfolgen (GUERRA-SANTIN et al. 2016). So können bei einer Erhe-
bung sowohl quantitative Daten als auch verbale Daten gemeinsam erhoben werden. 
Die „quantitative Inhaltsanalyse“ wertet qualitative Daten anhand quantitativen Sta-
tistiken (z. B. Häufigkeiten einzelner Wörter, Codes etc.) aus (embedded design) 
(ZOU et al. 2018). Ebenso können quantitative durch qualitative Ergebnisse in der 
Dokumentation ergänzt werden und umgekehrt. Teilweise erfolgt die Systematisie-
rung anhand der Reihenfolge bzw. in der Gewichtung, in der die Methoden angewen-
det werden. Zu unterscheiden ist hier zwischen einem sequenziellen und einem paral-
lelen Forschungsdesign. So kann eine qualitative Feldforschung Hypothesen generie-
ren, die in einer anschließenden quantitativen Forschung bestätigt oder widerlegt 
werden (exploratives Design). Umgekehrt können quantitative Erhebungen bestimm-
te Verhaltensweisen bzw. -muster aufdecken. Qualitative Methoden leisten anschlie-
ßend einen Beitrag, die Ursachen dieser Regelhaftigkeiten zu erklären (explanatives 
Design). Eine parallele Anwendung qualitativer und quantitativer Methoden ist je-
doch ebenfalls möglich. Ebenso unterscheiden einige Autoren zwischen der Wertigkeit 
der Methoden, wobei qualitative und quantitative Methoden gleichwertig zum Er-
kenntnisgewinn beitragen können oder eine der beiden Methodenstränge dominiert. 
Ebenso ist es möglich, dass qualitative und quantitative Methoden sich mehrfach in-
nerhalb eines Forschungsdesigns abwechseln. Für die unterschiedlichen mixed method 
Designs hat MORSE (1991) folgende Nomenklatur vorgeschlagen: Qualitative Metho-
den werden mit „qual“, quantitative mit „quant“ abgekürzt. Groß- und Kleinbuchsta-
ben kennzeichnen die Gewichtung der Methoden und ein „à“ eine sequenzielle bzw. 
ein „+“ eine parallele Methodenanwendung.  

Die obigen Beispiele zeigen, dass es nicht das eine mixed method Design geben kann, 
sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Designs, deren Offenheit sich durch die zu 
beantwortenden Forschungsfragen bedingt. Folgt man der Nomenklatur von MORSE 
(1991), kann das dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsdesign als 
„QUALàQUANT“ bezeichnet werden (vgl. Abbildung 13). Im Früh-
jahr/Frühsommer 2016 fand die qualitative Feldforschung statt, auf deren Basis ein 
Erklärungsmodell entwickelt wurde, was anschließend in der quantitativen For-
schungsphase anhand einer schriftlich-postalischen Befragung überprüft wurde. Die 
Wahl eines sequentiellen Designs erfolgte bewusst, da erst durch den explorativen 
Charakter der qualitativen Forschungsphase ein entsprechender Kenntnisstand gene-
riert werden konnte, um die quantitative Forschungsphase anzuleiten. Im Folgenden 
sollen die qualitative wie quantitative Forschungsphase detailliert vorgestellt werden. 
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Abbildung 13 Mixed method Design 

Quelle: eigene Darstellung 

6.2 Qualitative Forschungsphase 

6.2.1 Grundlagen qualitativer Interviews 

Die empirische Sozialforschung teilt sich in zwei zentrale Zugänge, der qualitativen 
und der quantitativen Forschung. Beide werden, wie oben beschrieben, im mixed me-
thod Design miteinander kombiniert. Qualitative Forschungsansätze eignen sich, um 
Einstellungen, subjektive Wirklichkeiten, Alltagstheorien, Erwartungen oder Verhal-
tensmuster zu analysieren. Ziel ist es, diese möglichst detailliert zu beschreiben bzw. 
zu verstehen, d.h. zu untersuchen, welche Einflussfaktoren auf ein bestimmtes Ver-
halten, bestimmte Sichtweisen und Einstellungen, etc. wirken sowie wie deren Wech-
selwirkung zueinander ist. Sie fragen vor allem, „wie“ und „warum“ ein bestimmtes 
Verhalten entsteht, während die quantitative Forschung nach dem konkreten Aus-
maß des Einflusses, also nach dem „wie viel“ fragt (CROUCH und MCKENZIE 2006; 
FLYVBJERG 2006). Qualitative Forschung ist somit zumeist explorativ, induktiv und 
hypothesengenerierend, während quantitative Forschung explanativ, deduktiv und 
hypothesenprüfend vorgeht. Sie bietet sich vor allem dann an, wenn Sachverhalte 
bislang wenig erforscht sind.  

In der qualitativen (Sozial-)Forschung sind Interviews, neben Beobachtungen, Fall-
analysen, Experimenten etc. eine weit verbreite Forschungsmethode. Oberstes Er-
kenntnisinteresse ist es, das Verhalten, die Vorstellungen, Erfahrungen, Meinungen, 
etc. des Interviewpartners zu verstehen (NIEBERT und GROPENGIEßER 2014: 126). Es 
gibt jedoch nicht „das“ eine Interview. Vielmehr haben sich verschiedenen Interview-
varianten entwickelt, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten und unter-
schiedliche Zwecke verfolgen. Leider werden die verschiedenen Varianten z. T. un-
sauber abgegrenzt bzw. gleiche Interviewformen unterschiedlich benannt. Expertenin-
terviews fokussieren auf die fachliche Expertise von Experten als Erkenntnisgewinn 
(BOGNER et al. 2002). Weniger die Person, sondern die Funktion, für die sie steht, 
und ihr damit verbundenes Wissen stehen im Vordergrund. Demgegenüber besitzen 
narrative Interviews meist einen autobiographischen Charakter (SCHÜTZE 1977). Fo-
kussierte Interviews (MERTON und KENDALL 1946) fokussieren auf die spezifische Si-
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tuation (einen Film schauen, eine Reise durchführen) bzw. auf ein spezifisches Erleb-
nis. Schließlich sind „problemzentrierte Interviews“ (WITZEL 1985) dafür geeignet, 
Alltagsverhalten, Erfahrungen, Wahrnehmungen und Reflexionen eines bestimmten 
gesellschaftsrelevanten Problems bzw. Gegenstandsbereich zu ermitteln. Letzteres 
bietet sich daher besonders für die aufgeworfenen Forschungsfragen sowie für die 
Zielgruppe der privaten Kleinvermieter an. Interviews können sowohl als Einzel- oder 
als Gruppeninterviews durchgeführt werden. 

Trotz aller Offenheit und Flexibilität, die bei Interviews gewährleistet sein muss, 
verwenden die obigen Interviewvarianten Leitfäden zur Strukturierung der Inter-
views. Leitfäden eigenen sich vor allem dann, wenn alltägliches Wissen, Erfahrungen 
und Verhalten ermittelt werden sollen. Dies zu verstehen, erfordert ein hohes Maß an 
Offenheit. Gleichzeitig dient der Leitfaden dazu, das Interview entsprechend dem Er-
kenntnisinteresse zu strukturieren. Ein Leitfaden ist dabei jedoch nicht als starres 
und standardisiertes Korsett im Sinne einer „Frage-Antwort“ Interviewsituation zu 
verstehen. Dies würde voraussetzen, dass der Interviewte bereits im Vorfeld das 
Antwortverhalten hätte antizipieren können. Der Leitfaden dient vielmehr dazu, in 
der Interviewsituation den Überblick darüber zu behalten, welche Themen bereits 
angesprochen wurden. Im Interview selbst sollten der Interviewer und auch der In-
terviewte jedoch die Freiheit besitzen, die Reihenfolge je nach Interviewverlauf zu 
ändern, ad-hoc Interventionen vorzunehmen, selbst wenn diese nicht im Leitfaden 
enthalten sind, und ggf. auch einzelne Aspekte des Leitfadens nicht zur Sprache zu 
bringen, wenn vom Interviewpartner kein Erkenntnisgewinn zu erwarten ist (NIE-

BERT und GROPENGIEßER 2014: 125). Der Leitfaden soll den Gesprächsfluss nicht 
unterbrechen, sondern fördern und entsprechend der Forschungsfrage lenken. Er hilft, 
den „roten Faden“ zu behalten (MISOCH 2014: 66). Die in ihm enthaltenen Interview-
fragen stellen die Operationalisierung der Forschungsfragen dar. Für jeden Leitfaden 
gilt „So offen wie möglich, so strukturiert wie notwendig“. Die im Leitfaden formulier-
ten Fragen sollten folglich einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leis-
ten und dabei so formuliert werden, dass sie erzählgenerierend sind. Die Abfrage von 
Fakten oder Fragen, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortbar sind, ist zu vermeiden 
(NIEBERT und GROPENGIEßER 2014: 126f.).  

Der eigentliche Leitfaden ist meist tabellarisch aufgebaut. Er enthält neben den In-
terviewfragen auch aufgrund der Vorkenntnisse zu erwartende Antworten sowie sons-
tige Anmerkungen. Die Erstellung eines Interviewleitfadens ist ein Prozess, der nach 
mit der Formel SPSS78 zusammengefasst werden kann. Interviewfragen sollten gene-
riert, selektiert, strukturiert und zusammengefasst werden. So enthält jeder Leitfaden 
verschiedene Themenblöcke. Ein Leitfaden ist neben den inhaltlichen Themenblöcken 
in vier Phasen eingeteilt (MISOCH 2014: 68). Jedes Interview sollte mit einer kurzen 
Einführung beginnen, in der sich Interviewer und Interviewte vorstellen und in der 

–––– 
78 Sammeln von Fragen („S“), Prüfen von Fragen („P“), Sortieren („S“) und Subsummieren („S“) 
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der Hintergrund des zu führenden Interviews erläutert wird (Informationsphase). An-
schließend wird vom Interviewer eine möglichst offene und einfach zu beantwortende 
Einstiegsfrage gestellt (Aufwärm- und Einstiegsphase). Sie dient dazu, den Befragten, 
die meist mit der Interviewsituation nicht vertraut sind, die Scheu zu nehmen. In der 
folgenden „Hauptphase“ werden die relevanten Themenblöcke adressiert. Hier kann 
der Interviewer vertiefende Nachfragen oder auch Impulse setzen, um die Äußerungen 
des Interviewten besser zu verstehen und einordnen zu können. Das Interview sollte 
daher nach einem allgemeinen Einstieg zunehmend fokussierter werden (NIEBERT 
und GROPENGIEßER 2014: 123). Die Interventionen können dabei sowohl vertiefende 
Rückfragen, aber auch Gedankenspiele („Stellen Sie sich vor, ihr Gebäude darf 2050 
keine Klimagase mehr austauschen“), Ad-Hoc Interventionen, die Bewertung von 
Texten, Grafiken (Wenn Sie sich Ihren Energieausweis ansehen, wie würden Sie ihr 
Gebäude einschätzen?) etc. sein (NIEBERT und GROPENGIEßER 2014: 129). Der Leit-
faden sollte mit einer Schluss-Intervention enden, in der der Interviewpartner die 
Möglichkeit hat, noch nicht angesprochene Themen zu adressieren (Ausklang- und 
Schlussphase). Aufgrund des explorativen Charakters von Interviews kann der entwi-
ckelte Leitfaden im Laufe der Interviewphase angepasst werden, wenn bspw. aus den 
ersten Interviews neue Aspekte aufkommen oder bekannte keine Relevanz besitzen.  

Neben der inhaltlichen Gestaltung eines leitfadengestützten Interviews gilt es, einige 
organisatorische und formale Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Es ist auf eine an-
genehme Gesprächsatmosphäre zu achten. Hierzu gehören Aspekte wie Anrede (Du, 
Sie), Wortwahl (dem Interviewpartner angepasst) oder Körperhaltung, die Interesse 
signalisieren sollte. Als Gesprächsort bieten sich öffentliche Plätze (Cafés) oder auch 
Privaträume des Interviewpartners an. Dem Interviewpartner ist Anonymität zuzusi-
chern (NIEBERT und GROPENGIEßER 2014: 131). 

6.2.2 Feldzugang 

Der Feldzugang zur Zielgruppe der privaten Kleinvermieter stellt eine zentrale Her-
ausforderung dar. In Deutschland existiert keine umfassende Datenbank, in der Im-
mobilieneigentümer samt ihrer Kontaktdaten erfasst werden. Adressdaten werden 
vielmehr bei den jeweiligen kommunalen Grundsteuerämtern verwaltet. Diese dürfen 
die Daten jedoch nicht an nicht-öffentliche Einrichtungen bzw. zu Forschungszwe-
cken weitergeben (§ 31 Abs. 3 AO). Aus diesem Grund fanden folgende Feldzugänge 
Anwendung: 

n Ansprache bei öffentlichen Veranstaltungen 

n Im Rahmen des Projekts „Vision Oberhausen 2030+, Gegenwart – Vision – 
Zukunft“79 sowie des Projekts „EnerTransRuhr: Energiewende integrativ – 
Entwicklung eines transformativen Forschungsdesigns am Beispiel der Ener-
giewende Ruhr/NRW“ (BIERWIRTH et al. 2016) fanden verschiedene Infor-

–––– 
79 http://www.vision-2030-oberhausen.de/ 
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mations- und Diskussionsveranstaltungen im Untersuchungsraum statt, bei 
denen Teilnehmer, sofern sie als Immobilieneigentümer erkennbar waren, 
proaktiv angesprochen wurden. Besonders im Projekt EnerTransRuhr fan-
den im Herbst 2015 bis Frühjahr 2016 insgesamt vier Informationsveranstal-
tungen in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW statt, in de-
nen explizit Eigentümer mit Immobilienbesitz in den Stadtteilen Alt-
Oberhausen und Lirich adressiert waren. 

n Insgesamt konnten auf diesem Weg vier Interviewpartner rekrutiert werden. 

n Ansprache von Antragstellern im Rahmen des Förderprogramms „Hof- und Fassa-
densanierung“ 

n Der Untersuchungsraum ist seit vielen Jahren Städtebaufördergebiet. In die-
sem Zusammenhang werden jährlich Zuschüsse für Fassadensanierungen 
bzw. Begrünungsmaßnahmen an den Immobilien im Rahmen des Programms 
„Hof- und Fassadensanierung“ gewährt. Das Stadtteilbüro stellte dem Autor 
eine Liste von Gebäuden zur Verfügung, bei denen Investitionsmaßnahmen 
bereits durchgeführt bzw. aktuell beantragt wurden. Der Autor nahm die 
Gebäude in Augenschein und selektierte relevante Gebäude in Abhängigkeit 
von der Gebäudegröße, dem Baualter, dem Zustand des Gebäudes etc. An-
schließend erfolgte die Kontaktaufnahme mit den Immobilieneigentümern 
durch das Stadtteilbüro. Sofern diese zu einem Interview bereit waren, wur-
den die Kontaktdaten an den Autor weitergeleitet. 

n Insgesamt konnten auf diesem Weg 12 Interviewpartner rekrutiert werden. 

n Schneeballprinzip 

n Im Zuge der durchgeführten Interviews wurden die Interviewten nach Kon-
takten zu weiteren Immobilieneigentümern gefragt. Hierbei konnte es sich 
sowohl um Personen im privaten Umfeld der Interviewpartner handeln als 
auch um ortsansässige Unternehmer bzw. Multiplikatoren. 

n Insgesamt konnten auf diesem Weg zwei Interviewpartner rekrutiert werden. 

n Vor-Ort-Begehung 

n Durch eine Vor-Ort-Begehung im Juli 2016 wurden insgesamt 40 Wohnge-
bäude identifiziert, deren Gebäudetyp bzw. –alter bei den bisherigen Inter-
views unterrepräsentiert waren, die einen besonders gepflegten bzw. vernach-
lässigten Eindruck hinterließen bzw. bei denen eine Fassadendämmung 
sichtbar war. Das Stadtteilbüro stellte zu diesen Wohngebäuden die Adress-
daten der Eigentümer zur Verfügung, die anschließend postalisch ange-
schrieben und um ihre Teilnahme an einem Interview gebeten wurden. 

n Auf diesem Wege konnten keine Interviewpartner rekrutiert werden. 
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RENZ und HACKE (2016: 14) kritisieren die Nutzung verschiedener Zugangswege, die 
zudem die Interviewpartner nicht zufällig auswählen, da hierdurch lediglich ein „se-
lektiver Pool“ von privaten Kleinvermietern erreicht wird und die Ergebnisse ent-
sprechend verzerrt würden. Dem ist zu entgegnen, dass es nicht das Ziel dieses Ar-
beitsschrittes war, ein möglichst „repräsentatives“ Sample zu generieren, sondern 
vielmehr „information-rich cases“ zu identifizieren, die tiefgehende Analysen ermögli-
chen (PATTON 1990: 169). Durch die bewusste („purposeful“) Auswahl von Inter-
viewpartnern sollten Einflussfaktoren identifiziert werden, die die Investitionsbereit-
schaft privater Kleinvermieter bestimmen. Die Bestimmung der relativen Bedeutung 
der Faktoren ist Teil der quantitativen Forschungsphase des mixed method Ansatzes. 
Bei der Fallauswahl kam ein „maximum variation“-Ansatz zur Anwendung. Grund-
idee ist, dass „any common pattern that emerges from great variation of a particular 
interest and value in capturing the core experiences and central, shared aspects or 
impacts of a program“ (PATTON 1990: 172).  

6.2.3 Konzeption des Leitfadens 

Die Konzeption des Leitfadens erfolgte nach dem Prinzip des „So offen wie möglich, 
so strukturiert wie nötig“ (HELFFERICH 2014: 560). Anders als bspw. bei narrativen 
Interviews, bei denen eine möglichst große Offenheit im Vordergrund steht, diente 
der Leitfaden der Lenkung der Interviews dem Sinn der aufgeworfenen Forschungs-
fragen. Der Leitfaden stellte jedoch kein reines „Frage-Antwort-Schema“ (HELF-

FERICH 2014: 565) dar. Vielmehr war der Leitfaden als „Erzählaufforderung“ konzi-
piert, der im Idealfall möglichst ausführliche Erzählphasen des Interviewten erlaubt. 
Aus diesem Grund wurden weitgehend offene, erzählgenerierende Fragen konzipiert. 
Gleichzeitig diente er dem Interviewführenden als Prüf- und Orientierungsraster, um 
möglichst alle als relevant identifizierten Themenblöcke zu thematisieren.  

Auf der Basis des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnistandes zu den aufgeworfenen 
Forschungsfragen wurde die folgenden fünf Themenblöcke identifiziert, die im Inter-
viewverlauf angesprochen werden sollten: 

n Allgemeine Informationen zum Gebäude 

n Durchgeführte und geplante Investitionsmaßnahmen (energetisch/nicht-
energetisch) 

n Umweltbewusstsein und Einstellung zur Energiewende/energetischer Gebäudesan-
ierung 

n Einstellung zur Stadt und zum Quartier/Bewertung des Wohnungsmarktes 

n Soziodemographie 
 

Da die Zielgruppe der privaten Kleinvermieter in aller Regel nicht mit einer Inter-
viewsituation vertraut ist, wurden zu Beginn des Interviews bewusst Fragen zur 
Mietimmobilie gestellt. Diese sollten den Einstieg in das Interview erleichtern, da In-
formationen hierzu leicht abrufbar sind. Zudem sollte damit signalisiert werden, dass 
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die individuelle Situation jedes einzelnen Interviewten im Mittelpunkt des Interviews 
steht. 

Der Leitfaden erhielt zu jedem der Themenblöcke Leit-/Einstiegsfragen. Zudem wur-
de ein Set von Detailfragen je Themenblock entwickelt, auf das bei Bedarf zurückge-
griffen werden konnte. Auch erhielt der Leitfaden eine Einführung in das Forschungs-
interesse, persönliche Informationen zum Interviewführende sowie Hinweise zur ano-
nymen Verwendung der Informationen. Der Leitfaden fand für alle Interviews gleich-
ermaßen Anwendung. Allerdings kam es durch die Erfahrungen der ersten Interviews 
z. T. zu leichten Akzentuierungen bzw. Schwerpunkten. 

Der konzipierte Leitfaden ist in Anhang 3 einsehbar. 

6.2.4 Durchführung des problemzentrierten Interviews 

Die Interviewpartner wurden je nach Feldzugang telefonisch bzw. persönlich kontak-
tiert, um deren Bereitschaft sowie Eignung zu prüfen. Im Anschluss erfolgte eine 
Terminvereinbarung. Da die Zielgruppe der privaten Kleinvermieter in der Regel mit 
einer Interviewsituation nicht vertraut ist, sollten die Interviews möglichst in einer 
für die Interviewpartner vertrauensvollen Umgebung stattfinden. Gleichzeitig sollte 
der Aufwand für die Interviewpartner möglichst gering gehalten werden. Daher fan-
den 16 der 18 Interviews in den Privatwohnungen der Interviewpartner bzw. direkt 
im Mietobjekt statt. Zwei Interviews erfolgten telefonisch. Die Interviews waren als 
Einzelinterviews konzipiert. Aufgrund des hohen Alters einzelner Eigentümer nahmen 
in drei Fällen auch die Kinder der Eigentümer teil, da diese sich bereits heute weit-
gehend um die Bewirtschaftung der Immobilie kümmern bzw. diese bereits zu Lebzei-
ten von den Eltern überschrieben bekommen haben. 

Der konzipierte Leitfaden diente als Einstieg in das Interview, ohne jedoch damit die 
Erzähllogik bzw. -chronologie der Interviewpartner zu unterbrechen. Mitunter diente 
dieser dem Interviewführenden daher weniger als „roter Faden“ der Gesprächsfüh-
rung, sondern vielmehr als Orientierung, um möglichst alle identifizierten Themen-
komplexe ausreichend zu thematisieren.  

Alle Interviews wurden vom Verfasser dieser Arbeit durchgeführt. Alle Inter-
viewpartner waren mit einer Tonbandaufnahme der Interviews einverstanden. Im 
Anschluss an jedes Interview erfolgte ein „Gedächtnisprotokoll“, um sowohl zentrale 
Inhalte als auch die Gesprächsatmosphäre, den Interviewort, den Eindruck des Inter-
viewpartners, etwaige Unterbrechungen etc. zu dokumentieren. 

6.2.5 Auswertung 

Die Tonbandaufnahmen wurden mit Hilfe der Transkriptionssoftware F5 (Version 
1.5.6) wörtlich transkribiert (DRESING und PEHL 2013). Die inhaltsanalytische Aus-
wertung erfolgte mit Hilfe der Software MAXQDA (Version 12). Das Codesystem 
wurde induktiv aus dem Textmaterial abgeleitet, orientiert sich jedoch an den The-
menblöcken des Leitfadens (JENSEN 2005: 255). Hierzu wurden zunächst thematische 
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Hauptkategorien gebildet. Die Ausdifferenzierung in Subkategorien erfolgte anschlie-
ßend durch Vergleiche und Kontrastierung der Textsegmente. Die Codierung erfolgte 
sequentiell entlang des gebildeten Codesystems. Nach einem ersten Codiervorgang 
fand in einem zweiten Durchgang eine Plausibilitätsprüfung der zugewiesenen Text-
segmente zu den Codes statt. Hierbei wurden die Zuweisung bzw. die Codes z. T. an-
gepasst. Einzelne Textsegmente konnten hierbei mehreren Codes zugeordnet werden. 
Das Vorgehen erfolgte in Anlehnung an Kuckartz (2006:78) wie folgt: 

1) Initiierende Textarbeit 
2) Entwickeln von thematischen Hauptkategorien 
3) Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien 
4) Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen 
5) Induktives Bestimmen der Subkategorien am Textmaterial 
6) Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Codesystem 

(ggf. Bearbeitung von 4) 
7) Auswertung und Ergebnisdarstellung 

Tabelle 8 stellt einen Überblick über das Codesystem und die Auswertung des Text-
materials dar. Insgesamt konnten 70 Codes und 1.653 Coding80 kategorisiert werden. 

  

–––– 
80 Eine Textstelle konnte mehreren Codes zugewiesen werden. 
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Tabelle 8 Übersicht der Codes und Codings in der Inhaltsanalyse 

Obercode Subcode 1. Ordnung Subcode 2.Ordnung Codings Codings in 
% 

Strukturdaten Gebäudecharakteristika Gebäudephysik 20 1,21% 
Beheizung 18 1,09% 
Wohnungen/Gewerbe 38 2,30% 
Baualter 13 0,79% 
Sonstiges 5 0,30% 

Eigentümercharakteristika Sozio-Demographie 9 0,54% 
Professionalisierungsgrad 24 1,45% 

Investitionen Nicht-energetische Investitionen Leitungen 13 0,79% 
Innenausbau 16 0,97% 
Gebäudehülle 8 0,48% 
Bäder 10 0,60% 
Sonstiges (Treppenhaus, Garten etc.) 36 2,18% 

Energieeffizienzinvestitionen Kellerdecke 1 0,06% 
Fenster 22 1,33% 
Fassade 7 0,42% 
Dach/Geschossdecke 12 0,73% 
Sonstiges 10 0,60% 

Sanierungsanlass Energiekosteneinsparung 7 0,42% 
Kapitalanlage (Altersabsicherung, Steuern) 12 0,73% 
Werterhaltung/-steigerung 6 0,36% 
Eigentümer-/Mieterwechsel 12 0,73% 
Reparatur 15 0,91% 
Sonstiges 21 1,27% 

Entscheidungspro-
zess 

Einstellung zur Energiewende/Umweltbewusstsein 40 2,42% 
Wertesystem und Normen 55 3,33% 
Beziehung zur/m Immobilie(-umfeld) 53 3,21% 
Investitionsroutine Investitionsphilosophie 44 2,66% 

Finanzierung 68 4,11% 
Individuelle Kapazitäten 19 1,15% 
Netzwerke 25 1,51% 
Qualifikation/Fachwissen 33 2,00% 
Vorurteile Brandrisiko 5 0,30% 

Finanzielle Bedenken/Vorbehalte 53 3,21% 
Ökologische Vorbehalte/Bedenken 25 1,51% 
Bauliche Vorbehalte/Bedenken 49 2,96% 
Optik, Ästhetik, Wohlbefinden 17 1,03% 
Mieter (Lüftungsverhalten und Wert-
schätzung) 

64 3,87% 

Politischer Rahmen 77 4,66% 
Wohnungsmarkt 32 1,94% 
Betriebs-/Nebenkosten 19 1,15% 
Multiplikatoren 28 1,69% 
Mieterstruktur 48 2,90% 

Bewirtschaftung  Verwaltung 22 1,33% 
Nebenkostenabrechnung/Umlage 11 0,67% 
Reparatur/Mängel 5 0,30% 
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Mietpreisbildung 25 1,51% 
Bezug zu Mietern 18 1,09% 
Sonstiges 18 1,09% 

Einstellung zu 
Energieeffizienz 

Effizienzniveau der Mietimmobi-
lie 

Ist-Zustand 51 3,09% 
Effizienzpotenziale 36 2,18% 

Vorteile 7 0,42% 
Eigene Erfahrungen 30 1,81% 

Immobilienumfeld 
und Quartier 

Historische Quartiersentwicklung Veränderung des Geschäftsstandorts 52 3,15% 
Veränderungen des Wohnstandorts 30 1,81% 
Ursachen 39 2,36% 
Rolle der Stadt 21 1,27% 

Stärken des Quartiers lokal verankerte Eigentümer und 
Initiativen 

11 0,67% 

Lage und Anbindung 14 0,85% 
Infrastruktur 26 1,57% 
Nahversorgungsmöglichkeiten 8 0,48% 

Schwächen des Quartier Parkplatzsituation 8 0,48% 
Leerstand 8 0,48% 
Mietniveau und Vermietbarkeit 25 1,51% 
Private Grünanlagen und Gärten 5 0,30% 
Sauberkeit öffentlicher Infrastruktur 11 0,67% 
Mieter/Bewohnerstruktur 41 2,48% 
Gebäudesubstanz 9 0,54% 

Zusammenhang Quartier und 
Investitionsverhalten 
  

Identifikation 12 0,73% 
Anpassung Investitionen an Markt-
bedingungen 

5 0,30% 

Wahrnehmung der Kommunalpolitik 16 0,97% 

  ∑ 1.653 100,00% 
Quelle: eigene Auswertung 

6.2.6 Kurzbeschreibung der Interviewpartner 

Im Zeitraum März bis Juli 2016 wurden insgesamt 18 problemzentrierte Interviews 
geführt. Die Interviewphase endete, als kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn durch 
weitere Interviews mehr erkennbar war (theoretische Sättigung) (STRAUSS 1991: 
122). Die Interviews hatten eine Länge von 37 bis 115 Minuten. Tabelle 9 fasst die 
wichtigsten Charakteristika der Interviewpartner zusammen. 



 

 

 

Tabelle 9 Übersicht Interviewpartner 

Nr. Eigenschaften Interviewpartner Gebäudeeigenschaften Inter-
viewda
uer 

IP 1a Frau, Anfang 80, Witwe, Rentnerin, lebt in einer der Wohnungen der 
Mietimmobilie, keine weitere Mietimmobilien, Gebäudeeigentümerin 

4-geschossiges Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen, erbaut 
1954, stets in Familienbesitz, Erbimmobilie 
 

115 min 

IP 1b Frau, Ende 50, berufstätig, Tochter von IP1a, lebt nicht in Oberhau-
sen 

IP 2a Frau, in den 70er Jahren, Witwe, Rentnerin, lebt in einer der Woh-
nungen der Mietimmobilie, keine weitere Mietimmobilien 

3-geschossiges Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen, erbaut 
ca. 1900, Gründerzeitfassade, Erbimmobilie 
 

53 min 

IP 2b Frau, Anfang 60, Rentnerin, Tochter von IP2a, Eigentümerin der 
Immobilien, Mutter besitzt jedoch Nießbrauchrecht, lebt nicht in 
Oberhausen, keine weiteren Mietimmobilien, Gebäudeeigentümerin 

IP 3 Mann, Anfang 60, berufstätig, lebt in einer der Wohnungen der 
Mietimmobilie, keine weiteren Mietimmobilien, Gebäudeeigentümer 

3-geschossiges Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen, erbaut 
1911, Gründerzeitfassade, Erbimmobilie 

37 min 

IP 4 Frau, mittleren Alters, berufstätig, lebt nicht in Oberhausen, besitzt 
weitere Mietimmobilien in anderen Städten. Gebäudeeigentümer 

4-geschossiges Mehrfamilienhaus (freistehend), erbaut 1955, 
Kauf 2012 

67 min 

IP 5 Mann, Anfang 50, selbstständig, lebt nicht in Oberhausen, besitzt 
weitere Mietimmobilien in anderen Städten. Gebäudeeigentümer  

4-geschossiges Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen, erbaut 
1955, Kauf 1998 

85 min 

IP 6 Mann, mittleres Alter, berufstätig, lebt in Oberhausen, Teil einer 
Erbengemeinschaft mit Wohnungen in drei Mietshäusern, besitzt 
weitere Mietimmobilien in anderen Städten. Wohnungseigentümer 

3 Mehrfamilienhäuser (3/4-geschossig) mit insgesamt 28 Woh-
nungen, erbaut Anfang 1950er, Erbimmobilie 
 

75 min 

IP 7 Mann, Anfang 60, selbstständig, lebt in Oberhausen, besitzt weitere 
Mietimmobilien in Oberhausen. Gebäudeeigentümer 

2 Mehrfamilienhäuser mit 12 Wohnungen, Neubau  37 min 

IP 8 Mann, mittleres Alter, berufstätig, lebt in Oberhausen, keine weiteren 
Mietimmobilien. Gebäudeeigentümer 

4-geschossies Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen und einer 
Gewerbeeinheit, erbaut 1955, Kauf 2014 

62 min 

IP 9 Mann, Anfang 50, selbstständig, lebt nicht in Oberhausen, zusätzliche 
Mietimmobilien in anderen Städten. Gebäudeeigentümer  

3-geschossiges Mehrfamilienhaus (freistehend) mit 18 Apart-
mentwohnungen, erbaut vor 1919 und Wiederaufbau nach 
1945, Kauf 1997 

65 min 

IP 10a Mann, Ende 30, berufstätig, lebt in einer Wohnung der Mietimmobi-
lie, keine weiteren Mietimmobilien. Gebäudeeigentümer 

2-geschossiges Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen, erbaut 
vor 1919, Kauf 2008 
 

73 min 

IP 10b Frau, Ende 30, berufstätig, lebt in einer Wohnung der Mietimmobilie, 
keine weiteren Mietimmobilien. Gebäudeeigentümer 

IP 11 Frau, Anfang 60, Rentnerin, lebt nicht in Oberhausen, weitere 
Mietimmobilien in Oberhausen. Gebäudeeigentümer 

4-geschossiges Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen und einer 
Gewerbeeinheit, Wiederaufbau nach 1945, Erbimmobilie 

45 min 
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Quelle: eigene Erhebung

IP 12 Mann, Ende 80, Rentner, lebt nicht in Oberhausen, besitzt eine wei-
tere Mietimmobilie außerhalb Oberhausens. Gebäudeeigentümer 

Ein Einfamilienhaus und ein Mehrfamilienhaus mit 3 Woh-
nungen, erbaut 1898, Erbimmobilie 

45 min 

IP 13a Frau, Anfang 70, Rentnerin, lebt nicht in Oberhausen, lebte als Kind 
in der Mietimmobilie, keine anderen Mietimmobilien, Gebäudeeigen-
tümer 

3-geschossiges Mehrfamilienhaus mit 5 Wohnungen und zwei 
Gewerbeeinheiten, erbaut vor 1919, seit mehr als 80 Jahren im 
Familienbesitz, bis 2012 verpachtet 
 

76 min 

IP 13b Mann, mittleres Alter, berufstätig, Sohn von IP13a, hat Immobilien-
bewirtschaftung übernommen, lebt nicht in Oberhausen, besitzt wei-
tere Mietimmobilien in anderen Städten 

IP 14 Frau, Anfang 50, berufstätig, lebt in einer der Wohnungen der 
Mietimmobilien, besitzt weitere Mietimmobilien in Oberhausen. 
Wohnungseigentümer  

3-geschossiges Mehrfamilienhaus mit 5 Wohnungen, erbaut vor 
1919, Kauf 2013 

59 min 

IP 15 Mann, mittleres Alter, selbstständig, lebt nicht in Oberhausen, besitzt 
weitere Mietimmobilien in anderen Städten, Gebäudeeigentümer 

2 Mehrfamilienhäuser, eins mit 19 Wohnungen und 3 Gewer-
beeinheiten, eins mit 10 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit, 
erbaut von 1945, Kauf und Erbimmobilie 

 

IP 16 Mann, mittleres Alter, selbstständig, lebt nicht in Oberhausen, keine 
weiteren Mietimmobilien, Gebäudeeigentümer 

2 Mehrfamilienhäuser, eins mit 5 Wohnungen und zwei Ge-
werbeeinheiten, eins mit 3 Wohnungen und einer Gewerbeein-
heit, erbaut nach 1945, Kauf 2011 

37 min 

IP 17 Mann, Anfang 60, berufstätig, lebt nicht in Oberhausen, besitzt wei-
tere Mietimmobilien in anderen Städten, Gebäudeeigentümer 

4-geschossiges Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen, erbaut in 
den 1960er Jahren, stets in Familienbesitz, Erbimmobilie 

79 min 

IP 18 Mann, mittleren Alters, selbstständig, lebt in Oberhausen, besitzt 
weitere Mietimmobilien in Oberhausen 

4-geschossiges Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen und einer 
Gewerbeeinheit, erbaut nach 1945, Kauf 2013 

42 min 



 

 

6.3 Quantitative Forschungsphase 

6.3.1 Grundlagen schriftlich-postalischer Befragungen 

Als schriftlich-postalische Befragung werden standardisierte Befragungen bezeichnet, 
bei denen sowohl die Kontaktaufnahme als auch die Rückmeldung zur Befragung 
postalisch erfolgt. Sie gehören zu den quantitativen Forschungsmethoden. Ziel ist es, 
möglichst repräsentative, verallgemeinerbare, statistisch auswertbare und signifikante 
Aussagen zu erlangen (MISOCH 2014: 1). Sie besitzen eine lange Tradition und wur-
den bereits im 19. Jahrhundert zur Vorhersage von Wahlergebnissen in den USA ein-
gesetzt (REUBAND 2014: 643). Mit dem Aufkommen neuer Kommunikationstechnolo-
gien (Telefon, Internet) sowie aufgrund z. T. gravierender Fehlprognosen sank die 
Bedeutung schriftlich-postalischer Befragungen jedoch stetig. Hauptgrund hierfür war 
neben den geringen Ausschöpfungsquoten auch die Verzerrung der Erhebungsergeb-
nisse aufgrund des Fehlens fundierter Stichprobenziehungen.  

In den letzten Jahren hat sich jedoch die Bewertung gegenüber schriftlich-
postalischen Erhebungen, zumindest teilweise, geändert. Dies liegt zum einen daran, 
dass auch face-to-face oder Telefonbefragungen nicht zwangsläufig höhere Ausschöp-
fungsquoten erreichen. Zum anderen bieten schriftlich-postalische Befragungen einige 
spezifische Vorteile. Sie sind im Vergleich zu face-to-face oder Telefoninterviews deut-
lich günstiger. Soweit die Adressen der Zielgruppe vorhanden und aktuell sind, kön-
nen diese auch ausnahmslos erreicht werden. Außerdem werden bei dieser Form der 
Befragung eine höhere Auskunftsbereitschaft bei sensiblen Fragen sowie eine Reduk-
tion sozialer Erwünschtheit aufgrund der größeren Anonymität beobachtet 
(TOURANGEAU 2000). REUBAND (2014: 649) weist jedoch auch auf spezifische Nach-
teile wie etwa den Bildungs-Bias, Verständnisschwierigkeiten, die fehlende Kontrolle 
der Interviewsituation oder die fehlende Motivierung durch einen Interviewer hin. 

Die Herausforderung der Anwendung schriftlich-postalischer Befragungen besteht da-
her in der Entwicklung von Strategien, um die spezifischen Schwächen zu minimie-
ren. Folgende Aspekte sind zu beachten: 

n Themenwahl 

n Anschreiben 

n Umfang des Fragebogens 

n Art und Zeit des Versands und der Erhebungswellen 

n Teilnahmeanreiz 
 

Das gewählte Thema sollte für die Zielgruppe von Interesse sein und bereits im An-
schreiben kommuniziert werden. Dem Anschreiben kommt ein „strategischer Stellen-
wert“ zu, da es alle Informationen enthalten muss, die sonst der Interviewer vermit-
telt. Da dieser bei einer schriftlich-postalischen Befragung fehlt, muss das Anschrei-
ben auch etwaige Einwände, Fragen etc. der Teilnehmer antizipieren und aufnehmen. 
Gleichzeitig sollte es eine Seitenlänge nicht überschreiten (REUBAND 2014: 650). Das 
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Anschreiben sollte zudem eine personalisierte Anrede, ein Datum, eine Kontaktmög-
lichkeit für Rückfragen, ein Logo, aus dem die institutionelle Verankerung des Sen-
ders erkennbar ist, sowie Hinweise zum Datenschutz, zur Rücksendung des Fragebo-
gens und auch zur Bedeutung der Teilnahme enthalten (HOLLENBERG 2016: 7). 

DILLMAN et al. (2008) empfehlen, einen Fragebogenumfang von 11 Seiten (plus 
Deckblatt nicht zu überschreiten, wobei kürzere Fragebögen insgesamt eine höhere 
Ausschöpfungsquote versprechen. Die Autoren schlagen zudem folgendes Vorgehen 
beim Versand der Fragebogen vor: 

n Erstversand – Mitte der Woche 

n Erinnerungspostkarte – circa eine Woche nach Erstversand 

n 2. Erhebungswelle – ca. 3 Wochen nach Erstversand 

n 3. Erhebungswelle – 5 bis 6 Wochen nach Erstversand 
 

Durch das mehrfache Kontaktieren soll ein möglichst hohe Ausschöpfungsquote er-
reicht werden (MENOLD 2015). Ältere Studien gehen davon aus, dass durch die zwei-
te bzw. dritte Erhebungswelle ein zusätzlicher prozentualer Rücklauf im Umfang der 
ersten Erhebungswelle generiert werden kann (HIPPLER 1988). Die Auslosung von 
materiellen und nichtmateriellen Anreizen für die Teilnahme kann eine weitere Stra-
tegie zur Erhöhung der Ausschöpfungsquote sein. 

Neben organisatorischen Aspekten stellt eine schriftlich-postalische Befragung auch 
spezifische Anforderungen an die Konstruktion des Fragebogens sowie an die konkre-
te Fragenformulierung, da Rückfragen an eine Interviewperson nicht möglich sind. 
Ein Fragebogen für eine schriftlich-postalische Befragung besteht aus drei Teilen – 
einer Titelseite, einem Frageteil und einer letzten Seite. Die Titelseite ist mit ent-
scheidend dafür, ob die Teilnehmer den Fragebogen ausfüllen oder nicht. Sie ermög-
licht zudem eine bessere Zuordnung und Erinnerung bei mehrmaligem Versand von 
Fragebögen (HOLLENBERG 2016: 9). Neben Sachinformation (Kontaktdaten, Titel, 
Logo) kann sie auch graphische Elemente enthalten, um z. B. den Wiedererken-
nungswert zu erhöhen (PORST 2014a: 37f.). 

Der Frageteil stellt den Hauptteil des Fragebogens dar und beinhaltet alle für die 
Auswertung notwendigen Informationen. Hierbei gilt es aus Sicht des Fragebogener-
stellers, zwischen der gewünschten Umfänglichkeit und damit der Informationstiefe 
und –dichte und dem zeitlichen Aufwand der Teilnehmer abzuwägen. Kurze Frage-
bogen (4-6 Seiten) besitzen eine höhere Ausschöpfungsquote (REUBAND 2014: 651), 
allerdings weist HOLLENBERG (2016: 8) darauf hin, dass zu kurze Fragebogen die 
Thematik zu unbedeutend erscheinen lassen können, was die Ausschöpfungsquote 
ebenfalls negativ beeinflussen kann. MENOLD (2015) empfiehlt, eine Ausfüllzeit von 
10 Minuten nicht zu überschreiten. HOLLENBERG (2016: 8) rät, den Fragebogen so zu 
konstruieren, dass der Fragebogen in einer „akzeptablen Zeit“ ausgefüllt werden kann 
und dies für alle Teilnehmer ersichtlich wird. Der Frageteil sollte klar gegliedert und 
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Themenblöcke und Fragebatterien erkennbar sein. Zudem sollte ein Themenblock 
stets mit einfachen Fragen beginnen.  

PORST (2014: 161) weist darauf hin, dass ein Fragebogen nicht mit dem inhaltlichen 
Frageteil enden sollte. Vielmehr sollte auf der letzten Seite eine der Zielgruppe ange-
messene Danksagung erfolgen und den Teilnehmern Raum gegeben werden, den Fra-
gebogen, die Fragebogeninhalte etc. zu kommentieren. Er schlägt als Maß ca. eine 
halbe Seite vor, um den Teilnehmern zu signalisieren, dass ihre Meinung auch jen-
seits der Beantwortung geschlossener Fragen wertgeschätzt wird.  

Die drei Fragebogenteile sollten ein einheitliches Layout enthalten und thematisch 
angemessen sein, da es sich positiv auf die Motivation, den Fragebogen auszufüllen 
und zurückzusenden, auswirken kann (PORST 2014a: 169). Meist entscheidet bereits 
der erste Eindruck darüber, ob ein Fragebogen bearbeitet wird (KLÖCKNER und 
FRIEDRICHS 2014: 680f.). Relevant ist hierbei neben der Schriftgröße die Struktur des 
Fragebogens. Fragen sollten nummeriert und ggf. durch optische Trennung (z. B. 
Kästen, Trennlinien) separiert sein. Zudem sollte die Anzahl der Fragen bzw. Ant-
wortkategorien, d.h. die Inhaltsdichte pro Fragebogenseite überschaubar bleiben. Die 
Schriftgröße sollte der Zielgruppe angemessen sein, jedoch bei DIN A4 mindestens 
11pt betragen (REUBAND 2014: 653). 

Bei der konkreten Fragebogenentwicklung geht es nicht nur um das Layout und die 
Strukturierung des Fragebogens, sondern auch um die konkrete Fragenformulierung. 
Hierbei ist nicht nur die Formulierung der richtigen Fragen entscheidend für eine ho-
he Ausschöpfungsquote, sondern auch, wie Fragen richtig formuliert werden. Stanley 
Payne spricht daher in seinem bereits 1951 erschienenem Buch von „The Art of As-
king Questions“ (PAYNE 1951). Es verdeutlicht, dass die Entwicklung von Fragen 
bzw. eines Fragebogens keinesfalls trivial ist. Neben der individuellen Begabung, in-
formellem Wissen (z. B. über die Sprache, Denkweise etc. der Zielgruppen) oder per-
sönlichen Erfahrungen, hat sich jedoch im wissenschaftlichen Diskurs zunehmend die 
Erkenntnis durchgesetzt, nach der ein qualitativ hochwertiger Fragebogen nur durch 
die Einbindung von Erkenntnissen aus der Kognitionspsychologie und Kommunikati-
onslehre gelingen kann. Seit den 1970er Jahren hat sich durch die Zusammenarbeit 
von Psychologen, Sozialpsychologen und Umfrageforschern eine wissenschaftliche 
Teildisziplin zur Fragebogenentwicklung herausgebildet („KogUm“, Kognitionspsy-
chologie und Umfrageforschung) (PORST 2014b: 688). PORST (2014a) übersetzt die 
kognitionspyschologischen und kommunikativen Herausforderungen für die Praxis in 
seine „10 Gebote der Frageformulierung“. 

Die Frageformulierung ist eng mit den verwendeten Antwortkategorien verbunden, 
da diese sich gegenseitig bedingen (FRANZEN 2014: 701). Darüber hinaus muss bereits 
bei der Frageformulierung und der Konstruktion der Antwortkategorien die Daten-
auswertung berücksichtigen werden. Je nach statistischer Auswertungsmethode wer-
den unterschiedliche Skalenniveaus vorausgesetzt. Daher kann die Datenauswertung 
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bestimmte Antwortkategorien bedingen, die wiederum die Frageformulierung beein-
flussen. 

6.3.2 Auswahl der Erhebungsmethode und Feldzugang 

Die qualitativ-explorative Forschungsphase diente der Identifikation von Beweggrün-
den, Motiven und Restriktionen für bzw. gegen eine energetische Modernisierung. Sie 
lieferte wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die Frage, „wie“ und „warum?“ private 
Kleinvermieter in Energieeffizienz investieren oder eben nicht, und ist damit hypo-
thesengenerierend. Aufgrund der begrenzten Literaturlage erwies sich dieser Arbeits-
schritt als äußert hilfreich. Er gab jedoch keinerlei verlässige Hinweise auf das Aus-
maß und die Relevanz der identifizierten Einflussfaktoren (FLYVBJERG 2006). Diese 
Erkenntnislücke soll durch die quantitative Forschungsphase geschlossen werden. Sie 
ist hypothesenprüfend, d.h. sie verifiziert bzw. falsifiziert die aufgestellten Hypothe-
sen und fragt somit nach der quantitativen Relevanz einzelner Hypothesen. Hierzu 
bietet sich eine standardisierte Befragung der Zielgruppe der privaten Kleinvermieter 
an. Standardisierte Befragungen können prinzipiell über verschiedene Feldzugänge 
realisiert werden. Sie können persönlich-mündlich (STOCKÉ 2014), telefonisch (HÜF-

KEN 2014), online (WAGNER und HERING 2014) oder schriftlich-postalisch (DILLMAN 
et al. 2008; MOTEL-KLINGEBIEL et al. 2014) erfolgen.  

Im Rahmen dieser Arbeit entschied sich der Autor sowohl aus inhaltlichen als auch 
aus forschungspragmatischen Gründen für eine schriftlich-postalische Befragung. In-
haltlich sprach die gute Erreichbarkeit der Zielgruppe hierfür. Wie bereits in Kapitel 
5.1 dargestellt, sind private Kleinvermieter überdurchschnittlich alt. Dies schließt 
nicht aus, dass sie einen Computer bzw. Internetzugang besitzen, dennoch ist dieser 
Zielgruppe ein Fragebogen in Papierform mutmaßlich vertrauter als ein Online-
Fragebogen. Zudem kann es bei telefonischer Befragung zu akustischen Verständnis-
schwierigkeiten kommen (MOTEL-KLINGEBIEL et al. 2014). Durch die Abwesenheit 
eines Interviewers reduziert sich bei schriftlich-postalischen Befragungen zudem der 
Effekt der sozialen Erwünschtheit. Gleichzeitig verringert sich der Beantwortungs-
druck, weil sich für die Beantwortung entsprechend Zeit genommen werden kann. 
Forschungspragmatisch sprechen die geringeren Kosten im Vergleich zu persönlich-
mündlichen bzw. telefonischen Befragungen für einer schriftliche Befragung (REU-

BAND 2014: 648). Lediglich Online-Befragungen sind günstiger und werden aus die-
sem Grund in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt. Allerdings sind hierfür E-Mail-
Adressen bzw. Kommunikationskanäle über Verbände, Vereine, Newsletter etc. not-
wendig, die im Rahmen der Forschungsarbeit nicht verfügbar waren. Da das For-
schungsdesign auf die Analyse des Untersuchungsraums „Alt-Oberhausen“ ausgerich-
tet war, kann über solche Kanäle stets nur ein Teil der betrachteten Zielgruppe er-
reicht werden. So besitzt „Haus & Grund“ bspw. Mitglieder im Stadtteil. Deren An-
zahl entspricht jedoch nur einem Bruchteil der Grundgesamtheit. Über die Lokalpres-
se hätte eine Online-Befragung kommuniziert werden können. Hierdurch hätte man 
jedoch lediglich die lokal ansässigen privaten Kleinvermieter erreicht. Gleichzeitig 
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hätte nicht sichergestellt werden können, dass Personen, die nicht der Zielgruppe an-
gehören, an der Befragung teilnehmen. Ein solches Vorgehen würde daher nicht nur 
zu einem Bias bzgl. der Teilnahmebereitschaft führen, sondern auch systematisch und 
aus der Logik des Forschungsdesigns Vermieter mit höherer Distanz zur Mietimmobi-
lie unterrepräsentieren bzw. ausschließen.  

Zur Durchführung der schriftlich-postalischen Befragung stellte das Stadtteilbüro 
Alt-Oberhausen/Innenstadt vom Grundsteueramt einen Adressverteiler (Stand: Juni 
2015) aller Immobilieneigentümer im Untersuchungsraum zur Verfügung. Die Liste 
umfasste insgesamt rund 1.700 Eigentumswohnungen bzw. Wohngebäude und ent-
hielt die Namen sowie die Adressdaten der Immobilieneigentümer als auch die An-
schrift der dazugehörigen Immobilie. Sie unterschied jedoch nicht zwischen Selbst-
nutzung und Vermietung und bietet auch keine direkte Analysemöglichkeit hinsicht-
lich des Eigentumstyps. Um die Grundgesamtheit der privaten Kleinvermieter aus 
der Liste aller Eigentümer zu ermitteln, waren drei Analyseschritte notwendig: 

1 | Abgleich der Wohnanschriften der Eigentümer mit den jeweiligen Immobilienan-
schriften 
 

Es wird unterstellt, dass Eigentümer, deren Wohnanschrift von der Immobilienan-
schrift abweicht, die Immobilie vermieten bzw. potenziell vermieten können. Eigen-
tümer, die die Immobilie als Zweitwohnsitz selbst nutzen, können in diesem Fall 
nicht identifiziert werden.  

2 | Identifikation des Eigentumstyps anhand der vorhandenen Anschriftensignatur 
 

Eine Zuordnung der Eigentümer hinsichtlich der Typen „Privatperson“, „Erbenge-
meinschaft“ und „institutionelle Eigentümer“ erfolgte „manuell“ anhand von Schlüs-
selworten und verwendeten Anredeformeln. Zu den Schlüsselworten bzw. Anrede-
formeln gehören bspw. „GbR“, „GmbH“, „Firma“, „Erbengemeinschaft“, „Immobilie“, 
„Gesellschaft“, „Verwalter“ etc. Zudem wurde nach zu erwartenden institutionellen 
Anbietern wie etwa „Deutsche Annington“, „Gagfah“, „Gemeinnützige Wohnungsge-
nossenschaft Oberhausen eG etc. selektiert. Das Vorgehen birgt verschiedene metho-
dische Probleme. Zum einen basiert die Unterscheidung auf der Basis der gelieferten 
Rohdatenbank und kann selbst fehlerhaft sein. Zum anderen können die gewählten 
Schlüsselworte unvollständig sein bzw. die jeweiligen Eigentümer könnten sich selbst 
anders gruppieren/zuordnen. 

3 | Abgleich der Zuordnung anhand der Ergebnisse der Vor-Ort-Kartierung 
 

Durch den in Schritt 1 dargestellten Abgleich der Wohn- und Immobilienadressen 
werden Eigentümer, die neben der Bewohnung des eigenen Mehrfamilienhauses wei-
tere Wohnungen zusätzlich vermieten, nicht als private Kleinvermieter identifiziert. 
Es besteht die Gefahr eines Overcoverage (SCHNELL et al. 2014: 262). Aus diesem 
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Grund erfolgte ein Abgleich der als in Schritt 1 identifizieren Selbstnutzer mit den 
Ergebnisse der Vor-Ort-Kartierung (vgl. Kapitel 7.4). Dort wo mehr als zwei 
Wohneinheiten erkennbar waren, wurden die Selbstnutzer in die Kategorie „selbst-
nutzende private Kleinvermieter“ überführt. 

Aus den drei Arbeitsschritten ergab sich eine theoretische Grundgesamtheit von 
1.349 privaten Kleinvermietern zum Untersuchungszeitraum. In der schriftlich-
postalischen Befragung wurde alle Kleinvermieter im Untersuchungsraum angeschrie-
ben.  

6.3.3 Die Konstruktion des Fragebogens 

Die Konstruktion des Fragebogens erfolgte entlang der aufgestellten Hypothesen bzw. 
des aufgestellten Erklärungsmodells der qualitativ-explorativen Forschungsphase. Die 
Fragen sind dabei sowohl aus der Theorie abgeleitet bzw. aus der empirischen Fun-
dierung, d.h. aus anderen empirischen Studien sowie den eigenen Erkenntnissen der 
qualitativ-explorativen Forschungsphase entwickelt worden. 

6.3.3.1 (Umwelt-)Einstellung 
 Allgemeines Umweltbewusstsein 

STERN et al. (1999) schlagen zur Bestimmung des allgemeinen Umweltbewusstseins 
die Verwendung des NEP-Ansatzes (New Ecological Paradigma Scale) vor (DUNLAP 
et al. 2000). Die aktualisierte Version baut auf Arbeiten von DUNLAP und LIERE 
(1978) auf, passt die abgefragten Items jedoch an aktuelle ökologische Herausforde-
rungen, veränderte menschliche Aktivitäten und Lebensstile an.  

NEP wird in vielen empirischen Studien angewendet. Allerdings zeigt sich keine ein-
heitliche Verwendung. STERN et al. (1999) selbst verwenden bspw. lediglich fünf 
Items zur Bestimmung des allgemeinen Umweltbewusstseins. Demgegenüber nutzen 
LIND et al. (2015) 13 und KIATKAWSIN und HAN (2017) vier Items, die sich jedoch z. 
T. von STERNS et al. (1999) Auswahl unterscheiden. FORNARA et al. (2016) operati-
onalisiert das allgemeine Umweltbewusstsein auf Basis von drei Items der NHIP-
Skala (New Humans Independance Paradigm) (CORRAL-VERDUGO et al. 2008). 
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Tabelle 10 Items – allgemeines Umweltbewusstsein nach NEP  

Item (Original) Item (Deutsch) 

5 Humans are severely abusing the environment Die Menschen beuten die Umwelt ernsthaft aus 
6 The earth has plenty of natural resources if we just 

learn how to develop them 
Die Erde besitzt ausreichend natürliche Ressourcen, wir müssen 
sie nur erschließen 

8 The balance of nature is strong enough to cope with 
the impacts of modern industrial nations 

Die Natur ist stark genug, um mit den Auswirkungen moderner 
Industrieländer umzugehen 

10 The so-called “ecological crisis” facing humankind 
has been greatly exaggerated 

Ökologische Krisen (z. B. Klimawandel) werden übertrieben 
dargestellt 

11 The earth is like a spaceship with very limited room 
and resources 

Die Erde ist wie ein Raumschiff – Raum und Ressourcen sind 
sehr begrenzt 

15 If things continue on their present course, we will 
soon experience a major ecological catastrophe 

Wenn Dinge so weiterlaufen wie bisher, werden wir bald eine 
große ökologische Katastrophe erleben 

Quelle: DUNLAP et al. (2000: 433) 

Zur Erstellung des Fragebogens wurde auf die ursprüngliche NEP-Item-Auswahl von 
STERN et al. (1999) zurückgegriffen (vgl. Tabelle 10). Im Pretest zeigte sich jedoch, 
dass Item Nr. 11 wenig eingängig war. Es wurde daher durch Item Nr.6 ersetzt. Zur 
Bewertung stand auch hier eine 5-stufige Likert-Skala81 von „1 = trifft überhaupt 
nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“ zur Verfügung82.  

Persönliche Norm 

Die persönliche Norm wurde über zwei Items konstruiert, die FORNARA et al. (2016) 
in Anlehnung an ABRAHAMSE und STEG (2009) entwickelte (vgl. Tabelle 11). Zur 
Bewertung stand auch hier ein 5-stufige Likert-Skala von „1 = trifft überhaupt nicht 
zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“ zur Verfügung.  

Tabelle 11 Items – Persönliche Norm 

Item (Original) Item (Übersetzung) 

I feel morally obligated to invest in energy improve-
ments, regardless of what others are doing 
 

Ich fühle mich moralisch verpflichtet, in energeti-
sche Sanierungen zu investieren, unabhängig da-
von, was andere tun 

I feel guilty if I don´t invest in improving energy in my 
home 

Ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht in energe-
tische Sanierungsmaßnahmen investiere 

Quelle: FORNARA et al. (2016) 

–––– 
81 Likert-Skalen sind messtheoretisch ordinalskaliert. Sie werden jedoch häufig als quasi-metrisch und damit intervallskaliert 

definiert, um umfangreichere statistische Auswertungsverfahren wie etwa Regressionsanalysen durchführen zu können. Hierzu 
ist es notwendig, die Antwortkategorien semantisch so zu definieren, dass die Abstände zwischen den Antwortkategorien als 
gleich groß interpretiert werden können. Es wurde sich bewusst gegen eine endpunktbasierte Beschriftung der Antwortkatego-
rien entschieden, da durch die Verbalisierung jeder Antwortkategorie eine bessere Reliabilität erzielt werden kann (FRANZEN 
2014: 671). Die Antwortkategorien sind unipolar. Die Anzahl der Antwortkategorien stellt einen Kompromiss aus dem wis-
senschaftlichen Wunsch nach möglichst hoher Differenzierung und der Fähigkeit der Befragten, eine solche Differenzierung zu 
leisten, dar. Um den Teilnehmern der Befragung die Beantwortung des Fragebogens zu erleichtern, wurde versucht, diese 5-
stufige Likert-Skala anzuwenden. 

82 Zur Konstruktion des Einflussfaktors wurden die Items 6, 8, 10 in umgekehrter Reihenfolge kodiert. Hohe Itemausprägungen 
deuten somit stets auf ein hohes Umweltbewusstsein hin. 
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6.3.3.2 Habitus 
Aus der qualitativen Forschungsphase konnten drei Einflussfaktoren extrahiert wer-
den: Das individuelle Wertesystem, die Identifikation mit der Mietimmobilie bzw. 
dem Stadtteil sowie ein routiniertes Investitions- und Bewirtschaftungsverhalten.  

Wertesystem83 

Verschiedene empirische Studien nutzen zur Operationalsierung der allgemeinen 
Werteorientierung, wie von STERN et al. (1999) vorgeschlagen, SCHWARTZ´ (1992) 
Theorie der universellen menschlichen Werte (vgl. Kapitel 5.2). Allerdings inkludie-
ren die Studien z. T. unterschiedliche Werte in ihre Analysen. An dieser Stelle wird 
auf die Arbeiten von GROOT und STEG (2008) zurückgegriffen. Die Autoren unter-
scheiden zwischen den drei Werteorientierungen „biospheric“, „altruistic“ und „egois-
tic“, die für die Erklärung von umweltfreundlichem Verhalten von besonderer Rele-
vanz sind. Deren Kurzversion basiert auf den von STERN et al. (1999) identifizierten 
23 Werten, reduziert die abzufragenden Items jedoch auf 13 Wertevorstellungen84. 
Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Items zur Bestimmung der drei wesentlichen 
Werteorientierungen.  

In Anlehnung an SCHWARTZ (1992) sollten die Teilnehmer die 13 Items hinsichtlich 
ihrer Relevanz als „guiding principles in their lives“ auf einer 8-stufigen Likert-Skala85 
von 0 = nicht relevant bis 7 = extrem relevant bewerteten.  

Tabelle 12 Items: Wertesystem  

Item (original) Item (Deutsch) Allgemeine Werteorientierung 

Social Power (control over others, dominance) Macht (Kontrolle über andere, 
Dominanz) 

Egoistic 

Wealth (Material possessions, money) Wohlstand (Materieller Besitz, 
Vermögen) 

Egoistic 

Authority (the right to lead or command) Autorität (Entscheiden, Arbeit 
deligieren) 

Egoistic 

Influential (having an impact on people and 
events) 

Einfluss (Einfluss auf Menschen, 
Ereignisse Prozesse nehmen können) 

Egoistic 

Ambitious (hard working, aspiring) Ehrgeiz (hart arbeiten, aufstrebend) Egoistic 

Equality (equal opportunity for all) Gleichheit (Chancengleichheit für 
alle) 

Altruistic 

–––– 
83 Im Fragebogen wurden gemäß GROOT und STEG (2008) die drei verschiedenen Wertesysteme erfasst. Bereits die qualitative 

Forschungsphase deutete jedoch darauf hin, dass vor allem eine altruistische Werteorientierung für eine Investitionsentschei-
dung relevant sein kann. Dieser Eindruck bestätigte sich auch bei der Erstellung des Regressionsmodell BASE. Im Sinne einer 
Komplexitätsreduktion wird daher in den verschiedenen Regressionsmodellen lediglich die altruistische Werteorientierung be-
rücksichtigt. 

84 11 Wertevorstellungen entstammen der ursprünglichen Liste von Stern et al 1999. Um für jede der drei Werteorientierungen 
die gleiche Anzahl von Items abzufragen, wurde ein zusätzliches Item für die Werteorientierung Altruismus ergänzt. Stern 
1999 et al. ergänzte bereits die Werteorientierung biospheric, um die beiden Items „Preventing Pollution“ und „Proctecting 
the Earth“, da die biospherische Dimension bei Schwartz (1992) unterrepräsentiert war. 

85 Schwartz (1992) empfiehlt ursprünglich eine 9-stufige Likert-Skala in der zusätzlich der Wert -1 mit der Entsprechung „wider-
spricht meinen Werten“ abgefragt wird. Im Pretest hat sich diese Kategorie jedoch als sehr missverständlich erwiesen und 
wurde daher gelöscht. 
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A World at Peace (free of war and conflicts) Eine Welt in Frieden (keine Kriege 
und Konflikte) 

Altruistic 

Social Justice (correcting injustice, care for 
the weak) 

Soziale Gerechtigkeit (Schutz der 
Schwächeren, Ungerechtigkeit be-
kämpfen 

Altrustic 

Helpful (working for the welfare of others) Hilfsbereitschaft (sich für den Wohl-
stand anderer einsetzen) 

Altruistic 

Preventing pollution Umweltverschmutzung vermeiden Biospheric 

Respecting the earth Respekt vor der Erde Biospheric 

Protecting the evironment (preserving nature) Umweltschutz Biospheric 

Unity with nature (fitting into nature)  Einheit mit der Natur Biospheric 

Quelle: GROOT und STEG (2008), SCHWARTZ (1992) 

Identifikation 

Zur Operationalisierung des Einflussfaktors „Identifikation“ dienten die beiden Items: 

n Ich investiere auch deshalb in die Mietimmobilie, weil mir das Mietshaus am Her-
zen liegt. 

n Ich investiere auch deshalb in die Mietimmobilie, weil mir der Stadtteil am Herzen 
liegt. 

 

Zur Bewertung stand auch hier eine 5-stufige Likert-Skala von „1 = trifft überhaupt 
nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“ zur Verfügung.  

Investitionsroutine 

Die Interviews haben gezeigt, dass private Kleinvermieter Investitions- und Bewirt-
schaftungsroutinen anwenden, die sich nachteilig auf die Bereitschaft, in Energieeffi-
zienz zu investieren, auswirken können. So sind viele der Interviewpartner bspw. zu-
rückhaltend, sowohl bei der Mietpreisfindung als auch bei der Mietpreisanpassung 
innerhalb eines Mietverhältnisses, was sich negativ auf die Rentabilität und die 
Amortisationszeiten von Energieeffizienzinvestitionen auswirkt. Zudem wird größten-
teils aus Rücklagen investiert, was bei umfangreichen energetischen Maßnahmen zu 
langen Sparphasen bzw. zur generellen Ablehnung führen kann. Die genannten As-
pekte werden wie folgt im Fragebogen abgebildet: 

n Mir sind langjährige Mieter wichtiger als möglichst hohe Mieteinnahmen 

n Ich bin bereit, mich für die Instandsetzung meiner Mietimmobilie zu verschulden 

n Investitionen zahle ich immer aus den angesparten Mieten 

n Wenn ich die Kaltmiete erhöhe, dann nur beim Mieterwechsel 
 

Die Teilnehmer bewerteten die Items auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“.  
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6.3.3.3 Individuelle Rahmenbedingungen und Fähigkeiten 
Die qualitative Forschungsphase zeigte, dass die folgenden vier individuellen Rah-
menbedingungen wichtige Determinanten zum Verständnis energetischer Sanie-
rungstätigkeit sein können: 

n Individuelle Kapazitäten 

n Fachwissen 
n Vorurteile 

n Persönliche Netzwerke 
 

Individuelle Kapazitäten 

Energetische Sanierungsmaßnahmen verursachen z. T. erhebliche materielle wie im-
materielle Kosten (Kapital, Zeit). Drei Items dienten der Konstruktion dieses Ein-
flussfaktors: 

n In meinem Alter rechnen sich größere Investitionen in energetische Sanierungen 
nicht mehr. 

n Ich kann mir derzeit größere Investitionen in Energieeffizienz einfach nicht leisten. 

n Mir ist der organisatorische Aufwand energetischer Sanierungsmaßnahmen zu 
hoch. 

 

Die Teilnehmer bewerteten die Items auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“.  

Fachwissen 

In der qualitativen Forschungsphase fiel der geringe Kenntnisstand des energetischen 
Sanierungszustands der eigenen Mietimmobilie auf. So konnte in vielen Fällen der 
Energieausweis  - sofern vorhanden - nicht interpretiert werden, was häufig zu einer 
Überschätzung des energetischen Zustandes der Immobilie führte. Hieraus ergeben 
sich zwei Items zur Bestimmung des Fachwissens privater Kleinvermieter: 

n Mein Wissen zum Thema „energetische Gebäudesanierung“ ist hoch. 

n Ich kenne mich zu wenig mit dem Thema energetische Sanierung aus und lasse 
daher die Finger davon. 

 

Die Teilnehmer bewerteten die Items auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“86.  

  

–––– 
86 Das Item „Ich kenne mich zu wenig mit dem Thema energetische Sanierung aus und lasse daher die Finger davon“ wurde für 

die Analyse in umgekehrter Reihenfolge umcodiert. Hohe Itemausprägungen beiden Items deuten somit auf ein hohes Fach-
wissen hin. 
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Vorurteile 

Die Interviews dokumentierten die Vielzahl an Vorurteilen, die Immobilieneigentümer 
mit energetischen Sanierungsmaßnahmen assoziieren. Vier Items bilden diesen Ein-
flussfaktor ab: 

n Energetische Gebäudesanierung erhöht das Schimmelrisiko 

n Energetische Gebäudesanierung verursacht Sondermüll 
n Energetische Gebäudesanierung führt zu hohen Brandrisiken 

n Energetische Gebäudesanierung lässt Fassaden monoton aussehen 

n Energetische Gebäudesanierung ist viel zu teuer 
 

Die Teilnehmer bewerteten die Items auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“87.  

Persönliche Netzwerke 

Persönliche Netzwerke können sowohl zur Informationsbereitstellung dienen, Beispie-
le für positive wie negative Erfahrungen liefern als auch wichtige Unterstützer und 
somit ein wichtiger Impetus für umfangreiche Investitionen in Energieeffizienz sein. 
In Anlehnung an FORNARA et al. (2016) sind folgende Items abgeleitet: 

Tabelle 13 Items – Persönliche Netzwerke 

Item (Original) Item (Übersetzung) 

Many of my relatives or friends would adopt or have al-
ready adopted solutions for improving the energy efficiency 
of their homes 

In meinem Freundeskreis bzw. in meinem familiären Um-
feld haben bereits viele energetische Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt  

Many of my neighbours would adopt or have already adop-
ted solutions for improving the energy efficiency of their 
homes 

Viele meiner Nachbarn (Nachbarhäuser der Mietimmobi-
lien) haben bereits energetische Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt 

Quelle: FORNARA et al. (2016) 

Die Teilnehmer bewerteten die Items auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“.  

Selbstwahrnehmung des energetischen Ist-Zustandes 

Das Item „Meine Mietimmobilie befindet sich bereits heute in einem guten energeti-
schen Zustand“ diente der Abfrage des subjektiv empfundenen energetischen Ist-
Zustandes. 

Die Teilnehmer bewerteten das Item ebenfalls auf der bekannten 5-stufigen Likert-
Skala.   

–––– 
87 Zusätzlich konnte eine „weiß nicht“ Kategorie bei jedem Item gewählt werden. Für die Konstruktion des Einflussfaktors „Vor-

urteile“ wurden diese Antworten durch den Mittelwert des jeweiligen Items ersetzt. 
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6.3.3.4 Externe Faktoren 
Eine Sanierungsentscheidung ist nicht nur von individuellem Umweltbewusstsein, 
Routinen oder individuellen Rahmenbedingungen abhängig, sondern auch von exter-
nen Faktoren, die nicht vom Individuum beeinflussbar sind. Aus der qualitativen 
Forschungsphase ergaben sich die folgenden vier externen Faktoren: 

n Mieterstruktur 
n Mietmarkt  

n Quartiersentwicklung 

n Finanzielle Anreizstruktur 
 

Mieterstruktur 

Die Interviews verdeutlichten die geringe Bereitschaft, energetisch zu sanieren, da 
Mieter die Maßnahmen kaum als Mietkriterium wertschätzen. Zudem wird Mietern 
vielfach die Fähigkeit abgesprochen, energetisch sanierte Wohnungen ausreichend zu 
belüften, um Schimmelprobleme zu vermeiden. Daraus ergaben sich zwei abgefragte 
Items: 

n Meinem Mieter sind „sichtbare“ Investitionen (Bäder, Fußboden, Küche) wichtiger 
als „unsichtbare“ energetische Sanierungsmaßnahmen 

n Ich befürchte Schimmelprobleme nach einer energetischen Sanierung, da meine 
Mieter bereits heute nicht ausreichend lüften 

 

Die Teilnehmer bewerteten die Items auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“.  

Wohnungsmarkt 

Der Stadtteil Alt-Oberhausen kann als entspannter Wohnungsmarkt mit geringem 
und stagnierendem Mietniveau und überdurchschnittlichen Leerständen bezeichnet 
werden (Mietmarkt und Wohnungsumfeld). Viele Interviewpartner glaubten daher 
nicht, dass sich die Kosten energetischer Sanierungsmaßnahmen auf die Kaltmiete 
umlegen lassen, was die Rentabilität entsprechender Maßnahmen verringert und zu 
einem erhöhten Investitionsrisiko auf Seiten der privaten Kleinvermieter führt. Dar-
aus ergibt sich folgendes Item zur Herleitung des Einflussfaktors: 

n Das Mietniveau im Stadtteil ist einfach zu gering, als dass sich energetische Sanie-
rungsmaßnahmen rechnen würden. 

 

Die Teilnehmer bewerteten das Item auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“.  

 

 



  

 

148 | 

Quartiersentwicklung 

Die Stadtteilentwicklung der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte wurde durchweg kritisch 
und als Hemmnis für Investitionen gesehen. Hieraus ergeben sich folgende abgefragte 
Items: 

n Alt-Oberhausen hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten sehr negativ entwickelt 

n Das CentrO hat der Oberhausener Innenstadt geschadet 
 

Die Teilnehmer bewerteten die Items auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“.  

Finanzielle Anreize 

Sowohl die empirischen Befunde der qualitativen Forschungsphase als auch die vor-
handenen Studien zu privaten Kleinvermietern unterstreichen, dass die Förderpro-
gramme an der Zielgruppe privater Kleinvermieter vorbeilaufen. Daraus leiten sich 
zwei Items an: 

n Die Förderprogramme zur energetischen Sanierung finde ich sehr interessant 

n Die Förderprogramme zur energetischen Gebäudesanierung sind zu bürokratisch 
 

Die Teilnehmer bewerteten die Items auf einer 5-stufigen Likert-Skala von „1 = trifft 
überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“.  

6.3.3.5 Energetische Sanierungstätigkeit 
Die energetische Sanierungstätigkeit als zu erklärende abhängige Variable wurde in 
der Befragung über folgendes Item erfasst: 

n Ich habe bereits in der Vergangenheit umfangreiche energetische Sanierungsmaß-
nahmen an meiner Mietimmobilie durchgeführt.  

  
Die Teilnehmer bewerteten das Item auf einer ein 5-stufigen Likert-Skala von „1 = 
trifft überhaupt nicht zu“ bis „5 = trifft voll und ganz zu“.  

6.3.3.6 Sonstige Fragen 
Neben den für das theoretische Erklärungsmodell notwendigen Items enthielt der 
Fragebogen zudem verschiedene Fragen zur Soziodemographie der Befragten, zur zu 
bewertenden Mietimmobilie sowie zur allgemeinen Einschätzung des untersuchten 
Stadtteils. Die Fragen dienten im Wesentlichen zur Einordnung der Antworten sowie 
zur Plausibilitätsprüfung. Diese Fragen sollen an dieser Stelle nicht detailliert erläu-
tert, sondern können dem angehängten Fragebogen entnommen werden (vgl. Anhang 
8). 
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6.3.3.7 Aufbau des Fragebogens 
Der Fragebogen enthielt insgesamt neun Seiten sowie eine Titelseite. Die insgesamt 
29 Fragen waren in verschiedene thematische Blöcke gegliedert. Zunächst wurden 
allgemeine Fragen zur Mietimmobilie und bisherigen Investitions- und Bewirtschaf-
tungsroutinen erfragt. Diese Fragekomplexe sollten einen einfachen Einstieg in die 
Befragung ermöglichen. Anschließend wurden Fragen zum Stadtteil gestellt. Nach 
diesen Fragen mit einem sehr konkreten räumlichen Bezug folgte ein Fragenkomplex 
zum Thema „Energetische Gebäudesanierung“ sowie verschiedene Fragen zur Person. 

6.3.4 Pretest 

In der Wissenschaft besteht Einigkeit darin, dass ein Fragebogen nicht ohne ausführ-
liche Testphase im Feld angewendet werden sollte (WEICHHOLD 2014: 299). Pretests 
können helfen, die Verständlichkeit und Reihenfolge von Fragen bzw. Antwortkate-
gorien zu verbessern, das Zustandekommen und die Verteilung von Antworten besser 
zu verstehen, technische Probleme frühzeitig zu erkennen als auch den Zeitbedarf für 
die Beantwortung besser einschätzen zu können (PORST 2014a: 191). Dies gilt umso 
mehr, da Frage-Items z. T. aus englischsprachiger Literatur übernommen wurden. 
Um den verschiedenen Funktionen von Pretests gerecht zu werden, unterscheidet 
WEICHHOLD (2014: 299) drei Entwicklungsphasen, in denen unterschiedliche Pre-
testmethoden angewendet werden sollten: a) während der Fragebogenentwicklung, b) 
unter Laborbedingungen zum Testen einzelner Fragen, Antwortkategorien etc. und c) 
unter Feldbedingungen zum Testen des Befragungsablaufs. 

Im Rahmen dieser Arbeit fanden bereits während der Fragebogenentwicklung ver-
schiedene informelle Gespräche mit wissenschaftlichen Mitarbeitern des Wuppertal 
Instituts statt. Zudem konnte der Fragebogenentwurf in einer 90-minütigen Sitzung 
am 07.12.2016 mit der Arbeitsgruppe des Fachgebiets Nachhaltigkeit mit sozialwis-
senschaftlicher Ausrichtung (Prof. Schweizer-Ries), Fachbereich Elektrotechnik und 
Informatik, Hochschule Bochum diskutiert werden („informal methods“). Der sich da-
raus ergebende Fragebogenentwurf wurde im Anschluss in fünf Interviews88 unter 
Laborbedingungen bei der Zielgruppe getestet. Die teilnehmenden privaten Kleinver-
mieter besitzen Mietimmobilien in mit dem Untersuchungsraum vergleichbaren Quar-
tieren in Dortmund (Quartier Hörde) bzw. Wuppertal (Quartier Ölberg). In den In-
terviews wurden die Teilnehmer gebeten, ihr Gedankengänge bei der Beantwortung 
zu verbalisieren („Think-aloud“). Zudem wurden bei kritischen Fragen gezielt Nach-
fragen gestellt („Probing“), um zu klären, ob Fragen bzw. Antwortkategorien eindeu-
tig formuliert bzw. wie bestimmte Antworten zu interpretieren sind (PORST 2014a: 
193ff.; WEICHHOLD 2014: 301).  

Ein Pretest unter Feldbedingungen fand nicht statt. Zum einen sollte die ohnehin 
kleine Grundgesamtheit durch eine Stichprobenziehung nicht weiter verkleinert wer-

–––– 
88 Porst (2014: 204) schlägt für diese Pretestphase fünf bis 30 Testpersonen vor, verweist jedoch gleichzeitig auf den damit ver-

bundenen Aufwand. 
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den. Zum anderen existierten finanzielle Restriktionen. Stattdessen wurde der Frage-
bogenentwurf am 17.01.2017 intensiv mit dem Stadtteilbüro abgestimmt, was durch 
vielfache Kontakte mit der Zielgruppe der privaten Kleinvermieter sowie durch Er-
fahrungen aus vorangegangenen Befragungen die Belange privater Kleinvermieter gut 
einschätzen konnte. 

6.3.5 Durchführung der Befragung 

Nach der Konstruktion und dem Pretest des Fragebogens erfolgte die eigentliche 
schriftlich-postalische Befragung durch Versand der Fragebögen an die Zielgruppe. 
Um die Ausschöpfungsquote zu erhöhen, erfolgte der Versand in Anlehnung an 
DILLMAN et al. (2008: 151) „Tailored Design Method“ mehrfach.89 Hierdurch konnte 
gegenüber einem einmaligen Versand nicht nur die Ausschöpfungsquote deutlich er-
höht, sondern es konnte auch der Personenkreis angesprochen werden, der der Befra-
gung zunächst kritisch gegenüberstand. So gelang es, die „selektive, sozial verzerrte 
und thematisch unausgewogene Zusammensetzung der Befragten“ (REUBAND 2014: 
654) zu mindern. Der Druck sowie der Versand erfolgten je nach Befragungswelle 
durch eine externe Druckerei. Sofern möglich, wurden die Fragebögen per DIALOG-
POST versendet. Der Versand der jeweiligen Unterlagen fand stets an einem Mitt-
woch statt, da die Zielgruppe am Wochenende tendenziell mehr Zeit für die Beant-
wortung findet (REUBAND 2014: 653).  

Tabelle 14 gibt einen Überblick über die Versandzeitpunkte. Der Erstversand enthielt 
neben dem Fragebogen ein personalisiertes Anschreiben (vgl. Anhang 5) sowie einen 
adressierten Rücksendeumschlag mit der Versandoption „Porto zahlt Empfänger“.  

Das Anschreiben enthielt neben Kontaktdaten für Rückfragen und  Informationen 
zum Zweck der Befragung eine Zusicherung der Anonymisierung der Daten und De-
tail zum Bezug der Adressdaten der Teilnehmer und zum Rückversand. Um die Teil-
nahmebereitschaft zu erhöhen, wurden im Vorfeld von lokal ansässigen Unternehmen 
bzw. von der Verbraucherzentrale.NRW Wertgutscheine eingeworben. Deren Verlo-
sung unter den Teilnehmern wurde im Anschreiben ebenfalls kommuniziert. Um die 
Seriosität des Anliegens zu unterstreichen, erfolgte der Druck auf dem Briefpapier des 
Wuppertal Instituts. 

Im Vorfeld des Erstversands wurde die Befragung durch eine Online-Anzeige auf „lo-
kalkompass.de“ sowie durch eine Anzeige in der Printausgabe der Zeitschrift „Wo-
chenanzeiger“ angekündigt (vgl. Anhang 9). Eine Woche nach dem Erstversand er-
hielten alle Befragten eine Erinnerungspost, in der sich für die Teilnahme bedankt 
bzw. an die Befragung erinnert wurde, sofern noch keine Teilnahme erfolgt war (vgl. 

–––– 
89 Der Mehrfachversand sowie die Auslobung von Gewinnen machte eine Identifikation der zurückgesendeten Fragebögen not-

wendig. Aus diesem Grund erhielt jeder Rücksendeumschlag ein Eigentümer-ID. 
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Anhang 690). Drei Wochen nach dem Erstversand erfolgte ein erneuter Versand des 
Fragebogens an die bisherigen „Nicht-Teilnehmer“ inklusive angepasstem Anschreiben 
(vgl. Anhang 7) sowie adressiertem und „frankiertem“ Rücksendeumschlag.  

Aufgrund der oben beschriebenen Einschränkungen des verwendeten Datensatzes 
kam es beim Erstversand zu einem hohen Anteil nicht zustellbarer Fragebogen. Diese 
Retouren-Liste wurde Ende März 2017 der Stadt Oberhausen gesendet. Diese stellte 
im Anschluss für diese Fälle einen aktualisierten Adressverteiler zur Verfügung. Ende 
Mai 2017 wurde dieser Personenkreis erneut angeschrieben (Erstversand sowie Erin-
nerungspostkarte91).  

Tabelle 14 Versandzeitpunkte schriftlich-postalische Befragung92 

Versandaktion Zeitpunkt 
Erstversand KW 9   (01.03.2017) 
Erinnerungspostkarte KW 10 (08.03.2017) 
Zweitversand KW 12 (22.03.2017) 
Retourenversand KW 22 (31.05.2017) 
Erinnerungspostkarte – Retoure KW 23 (07.06.2017) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Insgesamt 351 Teilnehmer sendeten den Fragebogen komplett bzw. teilweise ausge-
füllt zurück. Weitere 133 kommunizierten via Telefon, Mail oder schriftlich, dass sie 
an der Befragung kein Interesse hätten. Daraus ergibt sich eine rechnerische Brutto- 
bzw. Nettoausschöpfungsquote von 36 bzw. 26 Prozent. Sie liegt damit deutlich hö-
her als die bereits mehrfach zitierte Studie von CISCHINSKY et al. (2015: 37) (dort 
16,6 % Rücklauf), die sich an selbige Zielgruppe wendete. 

Tabelle 15 Rücklaufquote der Befragung 

Fragebogen Anzahl 
Versendete Fragebögen (brutto) 1.349 
Davon nicht zustellbar 3 

Versendete Fragebögen (netto) 1.346 
Nicht nutzbare Rückmeldungen 133 
Nutzbare Rückmeldungen 351  
Rücklaufquote (brutto) – inklusive nicht 
nutzbarer Rückmeldung 

484 (36 %) 

Rücklaufquote (netto) 351 (26 %) 
Quelle: eigene Darstellung 

–––– 
90 Das Stadtteilbüro Alt-Oberhausen/Innenstadt stellte das verwendete Motiv unentgeltlich zur Verfügung. Durch die Verwen-

dung von Aufnahmen aus dem Quartier, sollte abermals der Wiedererkennungswert und damit die Teilnahmebereitschaft an 
der Befragung gesteigert werden. 

91 Aus Kostengründen erfolgte bei der Retouren-Liste kein Zweitversand. 
92 Dillman (2007) empfiehlt neben dem Erst-/Zweitversand sowie dem Versand einer Erinnerungspostkarte auch einen Drittver-

sand an den Personenkreis, der bisher seine Teilnahme verweigert hat. Aus Kostengründen sowie aufgrund der nach dem 
Zweitversand bereits hohen Ausschöpfungsquote wurde auf den Drittversand verzichtet. 
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6.3.6 Auswertungsverfahren 

Die statistische Auswertung der rückgesendeten Fragebogen erfolgte mit Hilfe des 
Programms R. R „is a free software environment for statistical computing and gra-
phics“93.  

Die Auswertung des Datensatzes erfolgte sowohl anhand deskriptiver als auch infer-
enzieller statistischer Methoden. Während auf die deskriptive Statistik an dieser Stel-
le nicht weiter eingegangen werden soll, bedarf die inferenzielle Statistik einer Erläu-
terung. 

Die inferenzielle Statistik diente der Überprüfung des in der qualitativen Forschungs-
phase entwickelten Erklärungsmodells sowie der darin enthaltenen Einflussfaktoren 
(vgl. Kapitel 8). Zur Beurteilung des Einflusses der verschiedenen Einflussfaktoren 
auf die energetische Sanierungstätigkeit sowie die Modellgüte insgesamt wurde sich 
für ein hierarchisches multiples Regressionsmodell94 entschieden. Im Gegensatz zu ei-
ner „ordinary least square“ Regression (OLS), bei der alle unabhängigen Variablen in 
einem Schritt in das Modell eingefügt werden, „in hierarchical regression, IV´s (in-
dependent variable) enter the equation in an order specified by the researcher. Each 
IV is assessed in terms of what it adds to the equation at ist own point of entry“ 
(TABACHNICK und FIDELL 2005: 144). Die hierarchische Struktur der zu bildenden 
Regressionsmodelle entspricht hierbei den theoretisch hergeleiteten vier Einflussdi-
mensionen sowie als fünftem Modell den abgefragten sozio-demographischen bzw. ge-
bäudespezifischen Merkmalen der Teilnehmer, d.h. es werden fünf Regressionsmodelle 
gebildet, wobei das jeweils nachfolgende Modell stets die Einflussfaktoren des voran-
gegangenen Modells enthält. Hierdurch ist es möglich, den Mehrwert, d.h. die zusätz-
liche Varianzaufklärung jeder einzelnen Einflussdimension zu beschreiben und statis-
tisch zu testen. Die Regressionsmodelle lassen sich allgemein wie folgt definieren: 

 !! = !! + !!!! + !!!! +⋯+ !!!! +  !!  (1) 

mit: 

n yi = abhängige Variable/Regressand (Sanierungstätigkeit) 

n β0 = Konstante 

n β1, β2, β3 ... βi = Regressionskoeffizienten 

n x1, x2 ...xi = unabhängige Variable (Einflussfaktoren) 
 

Zur Aufstellung und Bewertung der Regressionsmodelle waren die in Abbildung 14 
genannten Arbeitsschritte notwendig.  

–––– 
93 https://www.r-project.org/ 
94 Das Vorgehen ist nicht mit einer schrittweisen multiplen Regression zu verwechseln. In beiden Regressionsanalysen werden 

Variablen/Einflussfaktoren schrittweise dem Modell zugeführt oder entfernt. Während bei einer hierarchischen Regression die 
Aufnahme bzw. das Entfernen nach inhaltlichen Überlegungen des Autors erfolgt, fand dies bei der schrittweisen Regression 
nach statistischen Kriterien statt. 



  Empirisches Forschungsdesign 

 

 | 153 

 

  

Abbildung 14 Phasen der Regressionsmodellentwicklung 

Quelle: eigene Darstellung 

Bildung, Anpassung und Validierung der Einflussfaktoren 

Wie bereits in Kapitel 6.3 dargestellt, werden die Einflussfaktoren durch ein bzw. 
mehrere Items repräsentiert. Die Aggregation der Items zum Kon-
strukt/Einflussfaktor erfolgte durch die Mittelwertbildung der Itemausprägungen. Im 
ersten Schritt wurden Fälle mit „Missing Values“ nicht in das Regressionsmodell auf-
genommen, d.h. es wurden nur die Fälle in die Regressionsmodelle aufgenommen, die 
über einen für das Modell notwendigen vollständigen Datensatz verfügten (Complete-
case analysis)95. Sofern mehrere Items einen Einflussfaktor abbildeten, erfolgte die 
Prüfung der Itemeignung durch Korrelations (Spearman96)- und Reliabilitätsanalysen 
(Cronbachs Alpha). Während der Korrelationskoeffizient ein Maß für den Grad des 
linearen Zusammenhangs von Variablen bzw. Items ist, wird mit Cronbachs Alpha 
die innere Konsistenz einer Skala, d.h. eine inhaltlich auf das gleiche Merkmal gerich-
tete, zusammenhängende Merkmalsgruppe ausgedrückt. Cronbachs Alpha überprüft 
folglich, inwieweit die theoretisch hergeleiteten bzw. aus der Literatur übernommenen 
Items den gewünschten Einflussfaktor verlässlich, d.h. reliabel, abbilden. Es wird 
häufig in den Sozialwissenschaften und in der Psychologie angewendet. Cronbachs 
Alpha kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wobei Werte > 0,7 allgemein als ak-
zeptabel angenommen werden. SCHMITT (1996) schränkt die Praktikabilität dieses 

–––– 
95 Es wurden verschiedene singuläre (Median) und multiple (MICE) Imputationverfahren getestet. Die Ergebnisse unterschieden 

sich nicht wesentlich von der hier dargestellten complete-case Analyse, was für ein zufälliges Auftreten von missing values 
spricht (missing completely at random). Aus diesem Grund wird sich bei dieser Arbeit auf die vollständige Fälle beschränkt. 

96 Da viele der gemessenen Items die Voraussetzung für die Verwendung des Pearson-Korrelationskoeffizient nicht erfüllen (etwa 
Normalverteilung der Variablen), kam der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman zum Einsatz, der geringe Ansprüche 
an die untersuchten Daten besitzt. 
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Grenzwertes jedoch ein, wenn er schreibt: „When a measure has other desirable pro-
perties, such as meaningful content coverage of some domain and reasonable unidi-
mensionality, this low reliability may not be a major impediment to its use“97 (SCH-

MITT 1996: 353). Grafisch erfolgte zudem, sofern möglich, eine Einschätzung anhand 
von Scatterplots, Histogrammen und Boxplots. Hierbei ergaben sich gegenüber den 
theoretischen Vorüberlegungen die in Tabelle 16 genannten Anpassungen. 

Tabelle 16 Anpassungen der Einflussfaktoren 

Theoretische Vorüberlegungen Anpassungen Erläuterung 
Investitionsroutine 
§ Mir sind langjährige Mieter wichti-

ger als möglichst hohe Mieteinnah-
men 

§ Ich bin bereit, mich für die Instand-
setzung meiner Mietimmobilie zu 
verschulden 

§ Investitionen zahle ich immer aus 
den angesparten Mieten 

§ Wenn ich die Kaltmiete erhöhe, 
dann nur beim Mieterwechsel 

Finanzierungsroutine 
§ Ich bin bereit, mich für die In-

standsetzung meiner Mietimmobi-
lie zu verschulden 

 

Das ursprüngliche Konstrukt 
hat sich in der Praxis als zu 
komplex erwiesen. Da das 
Thema „Verschuldung“ sich 
sowohl in der qualitativen 
Forschungsphase als auch in 
der Literatur als zentral 
herausgestellt hat, wurde der 
Einflussfaktor auf jenes Item 
beschränkt. 

Persönliche Netzwerke 
§ In meinem Freundeskreis bzw. in 

meinem familiären Umfeld haben be-
reits viele energetische Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt  

§ Viele meiner Nachbarn (Nachbar-
häuser der Mietimmobilien) haben 
bereits energetische Sanierungsmaß-
nahmen durchgeführt 

 

Persönliche Netzwerke 
§ In meinem Freundeskreis bzw. in 

meinem familiären Umfeld haben 
bereits viele energetische Sanie-
rungsmaßnahmen durchgeführt  

 

Es hat sich gezeigt, dass das 
zweite Item von mehreren 
Teilnehmern nicht beant-
wortet werden konnte. Zu-
dem ergibt sich für beide 
Item nur ein geringes Cron-
bachs Alpha. Um möglichst 
viele Fälle in das Modell zu 
integrieren, erfolgte eine 
Reduktion des Einflussfak-
tors auf Item 1. 

Mieterstruktur 
§ Meinen Mieter sind „sichtbare“ In-

vestitionen (Bäder, Fußboden, Kü-
che) wichtiger als „unsichtbare“ 
energetische Sanierungsmaßnahmen 

§ Ich befürchte Schimmelprobleme 
nach einer energetischen Sanierung, 
da meine Mieter bereits heute nicht 
ausreichend lüften 

 

Mieterpräferenzen 
§ Meinen Mieter sind „sichtbare“ 

Investitionen (Bäder, Fußboden, 
Küche) wichtiger als „unsichtbare“ 
energetische Sanierungsmaßnah-
men 

 

Beide Items sind in dem, 
was sie messen, sehr unter-
schiedlich, korrelieren kaum 
und bilden entsprechend ein 
geringes Cronbachs Alpha. 
Da das Thema Schimmel 
bereits unter Vorurteilen 
verortet ist, erschien es plau-
sibel den Schwerpunkt auf 
die Mieterpräferenzen zu 
legen. 

Finanzielle Anreize 
§ Die Förderprogramme zur energeti-

schen Sanierung finde ich sehr inte-
ressant 

§ Die Förderprogramme zur energeti-
schen Gebäudesanierung sind zu bü-
rokratisch 

 

Finanzielle Anreize 
§ Die Förderprogramme zur energe-

tischen Sanierung finde ich sehr 
interessant 

 

Keine statistisch signifikante 
Korrelation zwischen den 
beiden Items.  

Quelle: eigene Darstellung 

–––– 
97 Schmitt spricht hier anhand eines Beispiels von einem Wert α = .49. 
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Tabelle 25 stellt eine Übersicht der verwendeten Einflussfaktoren, ihrer Cronbachs 
Alpha-Werte sowie der Korrelationskoeffizienten untereinander dar.  

Aufstellen des Regressionsmodells BASE 

Es wurde zunächst ein Regressionsmodell BASE entwickelt, welches das aus der qua-
litativen Forschungsphase abgeleitete Erklärungsmodell enthält (vgl. Kapitel 8). Es 
beschreibt somit den Effekt der identifizierten Einflussfaktoren auf die energetische 
Sanierungstätigkeit. Das Modell wurde hinsichtlich der Modellprämissen geprüft. 
Hierbei fielen in der Ausreißerdiagnostik mehrere statistisch unplausible Fälle auf. 
Um zu prüfen, ob es sich bei den statistisch ermittelten Ausreißern um Teilnehmer 
handelt, deren Antwortverhalten willkürlich ist oder ob deren Antworten sich von 
denen der anderen Teilnehmer stark unterscheiden, jedoch individuell plausibel sind, 
wurden die postalisch erhaltenden Fragebogen nochmals geprüft. Hierbei wurde zum 
einen geschaut, ob das Antwortverhalten bestimmten Mustern folgt (z. B. auf der Li-
kert-Skala wird stets die Kategorie „teils, teils“ angeben). Zum anderen wurde ge-
prüft, inwieweit die Selbsteinschätzung zu bereits umgesetzten energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen (Frage 19.2) mit den in Frage 14 erfragten konkreten Sanierungs-
maßnahmen übereinstimmt. Hierbei zeigte sich, dass das Antwortverhalten von Teil-
nehmer 329 (E860) unplausibel ist. Dieser gab an, bereits umfangreiche energetische 
Sanierungen durchgeführt zu haben, hat jedoch bei Frage 14 keinerlei Maßnahmen 
nach eigenen Angaben umgesetzt. Dieser Fall wurde daher als Ausreißer definiert und 
in den folgenden Modellen nicht mehr berücksichtigt. Für die anderen statistischen 
Ausreißer konnten solche Beobachtungen nicht festgestellt werden.  

Erweiterung des Regressionsmodells BASE+ 

Das Modell „BASE“ diente der Abbildung des in der qualitativen Forschungsphase 
entwickelten Erklärungsmodells, d.h. der dort dominanten Einflussfaktoren. Gleich-
wohl hat sich bereits während der Interviewphase als auch durch die Literaturrecher-
che gezeigt, dass sich das Entscheidungsverhalten nicht allein aus diesen Einflussfak-
toren erklären lässt. Das Bestimmtheitsmaß von adj. R2 = .32 im Modell „BASE“ 
verdeutlicht jedoch, dass nur ein Teil der Varianz durch das Modell erklärt werden 
kann. Aus diesem Grund wurden verschiedene soziodemographische und gebäudespe-
zifische Variablen in das Modell „BASE+“ aufgenommen (vgl. Tabelle 17). 
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Tabelle 17 Zusätzliche Variablen im Modell „BASE+“ 

Variable Erläuterung Ursprüngliche Frage im Fra-
gebogen 

Eigentumstyp Dichotomisiert 
1 = Mietshaus, 0=WEG 

Frage 2: Bei der in den nachfol-
genden Fragen betrachteten 
Mietimmobilie handelt es sich um: 

Nutzung Dichotom  
1 = Selbstnutzung, 0 = reine Ver-
mietung 

Frage 25a: Ich wohne selbst in 
einer der Wohnungen der Mietim-
mobilie 

Haltedauer 2 Variablen, dichotomisiert,  
§ Halterdauer unter 5 Jahre: 

1 =  seit maximal 5 Jahren“ im 
Besitz, 0 = länger als 5 Jahre im 
Besitz 

§ Haltedauer mehr als 20 Jahre: 
1 = mehr als 20 Jahre, 0 = 20 
Jahre und weniger 

Frage 5: Wie lange befindet sich 
die Mietimmobilie bereits in Ihrem 
Besitz? 

Gebäudealter 3 Variablen, dichotomisiert: 
§ Baualter vor 1949: 1 = Baualter 

vor 1949, 0 =  1949 und später 
§ Baualter zwischen 1949 und 1978: 

1 = Baualter 1949 bis 1978, 0= 
vor 1949 bzw. nach 1978 

§ Baualter 1979 und jünger: 
1 = 1979 und jünger, 0 = 1978 
und älter 

Frage 3: Wann wurde ihre 
Mietimmobilie errichtet? 

Erwerbsform Dichtom 
1 = Erbschaft, Schen-
kung/Übertragung 
0 = Kauf oder Errichtung als Neu-
bau, Kauf als Bestandsgebäude 

Frage 4: Wie sind Sie in den Besitz 
der Mietimmobilie gekommen? 

Bildungsniveau 2 Variablen, dichotomisiert 
 
§ Hauptschule, Realschule/Mittlere 

Reife: 1 = Hauptschule, Reals-
schule/Mittlere Reife 

§ Akademischer Abschluss: 
1 = Abitur, Fachhochschulreife, 
allgemeine Hochschulreife, Hoch-
schulabschluss (Universität, FH), 
0 = Hauptschule, Realschu-
le/Mittlere Reife 

Frage 28: Was ist Ihr höchster 
Bildungsabschluss? 

Entfernung Metrisch Frage 25: Wo leben Sie? Abstand 
der PLZ-Gebiete zueinander nach 
Google Maps (kürzeste Verbin-
dung) 

Kinder dichotom 
1 = ja 
2 =nein 

Frage 27: Haben Sie Kinder? 

Alter 2 Variablen, dichotomisiert 
§ Alter unter 50: 1 = unter 50, 

0 = 50 und älter 
§ Alter 65+: 1 = 65 und älter, 

0 = unter 65 

Frage 24: Wie alt sind Sie? 

Quelle: eigene Darstellung 
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Prüfen von Interaktionseffekten 

Ein Interaktionseffekt „is a simultaneous effect of two or more independent variables 
on at least one dependent variable in which their joint effect is significantly greater 
(or significantly less) than the sum of the parts.“ (LAVRAKAS 2008). Während bei 
OLS-Regressionen normalerweise der Effekt der unabhängigen Variable x auf die ab-
hängige Variable y gemessen wird (Main Effect), berücksichtigt ein Interaktionseffekt 
den Effekt der unabhängigen Variable x1 auf die abhängige Variable y unter Berück-
sichtigung der Ausprägung einer anderen Variable x2. Interagieren folglich die beiden 
Variablen x1 und x2 miteinander, ist der Effekt von x1 bzw. x2 auf die abhängige Va-
riable y abhängig von der Merkmalsausprägung von x2 bzw. x1

98.  

Interaktionseffekte werden über einen Produktterm in das Regressionsmodell inte-
griert: 

 !! = !! + !!!! + !!!! + !!,! !! ∗ !! +⋯+  !! (2) 

Die Formel verdeutlicht, dass es sich bei einem Interaktionsterm um einen nicht-
additiven Effekt zweier unabhängiger Variablen handelt, sondern, dass der Effekt von 
x1 von der Ausprägung von x2 abhängt und umgekehrt. Durch Umformung ergibt 
sich: 

!! = !! + (!! + !!,! !!) !! + !!!! +⋯+  !!  (3) 

Da der Effekt von x1 von x2 abhängt, können die Regressionskoeffizienten β1 und β2 
nicht analog zu einem Regressionsmodell ohne Interaktionsterme interpretiert wer-
den. Durch die Umformung wird deutlich, dass sich der Einfluss von x1 auf yi aus 
β1+β1,2 x2 zusammensetzt. Lediglich für den Fall x2  = 0 kann folglich β1 analog zu ei-
nem Regressionsmodell ohne Interaktionsterme interpretiert werden (HAYES et al. 
2012). Da die Einflussfaktoren zumeist auf einer Skala von 1 bis 5 erfasst wurden, 
existiert in ihrer ursprünglichen Ausprägung kein Nullpunkt. Aus diesem Grund 
wurden alle Einflussfaktoren bzw. Variablen im BASE+I-Modell um den jeweiligen 
Mittelwert zentriert, d.h. der Mittelwert wird von der jeweiligen Merkmalsausprä-
gung abgezogen. Damit stellt der Mittelwert den Nullpunkt dar, Merkmalsausprä-
gungen größer als der Mittelwert werden positiv und Merkmalsausprägungen kleiner 
als der Mittelwert werden negativ. Die Umformung hat keinen Einfluss auf die Re-
gressionskoeffizienten (Main Effect), da die Abstände zwischen den Merkmalsausprä-
gungen unverändert bleiben, ermöglicht jedoch eine korrekte Interpretation der In-
teraktionseffekte. 

Prüfen der Modellprämissen 

Noch vor der inhaltlichen und statistischen Bewertung des Basismodells „BASE+I“ 
erfolgte die Prüfung der Modellprämissen (Ausreißer, Multikolleniarität, Heteroskeda-

–––– 
98 Ein einfaches Beispiel für einen Interaktionseffekt stellt das Süßen von Kaffee dar. Weder das Zugeben von Zucker zum Kaffee 

noch das Rühren allein lassen den Kaffee süßer schmecken, weil sich der Zucker am Tassenboden absetzt. Erst durch die 
Kombination aus Rühren und Zuckerzugabe wird der Kaffee süßer. 
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stizität, Normalverteilung der Residuen, Lineare Beziehung zwischen abhängiger und 
unabhängiger Variable) (BACKHAUS et al. 2006: 85ff.).  

Der Test auf Autokorrelation (Durban-Watson-Test) ist aufgrund des Befragungsdes-
igns nicht sinnvoll99. Multikollinearität100 liegt im Modell „BASE+I“ nicht vor101. So-
wohl der Blick auf die Korrelationsmatrix (vgl. Tabelle 25) als auch die Varianzinfla-
tionsfaktoren verdeutlichen, dass für das Modell keine Multikollinearität existiert. 
Heterosekdastizität, d.h. eine Veränderung der Varianz der Residuen über den ge-
samten Wertebereich, liegt ebenfalls nicht vor. Sowohl grafisch als auch durch den 
Breusch-Pagan-Test (χ2 = .118, p  = .73) kann von Homoskedasdizität ausgegangen 
werden. Die studentisierten Residuen sind nach dem Shapiro-Wilk-Test normalver-
teilt (W = .9959, p = .89). Zwischen den unabhängigen und der abhängigen Variab-
len bestehen weitgehend lineare Beziehungen. Anhand der Cook-Distanzen wurde der 
Einfluss von Ausreißern auf das aufgestellte Regressionsmodell geprüft. Mathematisch 
ergaben sich mehrere Fälle mit außergewöhnlich hohen Cook´s D-Werten. Inhaltlich 
begründbar waren diese Ausreißer, mit Ausnahme des bereits oben identifizierten 
Falles 329 (E860), jedoch nicht und wurden daher im Modell behalten. 

Aufstellen des finalen Modells BASE+I 

Das finale Regressionsmodell BASE+I wird in Kapitel 9.2 ausführlich beschrieben. 
Das BASE+I Modell wurde als hierarchisches Regressionsmodell konzipiert. 

 

In der qualitativen Forschungsphase wird sich anhand problemzentrierter Interviews 
explorativ den aufgeworfenen Forschungsfragen genähert. Durch die inhaltsanalyti-
sche Auswertung wird das Interviewmaterial systematisch betrachtet, um so den In-
vestitionsentscheidungsprozess privater Kleinvermieter besser zu verstehen. In der 
nachfolgenden quantitativen Forschungsphase dient eine schriftlich-postalische Befra-
gung zur Bewertung der vorher gewonnenen Erkenntnisse. Ein hierarchisches Regres-
sionsmodell dient der Verifizierung oder Falsifizierung der identifizierten Einflussfak-
toren auf den Sanierungsentscheidungsprozess privater Kleinvermieter. Der gewählte 
sequentielle mixed method Ansatz wird exemplarisch für eine singuläre Fallstudie 
(case study) angewendet (YIN 1984: 14). 

Der Untersuchungsraum wird nachfolgend dargestellt.  

–––– 
99 Der Durban-Watson-Test prüft, inwieweit zwei aufeinanderfolgende Residuen des Regressionsmodell miteinander korrelieren. 

Da die Reihenfolge der Fälle im Datensatz jedoch zufällig, d.h. vom Zeitpunkt des Rückversands des Fragebogens und nicht 
von inhaltlichen Gesichtspunkten ist, kann statistisch Autokorrelation geprüft, jedoch inhaltlich nicht sinnvoll interpretiert 
werden. Autokorrelation tritt vielmehr häufig bei Zeitreihendaten auf.  

100 Multikollinearität bezeichnet eine Situation, bei der mehrere unabhängige Variable stark miteinander korrelieren. Hierdurch 
wird die Schätzung der Regressionskoeffizienten zunehmend ungenau und instabil, da der jeweilige Effekt der erklärenden Va-
riablen auf die abhängige Variable nicht mehr eindeutig zugeordnet werden kann. 

101 Ausnahmen stellen die beiden Dummy-Variablen zum Bildungsniveau sowie die drei Dummy-Variablen zum Baualter da. Da 
die Variablen dichtomisiert wurden und nur eine kleine Referenzkategorie existiert, erklärt sich die Ausprägung einer Variab-
len jeweils stark über die Ausprägung der anderen Variablen. 
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7 Auswahl und Beschreibung des Untersuchungsgebietes Alt-
Oberhausen/Innenstadt 

Die aufgeworfenen Forschungsfragen sollen nicht abstrakt, sondern beispielhaft in ei-
ner Fallstudie (case study) analysiert werden (YIN 1984). Eine Fallstudie wird hierbei 
als „an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its re-
al-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are 
not clearly evident, and in which multiple sources of evidence are used“ interpretiert 
(Yin 1984: 23). Es wurde sich bewusst für eine „single case study“ (YIN 1984: 14) 
entschieden. „Multiple case studies“ erlauben auf der einen Seite nicht nur eine Ana-
lyse innerhalb, sondern auch zwischen den betrachteten Fällen, ermöglichen somit die 
Identifikation von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und stellen die Ergebnisse 
letztlich auf eine breitere empirische Basis. Dieser Mehrwert geht jedoch auf der an-
deren Seite zu Lasten des Detaillierungsgrades der Betrachtung, will man das vor-
handenen Zeitbudget nicht deutlich erweitern. Einzelfallstudien ermöglichen eine sehr 
tiefgehende Betrachtung des Forschungsgegenstandes, was sich vor allem bei der Be-
trachtung von wenig bekannten Personengruppen anbietet, da so die Kontexte für 
individuelles Verhalten besser erforscht werden können als bei multiplen Fallstudien 
(GUSTAFSSON 2017). Das Risiko hierbei beschreibt YIN (1984: 42) wie folgt: „a poten-
tial vulnerability of the single-case design is that a case may later turn out not to be 
the case it was thought to be at the outset. Single-case designs therefore require 
careful investitgation of the potential case to minimize the chances of misrepresenta-
tions and to maximize the access needed to collect the case study evidence. Ob bzw. 
in welchem Umfang aus einer Fallstudienanalyse verallgemeinerbare und theoriebil-
dende Aussagen und Erkenntnisse möglich sind, ist daher weniger von der Anzahl als 
von der Auswahl der geeigneten Fallstudie abhängig.  

Das nachfolgende Kapitel beschreibt zum einen die Auswahl des Untersuchungsgebie-
tes als Repräsentant eines typischen innenstädtischen Quartierstyps in vom Struk-
turwandel betroffenen Regionen. Zum anderen wird das Quartier näher beschrieben, 
um den Kontext des individuellen Entscheidungsverhaltens der dortigen privaten 
Kleinvermieter einzuordnen. Hierbei geht es weniger darum, das Quartier möglichst 
umfänglich und detailliert zu beschreiben, sondern vielmehr darum, die Aspekte, die 
im Hinblick auf die aufgeworfenen Forschungsfragen von Relevanz sind, näher zu be-
leuchten. Es soll neben der Genese des Stadtteils vor allem auf die in Kapitel 4.3 her-
ausgearbeiteten Kontexte und Entwicklungspfade auf energetische Sanierungsent-
scheidungen näher eingegangen werden. Zudem soll ein Überblick über umgesetzte 
und laufenden Projekte und Maßnahmen zur Förderung energetischer Sanierungs-
maßnahmen im Quartier gegeben werden. 
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7.1 Auswahl des Untersuchungsgebietes 

Für den Autor bestand die Herausforderung, ein Quartier102 zu identifizieren, anhand 
dessen sich nicht nur die Forschungsfragen beantworten ließen, sondern das aufgrund 
seiner Charakteristika stellvertretend für einen spezifischen Typus von Quartieren 
steht, sodass die gewonnenen Forschungserkenntnisse auf andere Quartiere übertrag-
bar sind und bei dem die Zugänglichkeit zu Kontakten, Daten etc. gewährleistet ist. 
Der Gebäudebestand im Quartier sollte zudem zu einem substanziellen Anteil im Be-
sitz privater Kleinvermieter sein. Weiterhin lag der Fokus auf Quartieren, die einen 
sichtbaren Sanierungsstau besitzen. Für eine erste Orientierung diente die von der 
Wirtschaftsmetropole Ruhr entwickelte Quartierstypologie für das Ruhrgebiet (WMR 
2014). In der Studie werden Cluster von Quartieren unterschieden, die sich hinsicht-
lich des vorhandenen Energieeffizienzpotenzials, aber auch hinsichtlich der potenziel-
len Erschließbarkeit der Potenziale unterscheiden. Die Studie zeigt, dass rund 270 
Quartiere im Ruhrgebiet existieren (von insgesamt ca. 2000 identifizierten Quartie-
ren), die über ein hohes Energieeffizienzpotenzial, aber ein geringes Realisierungspo-
tenzial, d.h. über einen Sanierungsstau, verfügen (WMR 2014: 58). Bei den Quartieren 
handelt es sich mehrheitlich um Mehrfamilienhaussiedlungen der Gründerzeit sowie 
der 1950er und 1960er Jahre. Im zweiten Schritt fanden Gespräche mit verschiedenen 
Ruhrgebietsstädten statt. Dabei zeigte sich schnell ein Interesse der Stadt Oberhau-
sen an den aufgeworfenen Forschungsfragen. Die Stadt Oberhausen versucht bereits 
seit vielen Jahren mit begrenztem Erfolg, im Quartier Alt-Oberhausen/Innenstadt 
Investitionen der dortigen Immobilieneigentümer zu fördern. Nach einer ersten Quar-
tierbegehung im Frühjahr 2015 sowie Gesprächen mit der Stadt Oberhausen (Umwel-
tamt, Amt für Stadtentwicklung) sowie dem Stadtteilbüro Alt-
Oberhausen/Innenstadt, entschied sich der Autor anschließend für die Wahl dieses 
Quartiers als Untersuchungsraum. Das Quartier erfüllt zum einen viele der inhaltli-
chen Voraussetzungen zur Analyse der Forschungsfragen. Es bestand zudem bereits 
im Vorfeld der Promotion ein vertrauensvoller Kontakt zu verschiedenen städtischen 
Mitarbeitern, was für die Umsetzung des Forschungsdesigns, d.h. vor allem der Kon-
taktierung der Zielgruppe der privaten Kleinvermieter essentiell war. 

Im Untersuchungsraum Alt-Oberhausen/Innenstadt leben aktuell rund 13.000 Ein-
wohner. Das Quartier befindet sich im Süden von Oberhausen, südöstlich des Haupt-
bahnhofs. Es ist Teil des Stadtbezirks Alt-Oberhausen. Es wird im Westen von der 
Bahntrasse, im Norden von der Danziger Straße, im Osten von der Mühlheimer Stra-
ße und im Süden von der Grenzstraße begrenzt. Die Abgrenzung entspricht der des 
„Soziale Stadt“-Fördergebietes und umfasst auf administrativer Ebene die Mittelblö-
cke 101, 102 und 201 (STADT OBERHAUSEN 2011). Die Übernahme der Quartiers-
grenzen kann als pragmatisch, nicht jedoch als wissenschaftstheoretisch hergeleitet 

–––– 
102 Da das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen die vorgelegte Dissertation mit öffentlichen 

Fördermitteln förderte, unterlag sie entsprechenden Förderauflagen. Eine der Prämissen war es, die Forschungsfragen exemp-
larisch für Quartiere im Ruhrgebiet zu untersuchen.  



  Auswahl und Beschreibung des Untersuchungsgebietes Alt-Oberhausen/Innenstadt 

 

 | 161 

angesehen werden. Ob bzw. inwieweit diese Abgrenzung mit der Lebenswelt der 
Quartiersbewohner und der Sichtweise der Immobilieneigentümer im Sinne eines 
„fuzzy concept“ (SCHNUR 2014) übereinstimmt, wurde nicht geprüft. 

 

 

Abbildung 15 Abgrenzung Untersuchungsgebiet Alt-Oberhausen/Innenstadt 

Quelle: STADT OBERHAUSEN (2011:18), eigene Darstellung, Datenquelle: OSM 

Nachfolgend soll der Untersuchungsraum Alt-Oberhausen/Innenstadt näher beschrie-
ben werden. Die Beschreibung orientiert sich hierbei an den in Kapitel 4.3 herausge-
arbeiteten kommunalen Kontexten und Entwicklungspfaden.  
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Abbildung 16 Impressionen Untersuchungsgebiet 

Anmerkung: Bild a/b: Typische Backsteinarchitektur; Bild c/d: Gründerzeitgebäude mit Leerstand; Bild e/f: Mehrfamilien-
haus mit Ladenlokal im EG; Bild g/h: Marktstrasse 

Quelle: eigene Aufnahmen 
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7.2 Historische Entwicklung des Untersuchungsraums 

Die historische Entwicklung des Stadtteils ist, ähnlich der gesamtstädtischen Ent-
wicklung, eng mit dem Aufstieg und Niedergang des Kohlebergbaus sowie der Eisen- 
und Stahlerzeugung verbunden. Bereits 1847 legte die Köln-Mindener-Eisenbahn-
Gesellschaft den Grundstein für die Entwicklung des Untersuchungsraums. Bei den 
Planungen der Streckenführung von Köln nach Minden entschied sie, einen Bahnhof 
in der damals noch unbebauten Lipper Heide anzulegen. Der Bahnhof begrenzt das 
Untersuchungsgebiet westlich und stellte den Nukleus der Stadtteilentwicklung dar. 
Ab den 1860er Jahren siedelten sich die ersten strukturprägenden Industriekomplexe 
an (Zeche Concordia, Zinkfabrik Altenberg, Styrumer Eisenhütte, Chemische Fabrik 
Hasenclever Co) (STADT OBERHAUSEN 2011: 15). Parallel entstand mit dem Alt-
markt, ein Geschenk der Bauernfamilie Stöckmann an die aufstrebende Gemeinde, 
ein erster öffentlicher Platz für Tages- und Wochenmärkte. Der hohe Arbeitskräfte-
bedarf führte zu einer raschen Bevölkerungszunahme. Bereits 1901 lebten 43.409 
Einwohner im damaligen Alt-Oberhausen. War die Stadt bis zu diesem Zeitpunkt 
noch eine Gemeinde innerhalb des Landkreis Mülheim an der Ruhr, so wurde sie im 
selben Jahr selbstständige Kreisstadt (ARNTZ und HAMPEL 2013). 

Den ersten wirtschaftsstrukturellen Wandel erlebte die Stadt 1901/1902 mit der In-
solvenz der Styrumer Eisenhütte. Der Industriekomplex erstreckte sich von der Paul-
Reusch-Straße im Westen über die Hemholtzstraße im Süden bis zur Havensteinstra-
ße im Osten bzw. bis zur Poststraße im Norden. Das Industriegebiet wurde durch 
Wohnbebauung umgeben, stellte jedoch eine Barriere dar, da die Wege zum Bahnhof 
stets um den Industriekomplex führten. Zudem führte die industrielle Ansiedlung zu 
hohen Luftschadstoffbelastungen. Der Konkurs bot daher die Möglichkeit zur Neu-
ausrichtung des Stadtgefüges. Der heutige schachbrettartige Grundriss des Untersu-
chungsraums ist somit sowohl ein Ergebnis der Neuanlage des Siedlungskörpers auf 
der unbebauten Heidelandschaft als auch das Resultat der Neugestaltung des Indust-
riegebietes der Styrumer Eisenhütte. Die städtebauliche Neuentwicklung brachte heu-
te noch stadtbildprägende Gebäude und Plätze, wie etwa das Amtsgericht (1907), 
den Friedensplatz, das Postgebäude (1912) sowie das heutige Elsa-Brandström-
Gymnasium (1915) hervor. Nach dem ersten Weltkrieg erfolgten der Bau des Kauf-
haus Tietz (1928) (heute Bert-Brecht-Haus), des Finanzamtes, des Polizeipräsidums 
(1927) und des Hotels Ruhrland (1932) am Bahnhofsvorplatz. Der Bedeutungsgewinn 
als Industriestandort, aber zunehmend auch als Verwaltungsstandort, dokumentierte 
sich in steigenden Bevölkerungszahlen (ARNTZ und HAMPEL 2013: 4). 1910 lebten be-
reits 91.000 Einwohner in Alt-Oberhausen. 1929 erfolgte schließlich der Zusammen-
schluss der bis dahin unabhängigen Städte Sterkrade, Osterfeld und Oberhausen zur 
Stadt Oberhausen. Das Gebiet des ehemaligen Oberhausens wurde in Alt-Oberhausen 
umbenannt (ARNTZ und HAMPEL 2013: 6). 

Nach dem zweiten Weltkrieg deutete zunächst vieles auf eine weitere positive wirt-
schaftliche, städtebauliche sowie soziodemographische Entwicklung des Untersu-
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chungsraums als auch der Gesamtstadt hin. Der Bedarf nach Kohle und Stahl zum 
Wiederaufbau ließ das sich spätestens seit dem Zusammenschluss der drei Einzelstäd-
te entwickelnde Montancluster wachsen. Zudem profitierte das Untersuchungsgebiet 
als Einzelhandelsstandort vom Wirtschaftswunder und von den stark ansteigenden 
Konsumausgaben (DELLWIG und RICHTER 2012: 56). Noch Anfang der 60er Jahre 
herrschte Vollbeschäftigung und Oberhausen war einer der zentralen Standorte der 
Steinkohle-, Koks-, Stahl- und Eisenerzeugung in Deutschland. 1962 erreichte die 
Stadt Oberhausen mit 260.570 Einwohnern in höchsten Bevölkerungsstand (DELLWIG 
und RICHTER 2012: 53)103.  

Die Kehrseite der wirtschaftlichen Entwicklung bis in die 1960er Jahre hinein be-
stand in der Entwicklung einer montanindustriellen Monostruktur. 1961 arbeitete 
fast jeder zweite Beschäftigte in Oberhausen in der Montanindustrie. Zwar existierten 
tertiäre und kleinteilige Wirtschaftsstrukturen, diese waren jedoch deutlich weniger 
ausgeprägt als in den Nachbarstädten. Zudem stand man mit diesen in Konkurrenz, 
sodass lokale Kaufkraft nicht selten ins Umland abfloss. Der Import von günstigerer 
Kohle aus dem Ausland, Erdölimporte sowie Überkapazitäten auf dem Stahlmarkt 
und später das Aufkommen internationaler Konkurrenz führten ab den 1960er Jahren 
zu einem stetigen Rückgang der Beschäftigtenzahlen in der Montanindustrie in 
Oberhausen. Die Schließung der Zeche Concordia, westlich vom Untersuchungsgebiet, 
im Jahr 1968 war eines der ersten einschneidenden Resultate des zweiten wirtschaft-
lichen Strukturwandels in Oberhausen (DELLWIG und RICHTER 2012: 62ff.). In den 
folgenden Jahrzehnten schlossen weitere Zechen (Zeche Jabobi, Hausbrandzeche Al-
staden). Die Stahlkrise der 70er Jahre sowie die zunehmende internationale Konkur-
renz setzten in der Folgezeit den Industriestandort Oberhausen weiter unter Druck. 
Bereits 1979 wurde die traditionsreiche Roheisenproduktion in Oberhausen eingestellt 
(DELLWIG und RICHTER 2012: 72ff.). 1986 ging zudem die Gutehoffnungshütte end-
gültig in dem MAN-Konzern auf und der Firmensitz wurde von Oberhausen nach 
München verlagert (KEMMER 1986). Die Gutehoffnungshütte, ursprünglich ein Berg-
bau- und Montanunternehmen, was sich jedoch später zu einem Maschinenbauunter-
nehmen entwickelte, war lange Zeit einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadt. 
Sie gilt als „Wiege der Ruhrindustrie“. Auch wenn heute noch rund 13 Prozent der 
Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe tätig sind, die Schließung der Gutehoff-
nungshütte dokumentierte das Ende des Bergbau- und Montanstandorts Oberhausen 
und damit auch eine Zäsur im Bewusstsein und Selbstverständnis der Bevölkerung. 
DELLWIG und RICHTER (2012: 63) skizzieren die Beschäftigenentwicklung in den 
zentralen Industrieunternehmen (Deutsche Babcok AG, Gutehoffnungshütte, MAN 
GHH, Ruhrchemie, Hoechst AG, Hüttenwerke Oberhausen AG, TNO, Thyssen Stahl 
AG, Steinkohlebergbau) bzw. Wirtschaftsbereichen der Stadt nach. Demnach sank 
die Beschäftigtenzahl hier von rund 49.000 auf 9.000. 

–––– 
103 Zahlen zu Alt-Oberhausen bzw. zum darin befindlichen Untersuchungsraum sind nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszuge-

hen, dass sich die Bevölkerungszahl seither analog zur Gesamtstadt negativ entwickelt hat. 
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Die heutige Situation im Untersuchungsraum ist jedoch nicht nur ein Resultat des 
Strukturwandels, sondern auch stadtplanerischer Entscheidungen, die sich zumindest 
für die Oberhausener Innenstadt negativ auswirkten. Anfang der 60er Jahre gingen 
städtische Bevölkerungsprognosen noch davon aus, dass die Einwohnerzahl bis 1990 
auf 320.000 bis 340.000 wachsen würde. Entsprechend massiv wurde Bauland im 
Norden Oberhausens (Sterkrade) ausgewiesen. Aus Sicht des Untersuchungsgebietes 
ist dies doppelt problematisch gewesen. Nicht nur, dass es in Folge der Schließungen 
und Stellenabbaue Bewohner in die umliegenden Städte zogen, um dort neue Arbeit 
zu finden. Gleichzeitig setzte durch den zunehmenden Motorisierungsgrad und güns-
tiges Bauland im Norden eine Suburbanisierungswelle ein, sodass vor allem einkom-
mensstärkere Familien von Alt-Oberhausen nach Sterkrade wanderten. So ist es zu 
erklären, dass die Einwohnerzahl in zwischen 1960 und 1995 in Alt-Oberhausen von 
127.000 auf 91.000 um fast 30 Prozent sank, während sie in Sterkrade um 11 Prozent 
stieg (DELLWIG und RICHTER 2012: 116). 

Ein dritter Aspekt, der zum Verständnis der heutigen Situation im Untersuchungs-
raum wichtig ist, sind die kommunalpolitischen Entscheidungen bzgl. der Nachnut-
zung industrieller Brachen. Für das Untersuchungsgebiet waren zwei Weichenstellun-
gen entscheidend. Die oben beschriebene Schließung der Zeche Concordia sah die 
Stadt als Möglichkeit, auf der freiwerdenden Fläche neue stadtplanerische Impulse zu 
setzen. Am 14. Oktober 1971 wurde auf einem Teil der Fläche das BERO-Zentrum, 
ein multifuktionales Einkaufszentrum, eröffnet. Bereits damals gab es heftige Kritik, 
da vermutet wurde, dass die Maßnahmen nicht strukturfördernd, d.h. positiv wirt-
schaftliche Impulse liefert, sondern vor allem dem existierenden Einzelhandel in der 
Innenstadt, d.h. dem Untersuchungsgebiet schadet, was aus heutiger Sicht außer 
Frage steht (DELLWIG und RICHTER 2012: 66).  

Einen ähnlichen Ansatz verfolgte die Stadt Oberhausen bei der Nachnutzung der In-
dustriebrache der Gutehoffnungshütte. 1991 erwarb die englische Investorengruppe 
Stadium von Edwin D. Healey einen Teil des Geländes, um hierauf ein großes Ein-
kaufs- und Freizeitzentrum zu errichten. 1996 wurde das CentrO eröffnet und stellte 
für die Stadtentwicklung wie auch für die Quartiersentwicklung des Untersuchungs-
gebietes eine Zäsur dar. Die „Neue Mitte“ galt auf der einen Seite als „Synonym für 
den Strukturwandel im Ruhrgebiet“ der 1990er Jahre (S. 109), was nach Eröffnung 
eine entsprechende Sogwirkung entfaltete und heute eine touristische Attraktion dar-
stellt (DELLWIG und RICHTER 2012: 109). Das CentrO beheimatet aktuell rund 250 
Einzelhandelsgeschäfte auf 125.000 m2 Verkaufsfläche. Die „Neue Mitte“ bietet zudem 
verschiedene Freizeitaktivitäten an (Gasometer, König-Pilsener-Arena, Sea Life 
Abenteuer Park etc.). Gerade der damalige Oberhausener Oberbürgermeister sah in 
dem Projekt eine neue Chance der Stadtentwicklung, da vor dem Hintergrund der 
Wiedervereinigung nicht davon auszugehen war, dass sich große Industriebetriebe in 
dem Gebiet ansiedeln würden, da für diese Ostdeutschland bzw. Osteuropa attrakti-
vere Förderkonditionen bot (DELLWIG und RICHTER 2012: 109). 
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Auf der anderen Seite bestanden damals aus landesplanerischer Sicht Bedenken hin-
sichtlich der Konkurrenzsituation eines Mittelzentrums wie Oberhausen mit anderen 
Städten. Zudem verschärfte sich für den Einzelhandelsstandort in der Innenstadt die 
Konkurrenzsituation nochmals. Bereits zu Planungsbeginn schätzte die Gesellschaft 
für Konsumforschung (GfK) Umsatzeinbußen für die Oberhausener Innenstadt von 3-
10 Prozent durch die „Neue Mitte“.  

Die aufgezeigte historische Entwicklung ist zum Verständnis der nachfolgend be-
schriebenen aktuellen Situation im Untersuchungsquartier wichtig.  

7.3 Bewohnerstruktur 

Die Bevölkerungsstruktur104 ist, wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, in zweierlei 
Hinsicht für die energetische Sanierungstätigkeit von Immobilienbesitzern relevant. 
Zum einen sind bestimmte Bevölkerungsgruppen affiner gegenüber dem Thema als 
andere. Zum anderen ist die individuelle ökonomische Lage relevant, da sie darüber 
entscheidet, inwieweit Vermieter entsprechende Mietanpassungen gemäß § 559 BGB 
in laufenden Mietverhältnissen bzw. bei Mieterwechseln am Markt durchsetzen kön-
nen. 

Im Untersuchungsquartier leben aktuell rund 13.000 Menschen. Analog zur gesamt-
städtischen Entwicklung sank in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten die Bevölke-
rungszahl. Aus Sicht der gestellten Forschungsfrage ist jedoch weniger die absolute 
Bevölkerungsentwicklung, sondern vielmehr die Veränderung der Sozialstruktur eine 
wichtige Determinante zum Verständnis der energetischen Sanierungstätigkeit. Mit 
dem Bedeutungsverlust der Innenstadt als gesamtstädtischer, z. T. regionaler Einzel-
handelsstandort einher ging eine Abwanderung der bürgerlichen Mittelschicht. Das 
Quartier besitzt aktuell mit rund 15 Prozent die höchste Arbeitslosenquote aller 
Oberhausener Quartiere. Weiterhin empfangen mehr als jeder dritte Quartiersbewoh-
ner Sozialleistungen nach dem SGB II und neun Prozent erhalten eine Grundsiche-
rung im Alter gemäß SGB XII. Umgekehrt besitzen nur rund 40 Prozent der Er-
werbspersonen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Im Vergleich zu den 
anderen Oberhausener Sozialräumen stellen die genannten Zahlen jeweils die schlech-
testen Werte dar. 

Sie verdeutlichen, dass ein Großteil der Quartiersbewohner eine Erhöhung der Kalt-
miete infolge energetischer Sanierungsmaßnahmen aufgrund ihrer finanziellen Situati-
on nicht bzw. nur eingeschränkt tragen kann. Hinzu kommt, dass die Mietobergren-
zen für staatliche Transferleistungsempfänger gemäß SGB II bzw. SGB XII kaum 
Spielräume für Mietpreisanpassungen auf Vermieterseite erlauben. Die Mietobergren-
ze beträgt in Oberhausen 5,53 Euro/m2 Kaltmiete für einen Single-Haushalt, 5,28 
Euro/m2 für einen 2-3 Personenhaushalt sowie 5,13 Euro/m2 für Haushalte ab vier 

–––– 
104 Die Daten zur Beschreibung der Bewohnerstruktur entstammen dem Sozialstrukturatlas der Stadt Oberhausen. Die Daten 

wurden dem Wuppertal Institut im Rahmen des Projektes „EnerTransRuhr“ zur Verfügung gestellt und dürfen vom Autor 
genutzt werden. 
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Personen. Hinzu kommen 2,25 Euro/m2 an kalten Betriebskosten. Beide Mietbe-
standteile können gemäß erweiterter Produkttheorie miteinander verrechnet werden 
(JOBCENTER OBERHAUSEN 2018). Hinzu kommt, dass, anders als in Kapitel 3.3 
(Bielefelder Klimabonus) beschrieben, eine Verrechnung der Kaltmiete mit den Heiz-
kosten, d.h. eine Berücksichtigung der energetischen Gebäudequalität in Oberhausen 
nicht möglich ist. Die Heizkosten werden nach pauschalen Obergrenzen, differenziert 
nach Energieträgern und Warmwasseraufbereitung, übernommen. Energiesparsames 
Verhalten wirkt sich hierbei nicht positiv für den Mieter aus, da lediglich die tatsäch-
lichen Kosten bis zu einer entsprechenden Angemessenheitsgrenze übernommen wer-
den. 

Zur Einstellung bzw. Akzeptanz der Quartiersbewohner gegenüber energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen existieren keine empirischen Untersuchungen. Dennoch legen die 
Daten der Sozialstatistik die Vermutung nahe, dass energetische Sanierungsmaßnah-
men jenseits finanzieller Restriktionen Akzeptanzhürden auf Seiten von Mietern wie 
auch Vermietern gegenüberstehen. So besitzt fast jeder zweite Bewohner (46 %) des 
Stadtteils einen Migrationshintergrund. Der Wert ist, zusammen mit dem Sozialraum 
Lirich-Süd, der höchste im gesamten Stadtgebiet und zudem seit 2010 von 38 Prozent 
um ca. 20 Prozent gestiegen. Wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, besitzen Migran-
ten im Durchschnitt ein geringeres Umweltbewusstsein. Zudem bedarf es einer spezi-
fischen kultursensiblen Ansprache, die vor allem alteingesessene Eigentümer mutmaß-
lich vor Probleme stellen dürfte (HUNECKE et al. 2016).  

Leider konnten keine milieuspezifischen Daten erworben werden105. Ebenso standen 
keine Daten zum Bildungsniveau der Quartiersbewohner zur Verfügung. Dennoch 
deuten die oben dargestellten Daten der Sozialstatistik darauf hin, dass die in Kapitel 
4.3 identifizierten Unterstützergruppen der Energiewende bzw. energetischer Gebäu-
desanierung im Stadtteil unterrepräsentiert sind.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Mieter aufgrund der bestehenden Sozial-
struktur mutmaßlich kaum energetische Sanierungen einfordern bzw. diese als Miet-
kriterium heranziehen, vor allem dann nicht, wenn die Heizkosten durch die Sozial-
behörden übernommen werden. Daraus folgt, dass für vermietende Immobilieneigen-
tümer kaum Anreize für Investitionen in Energieeffizienz bestehen.  

–––– 
105 Sinus-Milieu stellt Daten nur kostenpflichtig zur Verfügung. 
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Tabelle 18 Sozioökonomische Rahmendaten des Untersuchungsgebietes 

Indikator Untersuchungs-
gebiet 

Oberhausen Vergleich 
mit anderen 
Sozialräumen 
in Oberhau-
sen 

Bevölkerungszahl 14.192 212.690  

Arbeitslosenquote 15% 8,2% Höchstwert 
Anteil SGB II-Empfänger 37,40% 17,4% Höchstwert 
Anteil Grundsicherung im 
Alter  

9,20% 4,10% Zweithöchster 
Wert 

Anteil der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-
ten 

39,50% 52,1% Niedrigster 
Wert 

Anteil Menschen mit Mig-
rationshintergrund 

53,1% 29,60% Höchstwert 

Quelle: Oberhausener Sozialstrukturatlas, Bezugsjahr 2017 

7.4 Gebäudestruktur und Gebäudezustand106 

7.4.1 Gebäudestruktur 

Die Gebäudestruktur des Untersuchungsquartiers spiegelt die aufgezeigte historische 
Entwicklung wider (vgl. Kapitel 7.2). Rund 45 Prozent der Wohngebäude wurden 
vor 1949 errichtet, weitere 37 Prozent bis 1970 als Reaktion auf die Zerstörungen des 
zweiten Weltkrieges bzw. die steigenden Bevölkerungszahlen bis in die 60er Jahre. 
Lediglich 18 Prozent der Gebäude wurden nach 1970 gebaut, vorwiegend als Ersatz-
neubau bzw. als Neubau in vorhandenen Baulücken, da einerseits durch die dichte 
Bebauung kaum Neubauflächen vorhanden waren bzw. mit dem Rückgang der Be-
völkerungszahlen kein zusätzlicher Wohnflächenbedarf bestand. 

Der Gebäudebestand im Untersuchungsquartier ist somit deutlich älter als im Durch-
schnitt der Stadt Oberhausen bzw. Nordrhein-Westfalens, deren Gebäudebestand 
aufgrund der ab den 1970er Jahren einsetzenden Suburbanisierung deutlich jünger 
ist.  

–––– 
106 Zur Beschreibung des Wohngebäudebestandes dienten sowohl die Daten der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 2011 als 

auch der von der Stadt Oberhausen beauftragte und in den Jahren 2010/2011 entwickelte Wärmeatlas (BERLO et al. 2012) 
sowie eine durch den Autor durchgeführte Quartierskartierung. Nähere Informationen hierzu finden sich im Anhang 4. 
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Abbildung 17 Wohngebäudebestand nach Baualtersklassen 

Quelle: Stadt Oberhausen, GWZ 2011 

Trotz des hohen Baualters vieler Wohngebäude im Untersuchungsraum besteht de 
facto kein Denkmalschutz. Die fehlende denkmalschutzrechtliche Unterschutzstellung 
ist jedoch kein Hinweis auf eine mangelnde städtebauliche bzw. stadtkulturelle Be-
deutung des Gebäudebestandes. So hat die obere Denkmalbehörde bereits in den 80er 
Jahren mehrere Dutzend Wohngebäude als „baudenkmalwert“ klassifiziert. Eine for-
male Unterschutzstellung durch die zuständige untere Denkmalbehörde fand jedoch 
nie statt. Durch die Quartierkartierung wurde der hohe städtebauliche und charak-
terstiftende Stellenwert vieler Gebäude bestätigt. Insgesamt 202 (von 1.332) der 
Wohngebäude wurden als „schützenswert“ eingeschätzt, d.h. Maßnahmen wie eine 
Außenfassadendämmung würden nach Einschätzung des Autors den städtebaulichen 
Wert der Immobilie mindern.  

Lediglich 3,3 Prozent aller Oberhausener Wohngebäude befinden sich im Untersu-
chungsquartier, jedoch 6,7 Prozent aller Wohnungen. Hieraus wird deutlich, dass der 
Wohngebäudebestand durch kleinere Mehrfamilienhäuser dominiert wird. Rund 68 
Prozent der Wohngebäude besitzt 3-9 Wohneinheiten (36,6 % Stadt Oberhausen). 
Lediglich 21 Prozent sind als Ein- bzw. Zweifamilienhaus errichtet (61,3 % Stadt 
Oberhausen).  

Durch die Quartierskartierung konnte für 389 Gebäude eine gewerbliche Nutzung 
bzw. Gewerbeeinheiten erfasst werden. Bei 76 Gebäuden war mindestens eine Gewer-
beeinheit leerstehend. 
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Abbildung 18 Gebäudebestand nach Anzahl der Wohnungen 

Quelle: Stadt Oberhausen 

Die im Untersuchungsquartier vorhandene Wohnfläche beträgt rund 5,45 Mio. m2, 
was einer mittleren Wohnungsgröße von 76,8 m2 entspricht. Die Wohnungen sind 
somit kleiner als im gesamtstädtischen Durchschnitt (82,3 m2). 

7.4.2 Allgemeiner Gebäudezustand 

Die Art, wie eine Immobilie auf den ersten Blick auf einen Betrachter wirkt, kann ein 
Indikator dafür sein, in welchem Umfang Eigentümer in die Werterhaltung bzw. die 
Wertsteigerung der Immobilie investieren – unabhängig davon, ob es sich um Ener-
gieeffizienzinvestitionen handelt oder nicht. Abbildung 19 zeigt die räumliche Vertei-
lung des allgemeinen Zustandes der Wohngebäude im Untersuchungsraum. Auffällig 
ist, dass sich Gebäude, die einen besonders guten Gesamteindruck hinterlassen, 
durchaus in direkter Nachbarschaft von eher ungepflegt und vernachlässigt wirken-
den Gebäuden befinden. Dennoch existieren innerhalb des Untersuchungsquartiers 
Areale, in denen sich gepflegt bzw. vernachlässigt wirkende Gebäude konzentrieren. 
So weisen im südöstlichen Teil des Untersuchungsquartiers weite Teile der Blü-
cherstrasse, der östlichen Grenzstraße, der südlichen Alsenstrasse, der Humboldt-
strasse sowie der Wörthstrasse einen guten bis sehr guten Gesamteindruck auf. Dem-
gegenüber existieren im östlichen Teil der Hermann-Albertz-Strasse, in Teilen der 
Alsenstrasse, im nördlichen Teil der Saar- bzw. Nohlstrasse oder im Westen in der 
Friedenstrasse Aggregationen von optisch eher vernachlässigten Wohngebäuden.  
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Abbildung 19 Allgemeiner Zustand der Wohngebäude in Alt-Oberhausen 

Quelle: eigene Darstellung (QGIS, Heatmap, gewichtet nach allgemeinem Gebäudezustand, Radius 50 Karteneinheiten, Farb-
verlauf diskret 

Die visuell sichtbare Gruppierung gepflegter bzw. vernachlässigter Wohngebäude 
zeigt sich auch beim Test auf räumliche Autokorrelation (Moran´s I). Die Analyse 
der räumlichen Autokorrelation ist aus zwei Gründen interessant. Erstens kann aus 
einer räumlichen Autokorrelation geschlussfolgert werden, dass durch die gezielte An-
sprache und Aktivierung von Eigentümern ganze Straßenzüge/Baublöcke aktiviert 
werden können. Zweitens versucht die Stadt Oberhausen, durch das Hof- und Fassa-
densanierungsprogramm Investitionsanreize jenseits des Einzelobjektes zu setzen. 
Hierbei wird argumentiert, dass durch die gezielte Förderung von Einzelobjekten be-
nachbarte Eigentümer einen Anreiz erhalten, selbst das Förderprogramm in An-
spruch zu nehmen bzw. ebenfalls in die Aufwertung der eigenen Immobilie zu inves-
tieren. Können diese Effekte nachgewiesen werden, stärkt das die Legitimation des 
Förderprogramms.  

Ein Global Moran´s I107 von 0,118 (z-score: 7,1039, p=0,001) bestätigt eine statis-
tisch signifikante Clusterung des allgemeinen Gebäudezustandes. Das geringe, aber 
positive Vorzeichen des Moran´s I lässt zwei Vermutungen zu: Erstens wirkt der all-
gemeine Zustand eines Gebäudes nur schwach bzw. nur in einigen Teilbereichen auf 
den allgemeinen Gebäudezustand der Nachbargebäude. Zweitens führt dies, wo ein 
positiver Effekt messbar ist, zu einer Aufwertung der Nachbargebäude. Umgekehrt 
resultiert ein signifikant negativer Effekt auch in einer negativen Bewirtschaftung der 
Nachbargebäude.  

Der Local Moran´s I (LISA) bestätigt die Vermutung. Insgesamt kann nur in weni-
gen Bereichen des Untersuchungsraums eine signifikante Clusterung festgestellt wer-

–––– 
107 Gewichtung nach Queen Contiguity 

Heatmap – Allgemeiner Zustand 
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den. Die statistisch signifikanten räumlichen Cluster stimmen jedoch weitgehend mit 
den visuell bereits sichtbaren Clustern überein. Aus der Analyse kann Folgendes ge-
schlussfolgert werden: 

n Der allgemeine Gebäudezustand im Untersuchungsquartier weist eine statistisch 
signifikante räumliche Korrelation auf und führt in einzelnen Bereichen zur Aus-
bildung räumlicher Cluster. 

n Interventionen (wie etwa ein Hof- und Fassadensanierungsprogramm) sollten sich 
gezielt an räumliche Cluster vernachlässigter Wohngebäude richten, da nur hier 
von positiven Effekten jenseits der Ebene der Einzelgebäude ausgegangen werden 
kann. 

 

Abbildung 20 Allgemeiner Gebäudezustand – LISA Cluster und Significance Map 

Quelle: eigene Berechnung mit GeoDA. Gewichtung: Queen contiguity, Signifikanzniveau p < .05 

Unterschiede im allgemeinen Zustand der Wohngebäude lassen sich jedoch nicht nur 
in der räumliche Verteilung, sondern auch zwischen den Eigentümertypen feststellen 
(vgl. Tabelle 19). Lediglich reine Selbstnutzer sowie selbstnutzende private Vermieter 
besitzen im Mittel Immobilien mit einem allgemeinen Gebäudezustand, der besser als 
der Mittelwert aller Wohngebäude ist. Die geringere Standardabweichung deutet 
auch darauf hin, dass der allgemeine Gebäudezustand innerhalb dieser beiden Grup-
pen weniger streut als bei allen anderen Gruppen. 

Tabelle 19 Mittelwerte des allgemeinen Gebäudezustandes nach Eigentümergruppen 

Eigentümertyp N Minimum Maximum Mittelwert  Standardfehler des 
Mittelwertes 

Standard-
abweichung 

Institutionelle Vermie-
ter 

210 1 5 2,474 0,056 0,817 

Private Vermieter 526 1 5 2,473 0,035 0,806 

Selbstnutzende private 
Vermieter 

144 1 4,5 2,260 0,058 0,695 

Selbstnutzer 89 1 4 2,112 0,069 0,652 

WEG 200 1 4,5 2,420 0,052 0,741 

Sonstiges 36 1 3,5 2,458 0,110 0,659 

Gesamt 1.205 1 5 2,413 0,022 0,776 

Quelle: eigene Berechnung 
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Im Mittel unterscheidet sich der allgemeine Gebäudezustand zwischen den Eigentü-
mertypen signifikant (Kruskal-Wallis-Test, p < 0,001). Beim Mittelwertvergleich der 
einzelnen Eigentümertypen108 zeigt sich zudem, dass sich die Mittelwerte der Wohn-
gebäude von reinen Selbstnutzern sowie von selbstnutzenden privaten Vermietern 
signifikant von allen anderen Eigentümergruppen unterscheiden. Die Unterschiede 
zwischen den beiden „Selbstnutzer“-Gruppen selbst sind jedoch knapp statistisch 
nicht signifikant (p=0,078). Zwischen den anderen Eigentümertypen existieren eben-
falls keine statistisch signifikanten Unterschiede.  

Gebäude mit gewerblicher Nutzung (n=389, Mittelwert= 2,528) besitzen einen signi-
fikant schlechteren allgemeinen Gebäudezustand als Gebäude ohne gewerbliche Nut-
zung (n=817, Mittelwert= 2,357). 

7.4.3 Energetischer Gebäudezustand 

Den energetischen Zustand eines Gebäudes zu beurteilen, bedarf umfangreicher Da-
ten und Unterlagen, die jedoch jenseits des Fokus dieser Arbeit liegen. Dennoch las-
sen verschiedene Informationen Rückschlüsse auf den energetischen Gebäudezustand 
im Untersuchungsquartier zu. 

Wie bereits im Kapitel 7.4 beschrieben, sind mehr als 80 Prozent der Wohngebiete 
im Untersuchungsquartier vor der Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung 
(WärmeschutzV)) gebaut worden, d.h. beim Bau mussten keinerlei energetische An-
forderungen erfüllt werden. Das hohe mittlere Baualter bedeutet jedoch auch, dass es 
im Rahmen typischer Erneuerungszyklen von Bauteilen durch technologische Innova-
tionen zu einer Verbesserung des energetischen Zustands vieler Gebäude gegenüber 
dem Zustand im Baujahr gekommen sein muss. So konnten bspw. bei der Quartiers-
kartierung kaum einfachverglaste Fenster identifiziert werden. Demgegenüber befand 
sich zum Zeitpunkt der Quartierskartierung der überwiegende Teil der Außenfassa-
den aus energetischer Sicht noch im baujahrstypischen Ursprungszustand. Lediglich 
bei 84, d.h. ca. sieben Prozent der bewertbaren Wohngebäude, konnte eine Außen-
dämmung der Frontfassade erfasst werden.109 Interessant hierbei ist, dass bei den 
Selbstnutzern bzw. selbstnutzenden privaten Vermietern, d.h. bei den Eigentümer-
gruppen, deren Wohngebäude überdurchschnittlich gepflegt aussehen, der Anteil 
wärmegedämmter Außenfassaden unterdurchschnittlich ist. Über die Gründe kann an 
dieser Stelle nur spekuliert werden. Aus der Quartierkartierung wird lediglich deut-
lich, dass institutionelle Vermieter (4,4 %) und WEGs (8,7 %) einen geringeren An-
teil an Wohngebäuden hoher städtebaulicher Qualität besitzen (Durchschnitt 15 %). 

–––– 
108 Die Variable „Allgemeiner Gebäudezustand“ ist nicht normalverteilt (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest, z=4,669, p<0,001) 

und ordinalskaliert. Damit sind die Voraussetzungen für einen Mittelwertvergleich anhand eines t-Tests nicht gegeben, wes-
halb auf den nichtparametrischen Mann-Whitney-Test zurückgegriffen wurde. 

109 Selbstverständlich existieren Alternativen zu einer Außendämmung, wie etwa eine Innendämmung oder eine Kerndämmung. 
Gerade im Untersuchungsquartier existieren einige Wohngebäude mit einer Vorsatz-Klinkerfassade, die durch eine Kern-
dämmung energetisch saniert werden könnte. Ebenso existieren geschieferte Fassaden. Die tatsächliche Anzahl energetisch 
sanierter Frontfassaden wird mutmaßlich den hier genannten Wert übersteigen, wenngleich optisch leicht zu identifizierende 
WDVS zu großen Teilen zur Fassadendämmung eingesetzt werden. 
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Der Wohngebäudebestand dieser beiden Gruppen kann daher weitgehend ohne eine 
Verringerung seiner städtebaulichen Qualität energetisch saniert werden. Demgegen-
über ist bei selbstnutzenden privaten Vermietern dieser Anteil besonders hoch 
(28,3 %). Das Ergebnis ist jedoch aufgrund der geringen Fallzahlen sehr volatil. Den-
noch scheint das vielfach angebrachte Argument, nach dem Eigenheimbesitzer auf-
grund von Co-Benefits (Wohnkomfort, Energiekosteneinsparung etc.) eher energe-
tisch sanieren, für das Untersuchungsquartier nicht zuzutreffen.  

Tabelle 20 Fassadendämmung nach Eigentümergruppen 

Dämmung Dämmung bewertete 
Wohngebäude 

Anteil 

Wohneigentumsgemeinschaft 15 195 7,69% 
Selbstnutzer 4 64 6,25% 
Selbstnutzende private Vermieter 5 166 3,01% 
Private Vermieter 42 513 8,19% 
Institutionelle Vermietung 17 194 8,76% 
Sonstige 0 32 0,00% 
Summe 83 1.164 7,13% 

Quelle: eigene Berechnung 

Die deutsche Gebäudetypologie erlaubt ebenfalls eine Einordnung des energetischen 
Zustands der vorhandenen Gebäude- bzw. Siedlungsstruktur. Die kompakte Block-
randbebauung mit Mehrfamilienhäusern wirkt sich hierbei positiv auf den Heizener-
giebedarf aus, da, im Vergleich zu Einfamilienhäusern, Wärmeverluste durch den 
beidseitigen Anbau verringert werden. Anders als bspw. in den Einfamilienhaussied-
lungen im Norden Oberhausens, tragen die bauphysikalischen und siedlungsstruktu-
rellen Rahmenbedingungen im Untersuchungsquartier somit mutmaßlich zu einem 
niedrigeren Heizwärmebedarf bei. 

Dieser Befund bestätigt sich durch die Auswertung der Daten des Wärmeatlas der 
Stadt Oberhausen. Der Nutzwärmebedarf (inklusive Warmwasser) im Untersu-
chungsgebiet ist niedriger als in den meisten anderen Quartieren Oberhausens. Insge-
samt betrug der Nutzwärmeverbrauch im Jahr 2011 rund 62,5 GWh. Das entspricht 
einem spezifischen Nutzwärmeverbrauch von 107 kWh/m2*a, bezogen auf die model-
lierte Nutzfläche, bzw. 115 kWh/m2*a, bezogen auf die in der GWZ 2011 ermittelte 
Wohnfläche (BERLO et al. 2012). 

Das Untersuchungsquartier ist weitgehend mit Fernwärme erschlossen. Entsprechend 
werden rund 97 Prozent des Nutzwärmeverbrauchs durch Fernwärme bereitgestellt. 
Erdgas (ca. 2 Prozent) sowie nichtleitungsgebundene Energieträger (Kohle, Heizöl, 
Flüssiggas) können vernachlässigt werden. Lediglich 32.000 kWh (0,05 %) werden 
jährlich durch Heizstrom bereitgestellt.  
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7.4.4 Eigentümerstruktur 

Der von Mehrfamilienhäusern geprägte Gebäudebestand schlägt sich auch in der Ei-
gentümerstruktur nieder. Laut GWZ 2011 befindet sich jedes vierte Gebäude in Be-
sitz von Wohneigentumsgemeinschaften. Rund 15 Prozent werden von institutionel-
len Anbietern am Markt angeboten. Der Großteil der Wohngebäude (knapp 60 Pro-
zent) befindet sich jedoch in Besitz von Einzelpersonen.  

 

Abbildung 21 Eigentümerstruktur nach Wohnungen 

Quelle: Stadt Oberhausen, Amt für Statistik, GWZ 2011 

Die Daten der GWZ 2011 lassen keine weitere Differenzierung der Privatpersonen in 
Selbstnutzer und Vermieter zu110. Der Anteil privater (Klein-)Vermieter wurde daher 
anhand der Quartierskartierung sowie anhand der Angaben des Grundbuchamtes 
Oberhausen geschätzt111. Aus der Verschneidung der Daten ergibt sich ein differen-
zierteres Bild der Eigentümerstruktur. Rund 43 Prozent der Wohngebäude befindet 
sich in der Hand von privaten Vermietern. Hinzu kommen rund 13 Prozent der Ge-
bäude, bei denen der private Eigentümer in der Mietimmobilie wohnt und mindes-
tens eine Wohnung vermietet. 56 Prozent der Wohngebäude im Untersuchungsquar-
tier werden somit von privaten Vermietern allein gehalten. Weitere 16 Prozent der 
Wohngebäude befinden sich im Besitz von Wohneigentumsgemeinschaften. 

–––– 
110 Laut Amt für Statistik ist selbst für die kommunalen Behörden eine Auswertung, aus der sich der Anteil vermietenden Pri-

vatpersonen ermitteln lässt, nicht möglich (Mail vom 01.09.2015 von Norbert Marissen, Bereich Statistik und Wahlen, Stadt 
Oberhausen). 

111 Hierbei wurde unterstellt, dass bei Wohnimmobilien mit 3 und mehr Wohneinheiten mindestens eine Wohneinheit vermietet 
wird. Besitzt eine Wohnimmobilie folglich bspw. drei Wohneinheiten und wird von einer Privatperson gehalten, wurde der 
Eigentümertyp „privater Vermieter“ unterstellt. Stimmen zudem die Wohn- und Immobilienanschrift des Eigentümers über-
ein, handelt es sich um einen „selbstnutzenden privaten Vermieter“. Besitzt die Wohnimmobilie jedoch nur zwei Wohneinhei-
ten, wurde eine reine Selbstnutzung unterstellt. 
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Abbildung 22 Eigentümerstruktur im Untersuchungsraum nach Wohngebäuden 

Quelle: eigene Berechnung 

7.5 Immobilienmarkt 

Zur Beschreibung der immobilienmarktwirtschaftlichen Situation im Untersuchungs-
quartier konnte auf Daten des Wohnungsportals Immoscout 24 für die Jahre 2006 bis 
2012 zurückgegriffen werden. Für die Beschreibung des Immobilienmarktes wird sich 
an dieser Stelle auf die Wohnungs- und Wohnimmobilieninserate beschränkt.  

7.5.1 Mietmarkt 

Tabelle 21 zeigt die Entwicklung der Mietpreise im Untersuchungsquartier zwischen 
2006 bis 2012. Insgesamt konnten knapp 2.500 Wohnungsinserate ausgewertet wer-
den. Das Mietniveau im Untersuchungsquartier beträgt knapp 5 Euro/m2 und blieb 
im Betrachtungszeitraum annähernd konstant. Lediglich bei kleinen Wohnungen bis 
60 m2 lässt sich eine leichte Dynamik erkennen, wohingegen bei mittelgroßen Woh-
nungen sogar ein leichter Mietpreisrückgang feststellbar ist. Es ist davon auszugehen, 
dass sich, analog zur allgemeinen Mietpreisentwicklung in Deutschland, das Mietni-
veau im Untersuchungsquartier seit Ende 2012 erhöht hat112. Dennoch kann der 
Mietmarkt als wenig dynamisch eingestuft werden. Investitionen in Energieeffizienz 
sind daher risikobehaftet, da bezweifelt werden darf, dass eine rechtlich mögliche 
Modernisierungsumlage am Markt durchgesetzt werden kann.  

 

 

 

–––– 
112 Beim Immobilienportal Immoscout 24 wird für die Jahre 2014-2015 ein Mietpreisanstieg von ca. 1,9 Prozent und für das Jahr 

2016 ein Anstieg von ca. 3,5 Prozent für die Bereiche Altstadt-Mitte bzw. Altstadt-Süd ausgewiesen (www.immoscout24.de; 
Mietwohnungen im PLZ-Gebiet 46045, Abruf am 01.02.2017) 
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Tabelle 21 Mietwohnungsmarkt Untersuchungsraum 2006 bis 2012  

Wohnflä-
che 

Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Veränderung 
2012-2006 

bis < 60 
m2 

Mittelwert 
(Euro/m2) 

4,84 4,61 5,16 5,03 5,07 5,20 5,38 11,3% 

Standardab-
weichung 

0,47 1,18 0,93 0,87 0,77 0,88 0,78   

n 52 77 70 86 122 124 177   

60 bis < 
90 m2 

Mittelwert 
(Euro/m2) 

5,06 4,90 5,05 5,07 4,99 4,97 4,88 -3,5% 

Standardab-
weichung 

0,71 0,78 0,90 0,87 0,69 0,70 0,67   

n 122 104 121 133 191 232 310   

90 m2 und 
mehr 

Mittelwert 
(Euro/m2) 

4,76 4,84 4,65 5,11 4,84 4,85 4,86 2,1% 

Standardab-
weichung 

0,75 0,66 0,93 0,65 0,53 0,72 0,69   

n 63 67 92 70 64 90 111   

Gesamt Mittelwert 
(Euro/m2) 

4,93 4,79 4,95 5,07 4,99 5,01 5,02 1,9% 

Standardab-
weichung 

0,69 0,90 0,82 0,82 0,70 0,77 0,74   

n 237 248 283 289 377 446 598   

Quelle: eigene Berechnung, Datengrundlage IS24 

Abbildung 23 stellt das Mietniveau auf Baublockebene dar. Eine räumliche Konzent-
ration hoher oder niedriger Mietpreise lässt sich visuell nicht erkennen. Moran´s I 
deutet mit einem Wert von -0,11049 (z=-1,3305, p=0,079) auf eine leicht disperse 
Verteilung der Mietpreise hin, ist jedoch statistisch knapp nicht signifikant. Anders 
als beim allgemeinen Gebäudezustand kann für das Mietniveau keine räumliche Au-
tokorrelation festgestellt werden, d.h. das Mietniveau eines Baublocks wird nicht vom 
Mietniveau benachbarter Baublöcke beeinflusst, sondern von nicht raumbezogenen 
Einflussgrößen. Auf dieser Maßstabsebene scheinen Mietern die Spezifika der Miet-
wohnungen (Ausstattung, Balkon, Etage etc.) wichtigere Mietkriterien als das kon-
krete Wohnumfeld zu sein. 

 

Abbildung 23 Mietniveau nach Baublöcken 

Quelle: eigene Darstellung und Berechnung, Datengrundlage IS24 
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7.5.2 Wohnungskaufmarkt 

Im Betrachtungszeitraum wurden insgesamt rund 1.100 Wohnung über IS 24 zum 
Verkauf angeboten. Tabelle 22 stellt die Entwicklung der Kaufpreise in m2 seit 2006 
dar. Deutlich werden hierbei zum einen die erheblich niedrigeren Kaufpreise für klei-
ne Wohnungen. Diese Erkenntnis überrascht, ist dies doch das Wohnungssegment, 
was nicht nur im Mittel die höchsten Mieten erwarten lässt, sondern sich zudem als 
einziges Segment dynamisch entwickelt. Zum anderen lässt sich für alle drei Woh-
nungsgrößen keine dynamische Kaufpreisentwicklung feststellen. 

Tabelle 22 Wohnimmobilienkaufpreise im Untersuchungsraum 2006 bis 2012 

Wohnflä-
che 

Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

bis < 60 m2 Mittelwert (Euro/m2) 595,35 631,79 647,02 676,24 690,77 646,92 485,04 

Standardabweichung 269,13 247,14 255,69 180,37 232,61 1424,93 318,85 

n 32 31 32 149 84 76 71 

60 bis < 90 
m2 

Mittelwert (Euro/m2) 1036,82 1058,62 993,97 934,24 906,66 1014,71 1048,34 

Standardabweichung 372,49 324,02 367,00 329,39 341,71 422,97 297,18 

n 25 29 47 66 75 103 74 

90 m2 und 
mehr 

Mittelwert (Euro/m2) 1429,01 997,49 1056,65 1074,46 1069,51 1009,88 1229,81 

Standardabweichung 626,18 154,87 285,48 254,67 421,93 395,59 470,13 

n 13 10 22 28 32 48 56 

Gesamt Mittelwert (Euro/m2) 907,84 860,86 897,70 792,20 840,00 890,56 899,92 

Standardabweichung 501,48 339,12 359,67 281,56 344,42 420,41 477,84 

n 70 70 101 243 191 227 201 

 Quelle: eigene Berechnung, Datengrundlage IS24 

Die Wohnungskaufpreise folgen keinem räumlichen Muster, sondern sind zufällig im 
Raum verteilt (Moran´s I=0,018, z=0,4288, p=0,314). 

7.6 Politische und gesellschaftliche Interventionen  

Die Stadt Oberhausen hat die Herausforderungen des Quartiers erkannt und es be-
reits 2004 als Städtebaufördergebiet identifiziert. Im Rahmen der Städtebauförderung 
„Soziale Stadt“ werden seither Maßnahmen ergriffen, die sozialen, ökonomischen als 
auch infrastrukturellen Herausforderungen im Quartier zu adressieren. Hierzu exis-
tiert seit 2004 ein Stadtteilbüro (heute Projekt-TeamCity), was von Mitarbeitern des 
Dezernats „Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwicklung und -planung“ betreut 
wird. Ziel ist auf der einen Seite, durch die räumliche Nähe einen engen Austausch 
mit den Bewohnern und lokal ansässigen Unternehmern zu schaffen und lokale Miss-
stände frühzeitig zu erkennen. Auf der anderen Seite setzt das Stadtteilbüro eine 
Vielzahl von Maßnahmen um. Das ursprünglich integrierte Handlungskonzept von 
2004 enthielt mehr als 80 Maßnahmen, von denen jedoch aufgrund der kommunalen 
Haushaltssperre der Stadt Oberhausen lediglich ein Drittel umgesetzt werden konnte 
(STADT OBERHAUSEN 2011: 4). Ein Schwerpunkt des vorgelegten Maßnahmenpaketes 
bestand in der Aktivierung der Immobilieneigentümer. So sollte ein Konzept zum 
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Umgang mit Schlüsselimmobilien entwickelt, Modernisierungsberatung angeboten 
und Eigentümer durch Beleuchtungsinstallationen aktiviert werden. Aufgrund der 
prekären kommunalen Haushaltslage konnten diese Maßnahmen jedoch nicht umge-
setzt werden (STADT OBERHAUSEN 2011: 4). Seit Beginn der Städtebauförderung 
existiert jedoch das sogenannte „Hof- und Fassadensanierungsprogramm“. In dem 
Programm können Immobilieneigentümer einen bis zu 40-prozentigen, nicht rück-
zahlbaren Zuschuss für Fassadensanierungen (Wiederherstellung von Putz-
/Stuckfassaden, Anstriche, Reinigung, Künstlerische Gestaltung der Fassaden etc.)113 
bzw. für die Aufwertung von Hofflächen beantragen. Weiterhin erfolgte 2004 eine 
Kartierung des Gebäudezustandes aller Wohnimmobilien im Quartier. Die Kartierung 
diente als Grundlage, um Immobilieneigentümer gezielt anzusprechen114. 

Das „integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept“ wurde 2011 aktualisiert und 
benennt Quartiersentwicklungsziele bis 2020. Im Zusammenhang mit dem For-
schungsthema sind drei Ziele zu nennen: 

n Entwicklung von Schlüsselimmobilien 

n Vermeidung und Reduzierung von Leerstand 

n Aktivierung von Eigentümern und Eigentümergemeinschaften 
So wurden mit dem Projekt „Leerraum=Freiraum=Denkraum“ 2012 Nutzungskon-
zepte für die Umgestaltung leerstehender Immobilien an der oberen Marktstraße ent-
wickelt. In der Veranstaltung „Ideen+Gespräche+Kuchen“ am 30.11.2013 sollten 
bürgerschaftliche Ideen für den Umgang mit leerstehenden Ladenlokalen entwickelt 
werden115.  

Im Rahmen des Projektes „EnerTransRuhr“ wurde eine Veranstaltungsreihe unter 
dem Titel „Mein Haus im Quartier – Klimaschutz und Werterhaltung von Immobi-
lien“ zur Aktivierung von privaten Vermietern konzipiert. Folgende vier Veranstal-
tungen fanden statt: 

n Mein Haus ist meine Rente - Werterhaltung und Vermietbarkeit (30.09.2015) 

n Komfortabel und energieeffizient − Barrierefreies Wohnen mit Zukunft 
(11.11.2015) 

n Die Fassade ist das Gesicht, der (Vor)Garten und die Visitenkarte eines Hauses 
(21.01.2016) 

n Wer soll das bezahlen? - Finanzierung und Förderung (24.02.2016) 
 

Neben den aufgeworfenen Themen fand stets ein Input zum Thema energetische Ge-
bäudesanierung durch die Verbraucherzentrale.NRW statt. 

–––– 
113 Energetische Sanierungsmaßnahmen werden explizit nicht gefördert. 
114 Mail von Frau Anja Thiel (ProjektTeamCity der Stadt Oberhausen) vom 20.12.2016. 
115 https://oberhausen.de/de/index/stadtentwicklung-umwelt/stadtentwicklung/oberhausencity/leerraum-freiraum-denkraum.php 

(abgerufen am 10.01.2019). 
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Mit dem Förderantrag „Integriertes Handlungskonzept Brückenschlag“ vom Novem-
ber 2016 wurde die beiden Städtebaufördergebiete „Alt-Oberhausen/Innenstadt“ so-
wie „Lirich“ zusammengelegt. Das Konzept „Brückenschlag“ greift viele der vorhan-
denen Ideen und Projekte der Vergangenheit auf und entwickelt diese für die Zukunft 
weiter (SCHWENGERS et al. 2016). 

Neben dem kommunalen Engagement ist der „CityO-Management e.V.“ ein zentraler 
zivilgesellschaftlicher Akteur im Quartier. Er setzt sich aus Einzelhändlern, Gastro-
nomen, Dienstleistern und Immobilieneigentümern im Quartier zusammen. Neben 
dem Eventmanagement und der Marktforschung betreibt der Verein ein aktives Im-
mobilienmanagement116.  

Die Darstellung verdeutlicht zweierlei: Erstens hat die Stadt Oberhausen durch ver-
schiedene Aktivitäten in den letzten 15 Jahren versucht, die Immobilieneigentümer 
zu aktivieren und Investitionen im Quartier anzustoßen. Zweitens wird im aktuellen 
Handlungskonzept „Brückenschlag“ jedoch konstatiert, dass nach wie vor ein hoher 
Sanierungsstau im Wohngebäudebestand besteht und gerade private Immobilienei-
gentümer dazu nur schwer zu mobilisieren sind (SCHWENGERS et al. 2016: 70ff.). 

 

Das Untersuchungsquartier steht exemplarisch für einen Typus altindustrieller urba-
ner Quartiere mit heterogener Eigentümerstruktur, wie sie vielfach im Ruhrgebiet 
und  auch in anderen Regionen Deutschland und Europas existieren. Die aufgezeigten 
Rahmenbedingungen, angefangen bei einem hohen Anteil von SGB II und XII –
Empfängern, einer überdurchschnittliche hohen Arbeitslosenquote über ein geringes 
Mietniveau und kaum vorhandener Entwicklungsdynamik bis hin zu einem alten Ge-
bäudebestand mit einem hohen Anteil gründerzeitlicher Bauten, deuten auf verschie-
denen Ebenen auf ein geringes Investitionsniveau hin. Die Vor-Ort-Kartierung bestä-
tigt diese Erkenntnis und weist gleichzeitig auf den überdurchschnittlich hohen Sa-
nierungsstau der Eigentümergruppe der privaten Kleinvermieter hin. Trotz der ver-
schiedenen politischen und gesellschaftlichen Interventionen ist es bisher kaum gelun-
gen, diese Eigentümergruppe zu aktivieren, was nicht zuletzt dem geringen Kenntnis-
stand über die Akteursgruppe und deren Investitionsverhalten geschuldet ist. Diesen 
Kenntnisstand zu verbessern, ist Aufgabe der nächsten beiden Kapitel.  

–––– 
116 http://www.oberhausencity.de/CityO-Management.70.0.html (abgerufen am 10.01.2019) 
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8 Investitionsverhalten privater Kleinvermieter – Ergebnisse 
der qualitativen Forschungsphase 

Dialog bedeutet Kompromiss: Wir lassen uns auf die Meinung des anderen ein. (Dalai Lama) 

Die theoretischen Vorüberlegungen haben an verschiedenen Stellen gezeigt, dass der 
derzeitige Kenntnisstand zur energetischen Sanierungstätigkeit privater Kleinvermie-
ter unzureichend ist, was nicht zuletzt zu den aufgezeigten „policy gaps“ führt. Ziel 
der qualitativen Forschungsphase ist es daher, den Investitionsentscheidungsprozess 
besser zu verstehen und Einflussfaktoren zu identifizieren, die sich positiv als auch 
negativ auf die Sanierungsentscheidung auswirken. Die Einflussfaktoren sollen dabei 
in das erarbeitete theoretische Erklärungsmodell eingebettet werden (vgl. Abbildung 
12). 

8.1 Eigentümer- und gebäudebezogene Strukturdaten 

Tabelle 9 gibt einen Überblick über die wichtigsten gebäude- und eigentümerbezoge-
nen Strukturdaten der Befragten. Die Tabelle verdeutlicht, dass sich die Befragten 
hinsichtlich ihrer Altersstruktur, der Anzahl vermieteter Wohnungen im Untersu-
chungsgebiet und darüber hinaus ihrer Erwerbswege, der Entfernung zwischen Wohn- 
und Immobilienstandort sowie den vermieteten Gebäudetypen z. T. deutlich unter-
scheiden.  

Wie bereits im Kapitel 5.1 für die privaten Kleinvermieter insgesamt herausgearbei-
tet wurde, sind auch die Befragten überdurchschnittlich alt. Sechs Interviewpartner 
befinden sich bereits in Rente, weitere stehen kurz vor der Verrentung. Die jüngsten 
privaten Kleinvermieter sind Ende 30.  

Deutlich wurde auch, dass viele Befragte in bzw. im näheren Umfeld der eigenen 
Mietimmobilie leben. Fünf Befragte leben selbst in der Mietimmobilie, zwei weitere 
besitzen ihre Ladenlokale in den Mietimmobilien. Damit ist der Anteil der selbstnut-
zenden privaten Kleinvermieter im Sample überrepräsentiert, was aufgrund des Feld-
zugangs zu vermuten war. Allerdings zeigen CISCHINSKY et al. (2015: 103), dass pri-
vate Kleinvermieter häufig selbst in ihren Mietimmobilien leben und beziffern den 
Anteil deutschlandweit auf rund 26 Prozent.  

Die Hälfte der Befragten kam über Erbschaften oder Schenkungen in den Besitz der 
Mietimmobilie. Entsprechende Objekte befinden sich z. T. bereits über mehreren Ge-
nerationen in Familienbesitz. Die andere Hälfte kaufte ihre Mietobjekte, mehrheitlich 
in den letzten fünf bis zehn Jahren.  

Der Großteil der Befragten kann als Immobilienlaien bezeichnet werden. Die Be-
zeichnung ist keine Wertung und sagt nichts über das individuelle Engagement aus. 
Es ist vielmehr Ausdruck dafür, dass es anders als bei professionellen Vermietern 
kaum routinierte Abläufe gibt und jede Investition meist eine Individualentscheidung 
ist, ohne dass auf Erfahrungen, Vorwissen etc. zurückgegriffen werden kann. Anders 
als professionelle Wohnungsunternehmen, profitieren private Kleinvermieter daher 
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kaum von economies of scale bzw. economies of scope. Sechs Interviewpartner besa-
ßen jenseits der im Interview angesprochen Mietimmobilie keinerlei weitere Mietob-
jekte, lediglich bei zwei Interviewpartnern entstand der Eindruck, dass die hohe An-
zahl der vermieteten Wohnungen zu einem hohen Professionalisierungsgrad geführt 
hat (IP 9, IP 15). 

Sieben Befragte besaßen Mietimmobilien, die vor 1949 errichtet wurden. Bei zehn Be-
fragten erfolgte der Bau zwischen 1950 bis 1980. Ein Interviewpartner berichtete von 
seinen abgeschlossenen Neubauvorhaben. Folglich vermieten 17 von 18 Befragten 
Mietobjekte, deren Bau vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung statt-
fand. Bei den Gebäuden handelt es sich zumeist um kleine Mehrfamilienhäuser mit 
drei bis vier Stockwerken. Ein Befragter vermietet auch ein Einfamilienhaus. 

Die Darstellung verdeutlicht die Heterogenität der Zielgruppe der privaten Kleinver-
mieter. Sie zeigt gleichzeitig, dass der Feldzugang einer „maximum variation“ glückte. 

8.2 Allgemeines Investitionsverhalten 

Die qualitative Forschungsphase dokumentiert die Bandbreite unterschiedlichsten In-
vestitionsvorhaben privater Kleinvermieter. Viele Interviewpartner wiesen auf typi-
schen Investitionen wie die Erneuerung von Strom- oder Wasserleitungen oder von 
klassischen Wohnungsrenovierungen (Tapezieren, Streichen, Laminat verlegen etc.) 
hin. Die Sanierung von Bädern war ebenfalls eine häufig genannte Sanierungsmaß-
nahme. Hinzu kommt eine Vielzahl unterschiedlichster Sanierungsmaßnahmen von 
der Renovierung des Treppenhauses, einzelner Dachgauben oder Haus- und Zimmer-
türen, über das Anlegen von Gartenflächen, die Installation neuer Schließsysteme o-
der Veränderungen der Raumaufteilung bis hin zu Sickerwassergruben, der Installati-
on von Lüftungsanlagen oder dem Erfüllen brandschutzrechtlicher Auflagen. Energe-
tische Sanierungsmaßnahmen nehmen in diesem breiten Spektrum lediglich eine un-
tergeordnete Rolle ein. Nur zwei Befragte (IP 16, IP 18) nahmen umfangreiche, d.h. 
mehrere Gewerke betreffende, energetische Sanierungsmaßnahmen an ihren Mietob-
jekten in den letzten Jahren vor. Die anderen Befragten führten z. T. energetische 
Sanierungsmaßnahmen im Zuge allgemeiner Erneuerungszyklen (z. B. Fensteraus-
tausch), Umbaumaßnahmen (z. B. Ausbau Dachgeschoss) oder um Bauschäden (z. B. 
Schimmel) zu beseitigen durch. Heizkostenersparnis, Klima- oder Umweltschutz als 
primäres Ziel energetischer Sanierungsmaßnahmen wurde von keinem Befragten ge-
nannt, sondern vielmehr als Co-Benefit wohlwollend zur Kenntnis genommen. 
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8.3 Sanierungsentscheidungsprozess 

8.3.1 Sanierungsanlass 

CISCHINSKY et al. (2015: 166ff.) haben bereits auf eine Vielzahl unterschiedlichster 
Sanierungsanlässe, ob nun energetischer oder nicht-energetischer Natur, hingewiesen. 
Die Ergebnisse werden durch die Interviewphase weitgehend bestätigt. Häufig werden 
Sanierungen vor allem dann durchgeführt, wenn Bauteile defekt sind. Undichte Dä-
cher, Rohrleitungen etc. oder kaputte Fenster werden sofort ausgetauscht, da zum 
einen Beschwerden von Mietern befürchtet werden und zum anderen größere Schäden 
vermieden werden sollen. Das bedeutet jedoch umgekehrt, dass eine strategische In-
vestitionsplanung, in der Bauteile sukzessive entsprechend ihrer Lebensdauer ersetzt 
werden, selten stattfindet. Investiert wird vor allem bei konkreten und kurzfristig 
auftretenden Anlässen. Reparaturen sind eng mit dem Werterhaltung bzw. der Wert-
steigerung der Mietimmobilie verbunden. Ein Sanierungsstau ist nicht im Sinne der 
Befragten.  

Deutlich wurde auch, dass die Mietimmobilie, trotz häufig vorhandener, emotionaler 
Bindung eine Kapitalanlage ist. Kapitalanlage meint in diesem Zusammenhang vor 
allem eine Altersabsicherung. Gerade dort, wo die Mieteinnahmen für die Alterssiche-
rung notwendig sind, wird folglich im hohen Alter nur noch investiert, wenn konkrete 
Schäden es notwendig machen. In einem Fall fanden Investitionen bewusst statt, um 
Steuerabgaben auf die Mieteinnahmen zu reduzieren. In vier Fällen wurden Investiti-
onen mit dem Ziel begründet, Energiekosten einzusparen.  

Einen Sonderfall stellt der Eigentümerwechsel dar. Er wird in vielen Studien als Ge-
legenheitsfenster zur Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen beschrieben. 
In der Tat zeigten vor allem die Eigentümer, die erst seit einigen Jahren im Besitz 
der Mietimmobilie sind, eine höhere Investitionsbereitschaft. Anders als bei Eigen-
heimbesitzern, die von energetischen wie nicht-energetischen Investitionen direkt pro-
fitieren, sei es über sinkende Heizkosten oder steigendem Wohnkomfort, ist die Situa-
tion für private Kleinvermieter komplexer. Hierfür existieren mehrere Gründe. Ers-
tens kommen Vorteile energetischer Sanierungen, wie ein gesteigerter Wohnkomfort 
oder gesunkene Heizkosten, zunächst dem Mieter zugute. Als Vermieter profitiert 
man durch steigende Mieten. Die Befragten zeigten sich jedoch mit Blick auf mögli-
che zwischenmenschliche Differenzen,die entstehen könnten, skeptisch, wenn man 
langjährigen Mietern direkt beim Eigentümerwechsel die Miete erhöht. Wenn beim 
Kauf ein Sanierungsstau besteht, müssen sich Vermieter zweitens fragen, durch wel-
che Investition sie die Vermietbarkeit sichern bzw. verbessern können. Wie in Kapitel 
4.3 dargestellt, gehören energetische Sanierungen derzeit nicht zu den Maßnahmen, 
die die Vermietbarkeit signifikant erhöhen. Beim Kauf von Mehrfamilienhäusern 
werden drittens höhere Investitions- und damit Darlehenssummen nötig als beim Ei-
genheim. Entsprechend vorsichtiger zeigten sich die betreffenden Befragten darüber 
hinaus, weitere Modernisierungsinvestitionen anzustoßen. Beim Erwerb von Eigen-
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tumswohnungen sind viertens viele energetische Sanierungen nur in Kooperation mit 
den anderen WEG-Eigentümern möglich, da sowohl Fenster, Dach, Fassade oder 
auch die Kellerdecke Gemeinschaftseigentum sind. Ein nicht unerheblicher Teil der 
privaten Kleinvermieter in Deutschland wie auch in der Interviewphase kamen fünf-
tens durch Erbschaften in den Besitz ihrer Mietimmobilien. Häufig zeichnete sich der 
Eigentümerwechsel so über viele Jahre ab, meist übernahmen die Erben bereits zu 
Lebzeiten Aufgaben der Immobilienbewirtschaftung. Für diesen Personenkreis stellt 
der Eigentümerwechsel keine Zäsur, sondern einen sukzessiven Prozess dar und er-
höht somit kaum die Investitionsbereitschaft. 

Neben diesen typischen Sanierungsanlässen nannten die Befragten eine Vielzahl un-
terschiedlichster, z. T. sehr individuelle Anlässe. So gab ein Befragter bspw. an, nur 
deshalb seine Frontfassade gedämmt zu haben, um die Profilierung der Außenwand 
auszugleichen und eine glatte, einheitliche Front zu erzeugen. Entsprechend variieren 
die verwendeten Dämmstärken. 

8.3.2 Einflussfaktoren Entscheidungsprozess 

8.3.2.1 (Umwelt-)Einstellung 
Umweltbewusstsein 

Bei allen Befragten lässt sich ein Umweltbewusstsein feststellen. Der Klimawandel 
wird als ernsthaftes Problem für die Menschheit wahrgenommen. Umweltzerstörung 
und –verschmutzung, etwa durch den Braunkohleabbau bzw. die Braunkohlever-
stromung, werden negativ bewertet. Das Umweltbewusstsein wird teilweise explizit 
betont, etwa durch den Hinweis darauf, Bündnis 90/Die Grünen zu wählen oder ei-
genes umweltbewusstes Alltagsverhalten zu beschreiben (z. B. Wasserhahn beim 
Zähne putzen abdrehen). Die Energiewende als politische Lösungsstrategie ist be-
kannt und deren Notwendigkeit wird grundsätzlich gesehen. Der Know-How und Ka-
pazitätsaufbau für den Wirtschaftsstandort Deutschland werden zudem positiv be-
wertet. Im Detail lässt sich jedoch eine Diskrepanz zwischen dem Umweltbewusstsein 
und dem tatsächlichen Umweltverhalten feststellen. Dies als „Value-Action-Gap“ aus 
vielen Studien bekannte Phänomen verdeutlichte sich in den Interviews entlang drei-
er Argumentationslinien (KOLLMUSS und AGYEMAN 2002). 

Die Interviewten sehen sich erstens weder als Teil des Problems noch als Teil der Lö-
sung. Wie in Kapitel 2.1 gezeigt, stellt der Wohngebäudebestand einen signifikanten 
Anteil am deutschen Endenergieverbrauch bzw. am Emissionsniveau dar, sodass die 
energetische Gebäudesanierung zum Gelingen der Energiewende beiträgt. In den In-
terviews wird die eigene Verantwortung und Handlungskapazität jedoch in keinem 
Fall gesehen. Die eigene Mietimmobilie wird hinsichtlich ihres energetischen Zustands 
durchweg positiver bewertet, als dies objektiv der Fall ist (vgl. Fachwissen). Zudem 
wird der Handlungsdruck in anderen Sektoren wie etwa der Landwirtschaft, dem 
Flug- oder Schiffverkehr gesehen. Die 2016 bereits stattfindende Diskussion um den 
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„VW-Diesel-Gate“ wird etwa genutzt, um fehlendes eigenes Handeln zu legitimieren. 
Die Befragten sehen nicht nur deshalb prioritär die politischen Akteure in der Pflicht. 

Es sind, zweitens, jedoch nicht nur andere Akteure bzw. Sektoren, die nach Einschät-
zung der Interviewten mehr zur Energiewende beitragen müssten. Der Klimawandel 
wird als globales Problem verstanden und bedarf daher globaler Anstrengungen. Ein-
seitiges deutsches Engagement oder gar Verpflichtungen gegenüber einzelnen Akteu-
ren in Deutschland, wie etwa den Immobilieneigentümern, werden daher kritisch be-
trachtet. 

Ein dritter Aspekt spiegelt das in der Literatur vielfach diskutierte NIMBY-Syndrom 
wider117. So schlägt ein Interviewpartner etwa vor, massiv Windkraftanlagen in Ost-
deutschland zu installieren, anstatt vor Ort die Gebäudesubstanz mit WDVS zu ver-
kleiden. 

Ich würde ja immer sagen, packt den Osten voll Windkraftanlagen. Da drüben ist 
kein Mensch. Die Autobahnen sind frei und die Leute, die letzten drei, die da noch 

auf dem Land wohnen, ziehen jetzt auch noch weg. Die Städte sind wunderschön. Je-
na und Erfurt. Das ist alles toll, aber das ganze Land kannst du eigentlich mit Wind-

kraft vollpacken. (IP 8: 164)  

Ein anderer Interviewpartner, der gleichzeitig passionierter Jäger in der Rhön ist, 
sieht die zunehmende Installation von Windkraftanlagen kritisch, da sie die Land-
schaft zerstören würden, benennt jedoch keine Alternativen hierzu. 

Man hätte sich das längerfristig überlegen müssen und nicht einfach blindwütig - oft-
mals ist es blindwütig geschehen -, bestimmen sollen, wir brauchen hier in der Rhön 
so und soviel Gerätschaften, die aufgestellt werden. (...) Man muss sich Gedanken 
darüber machen, dass die Landschaft als solche ja auch erhalten bleibt. Es gibt si-
cherlich Standorte, die besser geeignet sind. Aber nur zu sagen, wir müssen hier so 

und soviel Dinger aufstellen. Es stehen schon zu viele. Ich gehe auf die Jagd dort. Im 
Revier liegt der höchste Punkt etwas 600 m. Wenn ich oben bin, dann kann ich den 
Vogelsberg übersehen. (...) Ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, mal morgens, als die 
Sonne so schön die Gerätschaften beschien, die Dinger gezählt. Da bin ich auf 168 
gekommen. Inzwischen sind aber noch mehr aufgebaut worden. Ich habe es nicht 

mehr gezählt (IP 12: 152)  

Umweltbezogene Normen 

Insgesamt zeigt sich, dass das durchaus vorhandene Umweltbewusstsein nicht oder 
nur sehr eingeschränkt in umweltfreundliches Verhalten mündet. Die in Kapitel 5.2 
beschriebenen theoretischen Ansätze, nach denen Umweltbewusstsein über verschie-
dene Stufen zur moralischer Verpflichtung (Umweltbezogene Normen) bzw. Ver-
antwortung führt, ließ sich durch die Interviews nicht erkennen. 

–––– 
117 „Not in my back yard“ bezeichnet einen Position, bei der Investitionen/Strategien (z. B. Energiewende) begrüßt werden, so-

lange dadurch das direkte und persönliche Umfeld (vor der eigenen Haustür) nicht beeinträchtigt wird.  
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Warum soll ich das tun? Weil ich der große Umweltaktivist bin? Deutschland ist ein 
kleines Land. Die Merkel hat es sich auf die Fahne geschrieben, Vorreiter zu sein. 
Das ist ja lächerlich. Solange die Braunkohle, die fossile Industrie noch gefördert 

wird, was will die eigentlich von uns Hauseigentümern? Das ist doch ein doppelzüngi-
ges Spiel (IP 5: 112) 

8.3.2.2 Habitus 
Wertesysteme 

Die Befragten weisen fast durchweg ein ähnliches Wertesystem auf. Über die Gründe 
kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Das überdurchschnittliche Alter privater 
Kleinvermieter oder die spezifischen Anforderungen einer Mietimmobilienkapitalanla-
ge können Ursachen sein.  

Mit Ausnahme eines Interviewpartners agierten die Befragten deutlich gemeinwohl-
orientierter, als dies aufgrund der öffentliche Debatte zu vermuten war.  

Also, ich gehöre noch zu denjenigen (Lachen), die nicht glauben, davon unbedingt 
Reichtümer erwerben zu müssen. (...) Meine Einstellung ist eine soziale. Das sollten 
(Lachen) Sie zur Kenntnis nehmen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, aber 

ich muss jetzt da ordentlich was rausziehen. (IP 12: 110-114) 

Im Vordergrund der Immobilienbewirtschaftung steht nicht die Maximierung der 
Rendite, sondern ein reibungsloses Mietverhältnis. Dieser Befund erscheint zunächst 
überraschend, ist jedoch vor dem Hintergrund der spezifischen Rahmenbedingungen 
privater Kleinvermieter nachvollziehbar. Wie bereits an anderer Stelle dargestellt 
(vgl. individuelle Kapazitäten, Fachwissen) ist die Vermietung nur ein Nebenerwerb, 
weshalb Zeitbudgets begrenzt und somit effektiv einzusetzen sind. Häufige Beschwer-
den von Mietern, Mieterwechsel etc. verursachen hohen Aufwand und damit hohe 
Transaktionskosten und werden zu vermeiden versucht. Hinzu kommt, dass private 
Mietrechtschutzversicherungen für Vermieter sehr kostspielig sind und daher eher 
Kompromisse im Sinne der Mieter gemacht werden, als sich auf (Rechts-) Streitigkei-
ten einzulassen. Weiterhin trägt der hohe Anteil von Selbstnutzung dazu bei, dass die 
Vermieter ein eigenes Interesse an einer zufriedenen und funktionierenden Hausge-
meinschaft besitzen. Ein letzter Aspekt, der die Gemeinwohlorientierung unter-
streicht, ist das Verhältnis der Vermieter zu ihren Mietern. Aufgrund der geringen 
Anzahl von Mietverhältnissen kennen Vermieter in aller Regel ihre Mieter, meist so-
gar über einen langen Zeitraum. So entsteht eine emotionale Bindung, die sich ver-
stärkt, wenn das Mietverhältnis reibungslos ist. Als Resultat sind Vermieter bei lang-
jährigen guten Mietern verstärkt zu Kompromissen und Zugeständnissen bereit, d.h. 
die Individualentscheidung wird sozial konstruiert und Mieter können soziale Kon-
trolle ausüben. 
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Die Frau Schreiber ist über 35 Jahre da drin. Da wäre es auch nicht richtig, glaube 
ich, die belästigen mit einem Umbau. Die Dame ist weit über 70. Deshalb werde ich 
die dritte Etage erst machen, wenn etwas passiert. Was hoffentlich noch lange dau-

ert, weil die ist nett. (IP 16: 23) 

Man kennt ja inzwischen seine Mieter und seine Nachbarn und ich wäre ja schön 
blöd, wenn ich mir jemand anderes reinhole, wenn ich weiß, dass ich mich a) auf 

jemanden verlassen kann und b) weiß, dass er die Immobilie genauso mag und liebt 
wie wir. Dann wird man sich da auch einig (IP 10: 90). 

Der Großteil der Befragten kann einem eher konservativen Milieu zugeordnet werden. 
Die in der Innovationsforschung benannten Pioniere oder Early Adopters scheinen 
bei der Zielgruppe der privaten Kleinvermieter folglich kaum vorhanden. Viele der 
Befragten agieren in unterschiedlichen Situationen konservativ bzw. risikoavers. 
Gleichzeitig legten viele Befragte Wert darauf, dass Investitionen, wenn sie denn er-
folgen, dem Stand der Technik entsprechen und hochwertige Bauteile verbaut wer-
den. Da es sich hierbei um eine subjektive Selbstwahrnehmung handelt, kann an die-
ser Stelle nicht beurteilt werden, inwieweit diese Einschätzung einer objektiven 
Überprüfung standhalten würde. Aufgrund des insgesamt begrenzten Kenntnisstan-
des (Fachwissen) sind jedoch Zweifel angebracht. 

Ja, sicher, wenn ein Fenster kaputt ist, muss es neu. Und wenn es neu kommt, 
kommt 3-fach Verglasung rein. Dann wird es vernünftig gemacht (IP 9: 122). 

Wenn wir was neu machen, soll das schon auch sinnvoll sein, deswegen auch eine 
wärmegedämmte Tür (IP 4: 62). 

Investitions- und Bewirtschaftungsroutine 

Das Wertesystem wirkt an verschiedenen Stellen auf das Entscheidungsverhalten und 
prägt dabei eine für fast alle Befragten typische Investitions- und Bewirtschaftungs-
routine mit. Die Investitions- und Bewirtschaftungsroutine scheint aus mehreren 
Gründen die Investitionstätigkeit in Energieeffizienz zu mindern bzw. die Erschlie-
ßung von Energieeffizienzpotenzialen zu erschweren. 

Erstens, die Befragten sind nur selten bereit, für die Instandsetzung bzw. Modernisie-
rung der Mietimmobilie Kredite/Darlehen aufzunehmen.  

Wenn ich irgendwelche Arbeiten vornehmen lasse, dann wird das finanziert durch die 
Mieten, die vorher eingelaufen sind. (IP 12: 112) 

Ich bin ja niemand, der Dinge kauft, wenn er sich das nicht leisten kann. Was da an 
Mieten kommt, davon wird die Bank gezahlt und der Rest bleibt auf dem Konto, und 

wenn dann Geld für die Tür da ist, bezahle ich die einfach, fertig. (IP 4: 85) 

Grundsätzlich stellt eine auf Eigenkapital basierende Investitionsroutine kein Hemm-
nis für Investitionen in energetische Sanierungsmaßnahmen dar. Sie deutet jedoch, 
zweitens, auf ein typisches Investitionsmuster aus Spar- und Investitionsphase hin. 
Zunächst wird Kapital für die geplante Investitionsmaßnahme angespart. Nachdem 
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ausreichend Kapital zurückgelegt wurde, erfolgt die eigentliche Investitionsmaßnah-
me, bevor eine erneute Sparphase folgt. In Folge dieser Routine werden vorwiegend 
Einzelmaßnahmen bzw. Teilmodernisierungen anstatt komplexer Vollsanierungen 
umgesetzt (SCHÄTZL et al. 2007: 82). Dieses sukzessive Sanieren führt womöglich ins-
gesamt zu einem höheren Aufwand und ist sowohl aus wirtschaftlicher wie auch öko-
logischer Sicht nicht optimal, reduziert jedoch die Komplexität und das Investitions-
risiko für private Kleinvermieter. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Untersuchung 
unter KfW-Fördermittelempfängern zwischen 2006-2009. Private Kleinvermieter sa-
nieren danach häufiger, aber in kleineren Umfängen als alle Formen institutioneller 
Anbieter (HENGER und VOIGTLÄNDER 2011). Die Inanspruchnahme von KfW-
Fördermitteln aus dem Programm „Energieeffizient Sanieren“ bestätigt den Befund 
des sukzessiven Sanierens, verdeutlicht jedoch gleichzeitig, dass sich Eigenheimbesit-
zer und private Kleinvermieter hier mutmaßlich nicht stark unterscheiden (DIEFEN-

BACH et al. 2015). 

Drittens, weisen nur wenige Befragte eine strategische Investitionsplanung auf. Zwei 
der Befragten gaben etwa an, ihre Investitionen nach den steuerlichen Abschreibe-
möglichkeiten auszurichten.  

Wir bezahlen keine Bank mehr. Die sind frei, die Objekte. Dann muss ich ja auch 
schon gucken, um die Steuer ein bisschen niedrig zu halten, muss ich natürlich inves-

tieren. (IP 6: 30) 

Wie bereits dargestellt, investiert der überwiegende Teil der privaten Kleinvermieter 
jedoch vor allem dann, wenn Bedarf entsteht, d.h. wenn Bauteile defekt sind oder 
konkrete Mieterbeschwerden existieren (vgl. Kapitel 8.2.). Alle Befragten machen 
deutlich, dass die Werterhaltung der Mietimmobilie hohe Priorität genießt. Zusam-
men mit dem Ziel, möglichst wenig Beschwerden durch Mieter zu erhalten, führt dies 
zu einem Handeln, wenn Bauteile defekt sind oder sich Mieter beschweren. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass ansonsten kein Handlungsbedarf gesehen 
wird. 

In dem Moment, wo irgendwas kaputt geht oder wo spätestens das zweite Fenster ir-
gendwie kaputt ist, fackele ich nicht lange. Dann wird das gemacht. Ich würde nix 
liegen lassen, was irgendwie kaputt ist. Also, so Verschleppen und Flicken ist nicht 
unser Ding. Wenn etwas kaputt ist, wird es einfach gemacht, ist völlig egal, was das 

ist (IP 4: 107) 

Ja, wenn irgendwas kaputt ist, kommt sofort der Handwerker. (IP 1: 453) 

Mit Blick auf das Thema energetische Gebäudesanierung ergeben sich hieraus zwei 
negative Konsequenzen. Zum einen werden Investitionen in die Zukunft verschoben, 
da die Lebensdauer von Bauteilen überschätzt wird (inertia). Zum anderen besteht 
im Bedarfsfall kaum Zeit, um Angebote, Technologien etc. zu vergleichen oder För-
dermittel zu beantragen, so dass sich häufig nicht für die bestmöglichen Lösungen, 
sondern für die Standardlösungen entschieden wird (Status-Quo Bias). 
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Insgesamt hat sich, viertens, in der Interviewphase gezeigt, dass die Investitionsbe-
reitschaft einer Hierarchie folgt. Oberste Priorität genießen Reparaturen und die Be-
hebung von Defekten. Anschließend werden Investitionen durchgeführt, mit den sich 
subjektiv die Vermietbarkeit verbessern lässt (Anbau von Balkonen, Einbauküche 
etc.). Am Ende der Hierarchie stehen Investitionen, die nicht zwingend notwendig 
sind. In diese Kategorie fallen für viele Vermieter energetische Sanierungen. 

Im Bereich der Immobilienbewirtschaftung wird fünftens deutlich, dass die Art der 
Mietpreisbildung, sowohl bei Neuvermietung als auch bei Bestandsmieten, zwar im 
Sinne der Diskussion um bezahlbare Mieten zu begrüßen ist, aus energetischer Sicht 
es sich jedoch um ein weiteres Hemmnis handelt. Der Gesetzgeber hat mit der Mo-
dernisierungsumlage § 559 (1) Vermietern die Möglichkeit eingeräumt, acht Prozent 
der energiebedingten Mehrkosten auf die Jahresnettokaltmiete umzulegen, um so dem 
Mieter-Vermieter-Dilemma entgegen zu wirken und die Rentabilität energetischer 
Sanierungsmaßnahmen zu sichern. HENGER und VOIGTLÄNDER (2011) zeigen jedoch, 
dass private Kleinvermieter lediglich in der Hälfte aller Fälle (54 %) die Miete nach 
einer energetischen Sanierungsmaßnahme anheben, während institutionelle Anbieter 
in mehr als 70 Prozent aller Sanierungsfälle die Miete im Anschluss erhöhen. Die 
Mieterhöhung privater Kleinvermieter ist mit ca. 17 Prozent zudem deutlich niedri-
ger als bei privaten Unternehmen (43,5 %) oder Genossenschaften (28,2 %). Über die 
Gründe macht die Studie keine Aussagen. Aus der Interviewphase lassen sich jedoch 
einige Erkenntnisse gewinnen: Erstens sind die rechtlichen Möglichkeiten nicht in je-
dem Fall bekannt. Zweitens machen  nachfrageschwache Wohnungsmärkte die Umla-
ge schwierig, da mit der Mieterhöhung die Gefahr eines Mieterwechsels und entspre-
chender Transaktionskosten besteht. Drittens herrscht, gerade bei Kleinvermietern, 
häufig ein emotionales Verhältnis zu den Mietern. Nicht das Renditestreben steht im 
Vordergrund der Bewirtschaftung, sondern ein möglichst reibungsloses Mietverhältnis 
(wohl auch weil juristische Streitigkeiten vermieden werden sollen). 

Ich nehme gern einen Euro weniger, wenn ich da Ruhe und Frieden im Haus habe. 
(IP 4: 40) 

Ich hätte ja schon seit 2 Jahren die zweite Etage vermieten können. Ich nenne das 
mal ans Arbeitsamt. Hätte nichts machen müssen, hätte nichts investieren müssen, 

hätte aber aus meiner Sicht die absolut falschen Leute im Haus. Will ich nicht. 
(IP 16: 25) 

Bei der Neuvermietung divergieren die Strategien unter den Befragten. Einige senken 
bewusst die Mieten, um Leerstand zu vermeiden. Andere nehmen Leerstand bewusst 
in Kauf, um möglichst passende Mieter zu finden.  

Das ist auch ein Grund bei der Vermietung für die Inkaufnahme von Leerstandsmo-
naten, dass ich dann schon möchte, dass die Leute einziehen und zumindest mittel-

fristig planen. Ich möchte eigentlich keinen Taubenschlag haben. (IP 15: 48) 
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Beim der Bewirtschaftungs- wie auch beim Investitionsverhalten fällt, sechstens, auch 
auf, dass gerade dann, wenn Mietimmobilien durch Erbschaften in den Besitz ge-
nommen wurden, sich die Routine stark an den Erfahrungen der Vererbenden orien-
tiert. Deren Verhalten wird adaptiert, sofern es als positiv bewertet wird. Da gerade 
für die Elterngeneration energetische Sanierungen jedoch meist noch kein relevantes 
Thema waren, können sich die heutigen Eigentümer auch kaum auf Erfahrungswerte 
beziehen. 

Ich habe von meinem Schwiegervater, der verstorben ist, und meinem Vater, der ver-
storben ist, haben wir uns alles selber angeeignet. Die waren beide auch Handwerks-
meister, allerdings in einem anderen Gewerk. Da hat man auch mal gekuckt und sich 

informiert (IP 6: 61)  

Insgesamt wird deutlich, dass die Investitionsroutine wenig rational und damit nicht 
dem neoklassischen Bild des Home oeconomicus entspricht. Entscheidungen werden 
meist heuristisch getroffen. Gesetzlich geschaffene Renditemöglichkeiten wie die Mo-
dernisierungsumlage werden bewusst nicht oder nur teilweise genutzt und Ineffizien-
zen im Sanierungsprozess werden in Kauf genommen, um die Komplexität einer Voll-
sanierung zu vermeiden, weil sich dadurch die Sanierungskosten erhöhen. 

Identifikation 

In der Interviewphase war die emotionale Bindung zur Mietimmobilie bzw. zum 
Stadtteil ein häufiges Thema. Der Wunsch, das Erbe im Sinne des Vererbenden zu 
erhalten, spielte durchaus eine Rolle, zumal die Mietimmobilien häufig bereits über 
Jahrzehnte in Familienbesitz sind. 

Anderseits hängt mein Herz auch an dem Haus so ein bisschen und es tut mir weh, 
wie so eine Innenstadt verkommt, wenn einfach nichts investiert wird. Deswegen ma-
che ich das auch. Ich möchte auch weiterhin hier wohnen und nicht irgendwann sa-

gen, links und rechts wird´s immer schlimmer und dann ausziehen müssen. 
(IP 3: 60) 

Weil man selber da aufgewachsen ist, hängt doch ein bisschen das Herz dran. 
(IP 6: 26) 

Eine ähnliche, jedoch schwächer ausgebildete Bindung besteht mitunter zum Immobi-
lienstandort/Quartier. Im Untersuchungsgebiet leben rund 30 Prozent der privaten 
Kleinvermieter im bzw. im angrenzenden Stadtteil (bei den Gebäudeeigentümern be-
trägt der Anteil knapp 40 Prozent), so dass die räumliche Nähe zu einer Identifikati-
on mit dem Stadtteil führen kann. Diese wird z. T. durch persönliche Erinnerung und 
Erlebnisse intensiviert. 

Ich bin ja hier geboren. Ich bin ja Ur-Oberhausener. Ich habe hier draußen auf der 
Straße mit meinen Freunden // Damals hatte noch jeder einen Lederball, dann wur-
de auf irgendein Tor gebolzt. Das haben wir hier im Umkreis von 100-200 Metern 

gemacht. Ich bin der Stadt schon irgendwie sehr treu (IP 16: 65) 
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Meine Mutter hat da früher als Kind gewohnt. Meine Großeltern hatten da einen Le-
bensmittelladen. Eier, Butter, Käse hatten die da drin. (IP 13: 27) 

8.3.2.3 Individuelle Kapazitäten 
Individuelle Restriktionen 

Individuellen Präferenzen, Motiven oder Überzeugungen stehen nicht selten individu-
elle Restriktionen gegenüber. In der Interviewphase konnten finanzielle und zeitliche 
Restriktionen bzgl. der Lebensphase, in der sich die Befragten befinden, identifiziert 
werden.  

Gerade bei den Eigentümern, die bereits im Rentenalter sind, sinkt die Investitions-
bereitschaft. Zwar werden auch hier noch Instandsetzungen und Reparaturen vorge-
nommen, wertsteigernde Investitionen und bauliche Veränderungen werden jedoch 
nach Möglichkeit vermieden. Grund hierfür ist zum einen, dass dieser Personenkreis 
den Aufwand solcher komplexeren Investitionen, d.h. die Koordination unterschiedli-
cher Handwerker, die Kommunikation mit Mietern oder die damit verbundenen fi-
nanziellen Risiken scheut. In dieser Lebensphase werden private Kleinvermieter eher 
zum Verwalter denn zum Gestalter ihrer Mietimmobilie. Ein zweiter Grund liegt in 
dem zu erwartenden Eigentümerübergang an die Erbengeneration. Es besteht auf der 
einen Seite der Wunsch, die Mietimmobilie ohne Sanierungsstau, aber auf der ande-
ren Seite auch ohne Darlehensbelastungen zu übergeben. Eine höhere Sanierungsbe-
reitschaft, auch für umfangreichere Maßnahmen, besteht jedoch nicht automatisch 
bei jüngeren Immobilieneigentümern. Gerade dort, wo Mietimmobilien nicht geerbt, 
sondern als Kapitalanlage erworben wurden, besteht zunächst der Wunsch, die Im-
mobilienfinanzierung weitgehend zu tilgen, bevor zusätzliche Investitionen angestoßen 
werden.  

Ja, wenn ich jetzt natürlich in 10 Jahren die ersten 10 Jahre positiv hinter uns sind 
und wir sehen, das ist alles positiv, was in Oberhausen geschieht und die Zinsen sind 
gut und mir die Stadt, ähnlich es das ja heute gibt, irgendwelche Fassadenfinanzie-

rungsprogramme für Fassadendämmung bietet, da bin ich/da sind wir jetzt natürlich 
zu frisch als Immobilieneigentümer, um das auch noch zu stemmen. Aber wenn es 

dann in 10 Jahren positiv ist und dann bin ich auch bereit/ oder werde ich auch ma-
chen müssen. (IP 8: 132) 

Ich würde gern Balkone anbauen, aber die können wir im Moment einfach nicht be-
zahlen, weil andere Dinge wichtiger sind. Wir wollen es frei haben nach 10 Jahren. 

Das ist schon sportlich (IP 4: 58) 

Wie gesagt, wir würden gern auch mehr machen, aber im Moment ist einfach das 
Geld nicht da (IP 10: 99)  

Eng mit der Lebensphase verknüpft, jedoch nicht zwangsläufig, sind finanzielle und 
zeitliche Restriktionen. Gerade Befragte im Rentenalter sehen ihre Mietimmobilie als 
Teil der Altersvorsorge, so dass Opportunitätskosten entstehen, wenn Mieteinnahmen 
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nicht Teil des Haushaltseinkommens sind, sondern zur Darlehenstilgung dienen oder 
in Investitionen gebunden sind.  

Wissen Sie, der Staat möchte, dass Leute sich um ihre Altersvorsorge kümmern und 
das Haus dient meiner Mutter dazu, den Pflegedienst und, falls nötig, das Pflegeheim 

zu bezahlen. Wir können jeden Euro nur einmal umdrehen. (IP 1b, Postskript) 

Es ist eine kleine Alterssicherung. Mietfrei wohnen und noch relativ zentral (...) Es 
hilft dabei, den Ruhestand zu genießen. (IP 3: 113) 

Ähnliche Restriktionen bestehen für jüngere Vermieter, allerdings bestehen die Op-
portunitätskosten weniger in der Alterssicherung als in der Option, die Mieteinnah-
men für Urlaube, die Ausbildung der Kinder etc. zu nutzen. 

Da alle Befragten die Vermietung der eigenen Immobilien nicht als Haupterwerb be-
greifen, bestehen weiterhin zeitliche Restriktionen. Zeitbudgets müssen zwischen Ar-
beit, Freizeit, Einkaufen etc. und der Vermietung aufgeteilt werden. Dies führt vor 
allem zu den nachfolgend beschriebenen Defiziten bzgl. des Fachwissens. Dieses Defi-
zit bezieht sich auf fast alle Bereiche der Immobilienbewirtschaftung. An dieser Stelle 
soll jedoch nur auf das Thema energetische Gebäudesanierung Bezug genommen 
werden. 

Fachwissen 

Das Wissen der Interviewten zum Thema energetische Gebäudesanierung ist sehr un-
terschiedlich ausgeprägt. Keiner der Interviewten besaß eine immobilienwirtschaftli-
che Ausbildung. Teilweise hatten die Befragten eine handwerkliche Ausbildung bzw. 
eine Bauingenieursausbildung, die sich nach eigenen Angaben positiv auf das techni-
sche Verständnis von Investitionsentscheidungen auswirken würde. Teilweise existier-
ten auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Die Mehrzahl der Befragten waren je-
doch Immobilienlaien, die keinerlei bzw. kaum Erfahrung bei der Immobilienbewirt-
schaftung, geschweige denn Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung besa-
ßen.  

Fachwissen, zu energetischen wie auch nicht-energetischen Maßnahmen, generieren 
die Interviewten vor allem auf drei Wegen: Erstens werden öffentlich zugängliche In-
formationen über das Internet recherchiert.  

Und ich finde so diese Möglichkeit, die wir heute haben, im Internet alles zu lesen, 
alles zu recherchieren und sich selber schlau zu machen, ist absolut großartig. Und 
wenn ich irgendetwas wissen will, dann nehme ich mir hier die Zeit und dann setze 
ich mich ein ganzes Wochenende ran und lese, lese, lese und rede dann nochmal mit 
Leuten, die sich auskennen und dann lese ich nochmal und am Ende (...) weiß ich 

einfach eine ganze Menge. (IP 14: 121) 

Zweitens wird, vor allem im Erbfall, auf die Erfahrungen der Vorgängergeneration 
zurückgegriffen, insbesondere dann, wenn damit gute Erfahrungen gemacht worden 
sind (vgl. Investitionsroutine).  
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Drittens wird auf die Erfahrung von Dritten zurückgegriffen. Hierbei kann es sich 
sowohl um Freunde, Bekannte etc. im sozialen Netzwerk handeln als auch um Multi-
plikatoren (Handwerker, Energieberater, Haus&Grund etc.). Das individuelle Fach-
wissen wird daher meist nicht selbst erarbeitet, sondern adaptiert und damit sozial 
konstruiert. 

Entscheidend ist, dass die Informationsbeschaffung mit Opportunitätskosten verbun-
den ist. Aus diesem Grund werden Entscheidungen meist heuristisch mit einem be-
grenzten Kenntnisstand getroffen. Dieses Entscheidungsverhalten „aus dem Bauch 
heraus“ wirkt sich in verschiedener Weise negativ auf energetische Sanierungsent-
scheidungen aus. Häufig sind technologische Optionen nicht bekannt, etwa eine In-
nendämmung als Alternative zur Außendämmung bei stuckverzierten Außenfassaden. 
Das häufig nur unzureichende oder punktuelle Fachwissen führt weiterhin dazu, dass 
alle typischen Vorurteile, die gegenüber energetischen Gebäudesanierungsmaßnahmen 
existieren (baulich, ökologisch, finanziell, brandschutztechnisch, Schimmel), im Rah-
men der Interviews artikuliert wurden. 

Vorurteile 

Bauliche Vorbehalte 

Viele Interviewpartner benannten unterschiedliche bauliche Restriktionen, die sie da-
von abhalten, energetische Sanierungsmaßnahmen bzw. solche, die den Entschei-
dungsprozess beeinflussen, durchzuführen. So würden fehlende Kellerdeckenhöhen o-
der Leitungsrohre eine Kellerdeckendämmung unmöglich oder zumindest kostspieliger 
machen.  

Dann sagt mein Mann, wie sollen wir denn die Kellerdecke dämmen? Die Räume 
könnte man dämmen, aber der Keller ist ohnehin relativ niedrig. Unserer ist 2,37 m 
hoch, aber da ist für eine normale Kellerhöhe relativ niedrig und da laufen da noch 

die Rohre an der Decke. Da dann jetzt noch eine Dämmung von 4 oder 5 cm drunter 
zu machen, da kriegt man ja Platzangst.(IP 4: 79) 

Innendämmungen, die gerade bei gründerzeitlichen Fassaden eine Alternative zu 
WDVS darstellen, können aufgrund geringer Raumgröße nur bedingt umgesetzt wer-
den. 

Ich bin eher dann der Meinung, wenn das möglich ist, dass man sich auch bei be-
stimmten Bauqualitäten für eine Innendämmung entscheiden kann. Das muss aber / 
Voraussetzung ist natürlich, dass die Räume groß genug sind. Wir haben viele Woh-
nungen aus den 20er Jahren in den Siedlungen, wo die Räume relativ klein sind, o-
der auch in den Arbeitersiedlungen. Da ist dann die Innendämmung schlecht anzu-

bringen, weil die Räume dann noch kleiner werden. (IP 7: 43) 

Häufig wurde auch argumentiert, dass Teildämmungen (z. B. nur die Giebelseite) 
Kältebrücken verursachen. Gleiches gilt für Fassadendämmungen sofern nicht zeit-
gleich die Fenster mit erneuert werden. 
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Wenn ich dann die Wärmedämmung von außen neu mache, dann muss ich eigentlich 
auch komplett neue Fenster rechnen, denn ohne neue Fenster macht die Wärme-

dämmung von außen in keinster Weise Sinn, d.h. ich fange in allen Wohnungen an, 
die kompletten Fensterlaibungen von innen neu aufzumauern, weil ich die Fenster al-
le kleiner machen muss, da ich sonst keine vernünftigen Anschlüsse hinkriege. Alle, 
die sagen, dass kann man mit 2 cm machen. Das bringt alles nicht. Das kennen Sie 
ja von Ihren Wärmebildaufnahmen. Dann sind immer noch um die Fenster die Sa-

chen rot, wenn man die Fenster nicht vernünftiger Weise nicht auf jeder Seite um 5, 
6, 7 cm kleiner macht. (IP 8: 213) 

Es bringt auch gar nichts, die Fassade zu dämmen / Man müsste clevererweise hin-
gehen und die Fassade und die Fenster mit austauschen, weil sie das Problem haben, 

wenn sie die Fenster drin lassen, dann sind die Fensterwangen nicht gescheit ge-
dämmt. Dann kriegen sie da wieder ihre Kältebrücken rein. (IP 13: 89) 

Kritisch angemerkt wurde zudem, dass erfolgreiche umfangreiche Dämmmaßnahmen 
Folgeinvestitionen wie etwa Belüftungsanlagen, nach sich ziehen, die nicht nur zu-
sätzliche Kosten verursachen, sondern in Bestandsgebäuden schwierig bis unmöglich 
zu installieren seien. 

Weil auch die Belüftungssysteme gar nicht drin sind. Ich glaube, da gibt es spezielle 
Belüftungssysteme, um die Feuchtigkeit abzutransportieren, ohne kalte Luft rein-

kommen zu lassen, die dann schon vorgewärmt wird. Das ist in so einem Haus gar 
nicht mehr durchführbar. (IP 6: 95) 

Schimmelrisiko 

Die baulichen Vorbehalte, aber vor allem das Nutzerverhalten der Mieter führt zu ei-
ner weit verbreiteten Angst vor Schimmel. Schimmelrisiken wurden von allen Befrag-
ten thematisiert. Hierbei war es vor allem die Befürchtung, dass Mieter in gut ge-
dämmten Mietshäusern unzureichend lüften und somit Feuchte-/Schimmelschäden 
entstehen können, die nicht nur Kosten, sondern auch Beschwerden, Gutachten bis 
hin zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit Mietern nach sich ziehen könnten. Ins-
besondere trauten die Befragten den Bestandsmietern nicht zu, ihre langjährigen Lüf-
tungspraktiken anzupassen.  

Wenn da dichte Fenster, völlig dichte Fenster reinkommen, dann habe ich ein 
Schimmelproblem, so wie die heizen. Die stellen die Fenster auf Kippe und wenn die 
die dann im Fenster zu machen, dann bleibt die Feuchtigkeit drin. Das ist schon ext-
rem schwierig. Von daher lasse ich die Fenster lieber wie sie sind. Die sind aus den 

80er Jahren, so von der Optik, glaube ich. (IP 4: 91) 

Weil die Leute einfach nicht richtig lüften, holen Sie sich den Schimmel überall hin. 
(IP 11: 60) 
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Dann schimmelt alles, natürlich ist es so, wir sind hier jetzt ja Vermieter und wir 
wissen und haben erlebt, dass es Wohnungen gibt, wo es schimmelt (...) wenn man 
das so sehr dämmt und wenn man dann neue Fenster macht und auch noch Drei-
fachverglasung und und und dann muss man mit den Mietern ganz klare Vereinba-

rungen treffen, dann müssen die wissen, wie man lüftet, müssen dem zustimmen und 
müssen sich danach richten irgendwie. (IP 14: 177) 

Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe jetzt den Fall in einem Objekt in 
Gelsenkirchen, wo wir auch nach EnEV saniert haben und da habe ich jetzt eine 

Wohnung zurückbekommen. Die hat fast an jedem Fenster Schimmel. Das ist kein 
Fassadenproblem. Das ist ein reines Lüftungsproblem. Das ist das, was uns generell 
belastet, gerade in dem Bereich, wenn ich anfange,die Wände und die Fassaden zu 
dämmen und zu verschließen. Dann habe ich in einigen Fällen tatsächlich das Prob-
lem, dass ich mehr Schimmel habe, weil nicht mehr soviel Durchzug ist. (IP 15: 78) 

Finanzielle Vorbehalte 

Neben baulichen Vorbehalten bzw. Restriktionen nannten viele Interviewpartner 
auch finanzielle Bedenken. Diese bezogen sich im Wesentlichen auf drei Aspekte: Ers-
tens wird bezweifelt, dass sich die Kapitalkosten über die Heizkostenersparnis amor-
tisieren. Zweitens besteht Skepsis, dass Vermieter die Kapitalkosten auf die Miete 
gemäß § 559 BGB umlegen können, d.h. Mieter höhere Kaltmieten tolerieren. Drit-
tens werden energetische Sanierungsmaßnahmen kaum als Wertsteigerung der 
Mietimmobilie wahrgenommen, da sich mutmaßlich keine höheren Verkaufserlöse er-
zielen ließen. 

Solche Dinge rechnen sich ja erst nach vielen Jahren und dann muss man sehen, 
dass nicht jeder Hausbesitzer in der Lage ist zu investieren, diese Investition muss 

sich ja dann irgendwann für den Hausbesitzer rechnen und gerade hier im Ruhrgebiet 
sind ja viele, die haben vielleicht gar nicht das Geld, um das zu machen, und müssten 

sich dann verschulden und viele Leute wollen das überhaupt nicht. (IP 14: 167) 

Das ist eine Option aber überlegen Sie mal, was das für Investitionen sind. Wenn ich 
mal die Straßenfront nehme. Dann muss ich die Straßenfront einrüsten. (...) Dann 
muss ich die komplette Riemchenfassade runter reißen. Muss alle Fenster auswech-
seln. Muss dann ein WDVS-System da dran bringen. Muss dann neue Fenster ein-

bauen. Muss neue Rollläden einbauen. Muss dann entsprechend das Ganze wieder ge-
stalten bzw. wetterfest und vandalenfest machen. (IP 17: 108) 

Optik, Ästhetik 

Gerade im Untersuchungsgebiet existieren auch heute noch zahlreiche Wohngebäude 
aus der Gründerzeit. Einige Interviewpartner bemängelten daher, dass durch energe-
tische Sanierungsmaßnahmen die Ästhetik des Gebäudes bzw. ganzer Straßenzüge 
leiden würde.  
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Wenn sie die jetzt alle dämmen wollen, dann bleibt nix mehr übrig vom Äußeren, von 
dem eigentlichen Charakter der Häuser. (IP 3: 92) 

Also bei Fassaden mit einem hohen Gestaltwert ist es ja eigentlich auch eine Schan-
de, wenn man dann von außen diese Styroporplatten davor setzt. Wir reden ja viel 

über Baukunst und Baukultur, machen aber viele Gebäude eben durch diese Eindäm-
mung von außen ja wertloser. Was vorher eine wertvolle Fassade war, wird dann in 
eine Einheitsfassade einfachster architektonischer Ausstrahlung umgesetzt. (IP 7: 43) 

Ökologische Vorbehalte 

Weiterhin existieren verschiedene ökologische Vorbehalte bzw. Vorurteile. Zum einen 
wurde von einigen Befragten ein Entsorgungsproblem angesprochen. Die typische 
Dämmung als WDVS mit Polystyrolplatten wird kritisch gesehen, da ein Entsor-
gungsproblem von Sondermüll am Ende des Nutzungszykluses befürchtet wird.  

Ich glaube, ich möchte mein Haus nicht in Sondermüll einpacken. Da habe ich ein 
echtes Problem mit, muss ich wirklich sagen und ich möchte nicht, dann hält es von 
mir aus 40 Jahre, und? Muss ich es dann in 40 Jahren als Sondermüll entsorgen? 

(IP 1: 272) 

Zudem wird argumentiert, dass die berechneten Heizkosteneinsparungen in der Reali-
tät nicht realisiert werden können, die inzwischen milden Winter hochwertige Dämm-
standards obsolet machen und die Lebenszykluskosten von Dämmmaterialien mögli-
che Heizkosteneinsparungen übersteigen. 

Zweitens denke ich, dass bei der Herstellung des Styropors schon viel mehr Energie 
verbraucht worden ist, als ich jemals einspare. (IP 8: 70) 

Sie müssen auch immer daran denken, dass wenn sie Fenster ersetzen, brauchen sie 
ja auch Energie und Materialien für die neuen Fenster. Das ist auch ein Riesenpa-

ket. Das ist nicht immer der richtige Weg. (IP 17: 104) 

Brandschutz 

Einen weiteren Aspekt brachten zumindest zwei Befragte ins Spiel, den Brandschutz. 
Beide lehnen Polystyrol als Dämmmaterial ab, da es ihrer Meinung das Brandschutz-
risiko der Mietimmobilie erhöhen würde. 

Wenn wir das mit der Fassade machen, wenn wir die Fassade energetisch sanieren, 
heißt das da kommen Styroporplatten davor. Das ist aus brandschutztechnischen 

Gründen totaler Schwachsinn. (IP 13: 75) 

Die verschiedenen genannten Vorurteile verdeutlichen zwei Aspekte: Zum einen wer-
den Energieeffizienzmaßnahmen von den meisten Interviewpartnern mit negativen 
Produkteigenschaften verbunden, die die Diffusion erschweren. Zum anderen basieren 
viele Vorurteile nicht auf persönlichen Erfahrungen, sondern auf Informationen Drit-
ter. Die vielfach kritische Berichterstattung und öffentliche Diskussion („Embedded-
ness“) dokumentiert sich folglich in der individuellen subjektiven Wahrnehmung.  
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Selbstwahrnehmung des energetischen Ist-Zustandes 

Alle Befragten besitzen eine verzerrte Wahrnehmung des energetischen Ist-Zustandes 
ihrer Mietimmobilie. Die Gründe hierfür sind vielfältig, lassen sich vor allem jedoch 
auf das häufig unzureichende objektive Fachwissen zurückführen, was zu kognitiven 
Verzerrungen und Biases beiträgt. Alle Befragten bewerten den Ist-Zustand aus ener-
getischer Sicht positiver, als er objektiv bzw. im Hinblick auf die politischen Zielvor-
gaben ist. Dieser Bias wird häufig noch durch Thermographieaufnahmen oder die 
ausgestellten Energieausweise verstärkt. Dadurch dass bei Energieausweisen keine 
Unterscheidung zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern bzw. zwischen Baualters-
klassen erfolgt und die Bewertungsskala eine große Spanne aufweist, befinden sich 
Mietimmobilien meist im mittleren Bereich der Bewertungsskala. Dies wiederum ist 
für alle Befragten ein Indiz dafür, dass der energetische Gebäudezustand nicht 
schlecht sein könne, da höhere Effizienzniveaus vorwiegend durch Neubau erreichbar 
wären. Zudem fehlt meist eine kritische Reflexion der Effektivität bereits getätigter 
energetischer Sanierungsmaßnahmen. So werden Fenster aus den 1980er Jahren oder 
Dachdämmungen von einigen Zentimetern als weitgehend zeitgemäß eingeschätzt.  

Die Überschätzung des energetischen Ist-Zustandes führt folgerichtig zu einer Unter-
schätzung des Energieeffizienzpotenzials. Einsparpotenziale werden meist nur bei der 
Dachdämmung gesehen. Bauliche Restriktionen verhindern nach Einschätzung vieler 
Befragten Kellerdeckendämmungen. Fassadensanierungen werden aufgrund der „di-
cken Mauern“ meist als nicht sinnvoll, d.h. mit nur einem geringen Energieeinsparef-
fekt bewertet.  

Also das Mauerwerk ist (...) ich glaub 45cm dick und ich glaube nicht, dass man da 
sehr viel machen kann, indem man da draußen was dämmt. (IP 3: 36) 

Die Energieeffizienz ist so schlecht gar nicht. Ich habe einen Energieausweis. Liegt 
irgendwo bei 160. Für Mitte der 60er Jahre lässt sich das schon sehen. Um jetzt rich-
tig an so ein Energieeffizienzniveau dran zu kommen, so ein KfW-Niveau / Mit so 

einer alten Bude ist das quasi unmöglich, weil da schon architektonisch Sachen über-
haupt nicht gegeben sind. (IP 6: 35) 

Wir haben hier sehr dicke Wände und das merkt man schon, dass es im Sommer z. 
B. sehr langsam warm wird in der Wohnung. Das ist also so eine ganz gute natürli-
che Dämmung einfach diese dicken Wände und eine Wärmedämmung, die man hier 
noch machen könnte an den Außenwänden, (...) würde im Vergleich zu dem, was es 
eben bringen würde an Energieersparnis, (...) den Aufwand eben nicht lohnen. (IP 

14: 91) 

Persönliche Netzwerke 

Wie in Kapitel 5.2 theoretisch hergeleitet, sind persönliche Netzwerke für die Diffusi-
on von Informationen und Innovationen am Markt eine wichtige Rahmenbedingung. 
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Zeitrestriktionen sollten sie für private 
Kleinvermieter ein wichtiges Element sein, um richtungssichere Entscheidungen zu 
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fällen. Sie können den Aufwand der Informationsbeschaffung reduzieren und durch 
das Aufzeigen von Praxisbeispielen und Erfahrungswerten die eigene Entscheidung 
untermauern.  

In der Interviewphase hat sich jedoch gezeigt, dass die Befragten kaum über soziale 
Netzwerke verfügen. Austausch erfolgt vor allem innerhalb der Familie, etwa dann, 
wenn Immobilien über mehrere Generationen in Familienbesitz sind. In Teilen erfolgt 
auch ein Austausch im Freundeskreis, allerdings scheint hier vor allem die Übertrag-
barkeit von Erfahrungen der Eigenheimbesitzer mit Besitzern von Mietsimmobilien 
nur bedingt gegeben. Zu den Eigentümern der Nachbarimmobilien (in Bezug auf die 
Mietimmobilie) besteht häufig kein Kontakt, vor allem dann nicht, wenn man selbst 
nicht in der Mietimmobilie lebt. Häufige Eigentümerwechsel im Mietwohnumfeld füh-
ren zudem nicht nur dazu, dass es keinen Austausch mit anderen Immobilienbesit-
zern gibt, vielfach sind die Eigentumsverhältnisse im direkten Wohnumfeld auch 
nicht bekannt. Besitzt man Immobilien in Wohneigentumsgemeinschaften, besteht 
zumindest über die jährlichen Eigentümerversammlungen ein Erfahrungs- und Wis-
sensaustausch mit anderen Immobilieneigentümern. Neben diesen informellen Netz-
werken böten Verbände wie etwa Haus & Grund GmbH eine Plattform für formellere 
Netzwerke. Allerdings waren lediglich zwei der 18 Interviewpartner über Haus & 
Grund organisiert. Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass private Klein-
vermieter nur einen geringen Organisationsgrad aufweisen und sowohl auf der formel-
len wie auch auf der informellen Ebene wenig Vernetzung und Austausch stattfinden. 
Es erscheint vielmehr so, als ob sich die Befragten weitgehend als „Einzelkämpfer“ 
sehen. Vor diesem Hintergrund erscheint es schwierig, die Wirkung vorhandener sozi-
aler Netzwerke auf energetische Sanierungsentscheidungen zu beurteilen.  

Weil jeder kennt ja einen, der in so einem Haus wohnt, was energetisch saniert wur-
de, wo sich dann ganz oft rausstellt / Freunde von uns wohnen in so einem Genos-

senschaftshaus, die haben die, also die Genossenschaftshäuser, vor 2 Jahren komplett 
saniert. Also die Balkone abgeschlagen, weil die alle undicht waren und dann auf 

Stelzen davor gestellt, damit man diese Kältebrücken nicht mehr hat. Die haben auch 
die ganzen Häuser in Plastik eingepackt. Die hatten auch echte Schimmelprobleme. 

(...) Die Einsparung hält sich auch in Grenzen. Sie verbrauchen weniger. (IP 1: 435) 

8.3.2.4 Externe Faktoren 
Quartiersentwicklung 

Die Quartiersentwicklung nahm in allen Interviews eine dominante Rolle ein. Insge-
samt wird sowohl die Entwicklung des Wohn- als auch des Gewerbestandortes kri-
tisch bewertet. Der zunehmende Online-Handel, die Eröffnung des Bero-Center sowie 
des CentrO´s, aber auch stadtplanerische Fehler wurden angeführt, die zu einer Ab-
wärtsspirale des Quartiers führten.  

Mit dem Beginn des CentrO´s ist die Oberhausener Innenstadt den Bach runter ge-
gangen. (IP 1b: 502) 
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 Ansonsten muss man schon sagen, da hat die Politik versagt. Das muss man sa-
gen.(...) Die Stadt erlaubt, dass sich das CentrO nochmal erweitert hat. Das gleiche 
gilt für das Bero-Center. All diese Dinge. Für die Innenstadt selber macht sie im 

Prinzip gar nichts. (...) Die Wirtschaftsförderung der Stadt Oberhausen hat für die 
City einfach versagt (IP 18: 79) 

 Wenn Sie sich mit den ganz Alten, nicht mit so halb Alten, unterhalten, die sagen 
ihnen, dass es kolossal schlechter geworden ist wie vor 20 bis 30 Jahren. Das ist auch 
so. Wir hatten hier Kaufhäuser gehabt, die sind alle weg. Wir hatten hier gehobenen 
Einzelhandel, Damenoberbekleidung, Herrenoberbekleidung. Wir hatten gute Schuhge-
schäfte. (...) Also, für höherwertigen Einzelhandel gibt es hier im Süden Oberhausens 
keine Chance aus meiner Sicht, weil es zu viel billigen Wohnraum gibt. (IP 16: 67) 

Diese Abwärtsspirale wird heute in vielerlei Hinsicht sichtbar: fehlende Sauberkeit öf-
fentlicher Plätze, Drogenprobleme, Mieterstruktur, Leerstände etc. sind nur einige 
Beispiele, die die Befragten davon abhalten, größere Investitionsvorhaben anzustoßen. 
Die Quartiersentwicklung führt vielmehr dazu, dass Investitionen in die Zukunft ver-
schoben werden bzw. eher kostengünstige Werterhaltung und Instandsetzung als 
Wertsteigerung stattfindet. Dies wirkt sich vor allem negativ auf energetische Sanie-
rungen aus.  

Es war teilweise natürlich unheimlich viel Leerstand. Gerade hier. (...) Da hatten 
man aber auch mal 3,4,5 Läden dabei, die leer waren, nebeneinander in einem Block. 

Das sieht natürlich für eine Fußgängerzone grausam aus (IP 10b: 171) 

Die öffentlichen Plätze werden ja immer mehr erobert von Trinkern, gewaltbereiten 
Jugendlichen und sonst irgendwas. (IP 6: 14) 

Die Innenstadt, da sind die Mieten zu niedrig. Das zieht natürlich Leute an, die 
nicht unbedingt zur Verbesserung des Wohnumfeldes beitragen (IP 3: 56) 

Ein großer Unterschied in der Wahrnehmung existiert zwischen den Eigentümern, die 
ihre Mietimmobilie bereits über mehrere Jahrzehnte und Generationen besitzen, und 
denen, die erst vor einigen Jahren im Besitz von Mietimmobilien sind. Besonders die 
„Alt-Eigentümer“ haben einen Transformationsprozess des Quartiers von einem „blü-
henden“ (IP 18: 79) Stadtteil hin zu einem „sozialen Brennpunkt“ (IP 13a: 43) miter-
lebt. Dieser Prozess, der bisher mit einem erheblichen Immobilienwertverlust einher-
ging, wirkt fast traumatisch auf die betreffenden Befragten, so dass diese Befragten 
sehr zurückhaltend investieren. Anders stellt sich die Situation bei den Eigentümern 
dar, die erst in den letzten 5 bis 10 Jahren Mietimmobilien im Untersuchungsraum 
erworben haben. Sie haben sich bewusst für den Standort mit seinen Rahmenbedin-
gungen entschieden und bewerten die Quartiersentwicklung neutraler. 

Um sich dann vielleicht mit ausländischen oder mit Mietern mit Migrationshinter-
grund zu beschäftigen, das wollen die alle nicht. Dann trauern die lieber ihrer Markt-

str., wie es vor 30  Jahren war, hinterher. (IP 8: 138) 
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Die Quartiersentwicklung hat große Überschneidung mit der Bewertung des Woh-
nungsmarkts und der Mieterstruktur. Die Erläuterungen dort sind entsprechend der 
aufgezeigten Quartiersentwicklung zu betrachten und zu bewerten. 

Wohnungsmarkt 

Der Wohnungsmarkt im Untersuchungsquartier unterscheidet sich stark von prospe-
rierenden Märkten im Umland wie Düsseldorf oder Köln als auch von anderen Quar-
tieren in Oberhausen wie etwa Sterkrade. Das in Kapitel 7.5 dargestellte Mietniveau 
von ca. 5 Euro pro Quadratmeter wird von den Befragten weitgehend bestätigt. Hö-
here Mieten lassen sich lediglich durch Sonderleistungen (z. B. möblierte Vermietung) 
erzielen. Da sich die Daten in Kapitel 7.5 auf den Zeitraum 2007 bis 2012 beziehen, 
die Interviewphase jedoch im Frühjahr/Sommer 2016 stattfand, kann unterstellt 
werden, dass das Mietniveau stabil auf diesem Niveau ist. Mietpreissteigerungen, wie 
sie in prosperierenden Wohnungsmärkten zu beobachten sind, finden im Untersu-
chungsraum nicht statt.  

Der Immobilienmarkt in Oberhausen liegt an der Erde. Macht keinen Sinn. Oberhau-
sen ist nun mal leider Sozialhilfeempfänger, die Stadt genauso wie viele der Einwoh-

ner. (IP 17: 70) 

Das geringe Mietniveau sowie die fehlende Preisdynamik schränken die Investitions-
bereitschaft für energetische Sanierungsmaßnahmen ein. Zum einen fällt es vielen Be-
fragten schwer, entsprechende Rücklagen zu bilden. Zum anderen bietet die geringe 
Dynamik kaum Möglichkeiten, Investitionskosten auf Mieter umzulegen. Das Investi-
tionsrisiko energetischer Sanierungsmaßnahmen tragen folglich die privaten Klein-
vermieter.  

Die ohnehin schlechte Einnahmensituation wird zusätzlich durch die oben beschrie-
bene Bewirtschaftungsroutine verschlechtert. Viele der Befragten präferieren langfris-
tige Mietverhältnisse, erhöhen jedoch gleichzeitig nicht die Kaltmiete bei laufenden 
Mietverhältnissen. Dies führt dazu, dass „Alt-Mieter“ Mieten deutlich unter Miet-
preisspiegel zahlen. So berichtet eine Befragte, dass einer ihrer Mieter eine Kaltmiete 
von 1,93 Euro/m2 zahlt, da der Mietvertrag rund 50 Jahre alt ist und damals so for-
muliert wurde, dass Mietanpassungen entsprechend des Mietspiegels nicht möglich 
sind (IP 11). 

Problematisch ist jedoch nicht nur das niedrige Mietniveau, sondern auch der hohe 
Aufwand bei Neuvermietungen. Das Wohnungsangebot ist höher als die Nachfrage, 
so dass es bei Neuvermietung zu längeren Phasen des Leerstands kommen kann, vor 
allem dann, wenn bestimmte Mietergruppen ausgeschlossen werden. 

Hier ist das Angebot natürlich bei weitem größer als die Nachfrage. Vermietung je 
nachdem wie man vorgeht, 6 bis 8 Monate Leerstand kann passieren. (IP 15: 8) 

Umgekehrt berichten jedoch einige Interviewpartner, dass sie in energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen das Potenzial einer einfacheren Neuvermietung sehen. In diesem 
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Sinne würden energetische Sanierungen nicht zu höheren Mieten führen und die In-
vestitionskosten würden weiterhin allein durch den Vermieter getragen werden. Sie 
stellen jedoch ein Differenzierungsmerkmal dar, so dass der Transaktionsaufwand für 
Neuvermietungen reduziert werden kann.  

Einige Befragte wiesen darauf hin, dass die Situation bei Neuvermietung differenziert 
betrachtet werden muss. Gerade bei Mietimmobilien mit Gewerbeeinheiten scheint 
die Problematik besonders virulent, da die Nachfragen nach Gewerbeeinheiten im 
Untersuchungsraum besonders niedrig ist und eine Umnutzung in Wohnraum aus 
rechtlicher und baulicher Perspektive schwierig umzusetzen sei. Da die Befragten fast 
immer nur wenige Mieteinheiten besitzen, verschlechtert eine leerstehende Gewerbe-
einheit die Einnahmensituation spürbar. Ebenso merkten einige Befragte an, dass be-
sonders große Mietwohnungen schwer, während Single-taugliche Wohnungen einfa-
cher zu vermieten seien. 

Ich weiß noch, bei kleineren Wohnungen, die ich damals hatte, wo ich vorher immer 
so Schwierigkeiten in der Vermietung hatte. Ich habe immer gesagt, eine kleine 

Wohnung ist ein Taubenschlag. Heute ist genau umgekehrt. Je kleiner eine Wohnung 
ist, desto besser kriege ich die vermietet. Das Gros der Mieter sucht eine kleine 

Wohnung. Selbst, wenn die Leute dann in Rente gehen, die setzen sich dann kleiner. 
Die geben ihre große Wohnung auf und ziehen dann lieber in eine kleine Wohnung, 

weil sie einfach das Geld nicht haben (IP 5: 86) 

Mieterstruktur/-präferenzen 

Die Bewertung des Wohnungsmarktes bzw. der Quartiersentwicklung ist eng mit der 
Frage verknüpft, wer im Quartier wohnt. Wie bereits in Kapitel 7.3 dargestellt, be-
sitzt das Untersuchungsgebiet einen überdurchschnittlichen Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund bzw. Menschen mit geringem bzw. staatlich gefördertem Ein-
kommen. Fast alle Befragten gaben an, dass sich die Zusammensetzung des Mieter-
klientels in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten aus Vermietersicht verschlechtert 
hat und sich die benannte Sozialstruktur als Hemmnisse für energetische Sanierungen 
darstellt. 

Ein Argument bezieht sich auf das geringe Haushaltseinkommen vieler Quartiersbe-
wohner. Die Folge ist nicht nur das niedrige, oben beschriebene Mietniveau, sondern 
auch die fehlende Möglichkeit, höhere Mieten für wertsteigernde Maßnahmen zu zah-
len. Viele Befragte haben die subjektive Wahrnehmung, dass Mietanpassungen nach 
energetischen Sanierungsmaßnahmen zum Auszug der Mieter führen würden, was 
wiederum Such-/Transaktions-kosten nach sich ziehen würde, die vermieden werden 
sollten.  
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Wir erhöhen auch jetzt nicht. Warum? Weil die dann nicht mehr alle zahlen können 
(Lachen). Die können ja jetzt eh schon kaum zahlen, wenn wir jetzt noch erhöhen 

würden, dann würde auch noch der Vater unten in der 1ten Etage jammern. Er hat 
keine Arbeit. Sie geht putzen. (unverständlich) Das ist mühsam mit den beiden Kin-
dern da alles zusammen zu kriegen. Wenn wir denen die Miete erhöhen, können die 
die nicht mehr bezahlen. Wenn die ausziehen, zieht auch der Vater unten aus. Der 
ist jetzt Rentner und kriegt das mit der Miete auch so grade hin. Da muss man kal-

kulieren. Nix ist schlimmer als Leerstand. (IP 2: 191) 

Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass fast alle Befragten aktuell oder in der 
Vergangenheit Transferleistungsempfänger als Mieter hatten, bei denen Mietober-
grenzen definiert sind. 

Für private Kleinvermieter stellen energetische Sanierungen im Untersuchungsgebiet 
lediglich eine Option dar, die Vermietbarkeit zu sichern bzw. zu steigern. Eine Rendi-
teerwartung besteht nur selten bzw. nicht. Vor diesem Hintergrund findet bei den 
Befragten ein Abwägungsprozess statt, bei dem reflektiert wird, welche Investition 
sich positiv auf die Vermietbarkeit auswirkt. Dabei zeigt sich, dass alle Befragten der 
Meinung sind, dass für ihre Mieter nicht-energetische Maßnahmen wie der Anbau 
von Balkonen, eine Einbauküche, ein neuer Laminatfußboden, Barrierefreiheit oder 
auch organisatorische Hilfestellungen (z. B. Putz-/Mülldienst) relevantere Mietkrite-
rien sind als möglichst niedrige Heizkosten. Als Gründe wurden Desinteresse, niedrige 
Energiekosten oder auch andere Präferenzen genannt. Hinzu kommt, dass bei Trans-
ferleistungsempfängern die tatsächlichen und angemessenen Heizkosten übernommen 
werden, so dass die Heizkosten für dieses Mieterklientel keinerlei Relevanz hat 

Ich glaube, dass ist eher ein Argument (…) bei 90 Prozent der Leute als wenn man 
jetzt sagen würde, wir haben super tollen, ökomäßigen Weis-ich-was-Kessel im Kel-
ler, der kostet dann leider aber das doppelte. Ich glaube nicht, dass das ein Vermie-

tungsargument wäre. (IP 1: 101) 

Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass das Klientel, was hier an Mieter unter-
wegs ist, denen ist das SCHEIßEGAL. (IP 1: 344) 

Der Typ, der ist Fliesenleger, der stellt die Tonnen raus für euch, Altpapier und 
sonst was, das ganze Jahr. Dafür bekommt der von jedem von euch 15 Euro. Läuft 

super. Die Leute sind begeistert. Ist auch wichtig. Vielleicht sind solche Sachen auch 
viel wichtiger als Energieeffizienz oder sonst irgendwas. Sondern, dass alte Leute 

dann länger in den Wohnungen leben können (IP 6: 105). 

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Kontext als hemmend empfunden wird, ist der 
hohe Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Zwar gab keiner der Befragten 
offen zu, dass er bestimmte Ethnien oder Nationalitäten als Mieter ablehnt. Indirekt 
wurde jedoch mehrfach darüber spekuliert, andere Vermieter würden Leerstände 
Mietern mit bestimmten Migrationshintergründen vorziehen. 
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Ich sag das jetzt mal so. Ich kann es nachvollziehen, dass die Alteingesessenen ein 
Problem haben. Ich erlaube mir das jetzt sagen zu dürfen, weil ich selbst Ausländerin 
bin. Ich gehöre zu dieser zweiten Generation der Einwanderkinder, deren Eltern in 
den 60er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Ich denke, dass die das 
Problem damit haben, dass sich immer mehr Nicht-Deutsche auf der Marktstraße 

rumtreiben. Ich möchte da auch nicht rassistisch / Ich sage es ja nur, weil ich selbst 
auch Ausländerin bin. Ich kann mir vorstellen, dass das für die alte Generation, und 

da rede ich von der Generation, die 70, 80 jetzt sind, dass die da tatsächlich ein 
Problem mit haben. Das das eine Frage der Toleranz ist. (IP 10: 118) 

Entscheidender als die Nationalität sind jedoch die kulturellen Unterschiede, die da-
mit einher gehen können. Einzelne Befragte gaben an, dass sie Menschen mit Migra-
tionshintergrund nicht zutrauen, richtig zu heizen und zu lüften, da sie dies aus ih-
rem Kulturkreis nicht kennen würden. Aus diesem Grund wären energetische Sanie-
rungen nicht sinnvoll, zum einen, weil das Schimmelrisiko stiege, zum anderen weil 
die Investition nicht wertgeschätzt würde. 

Die heizen ja im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Fenster raus. Die drehen wirk-
lich die Heizung auf Stufe 5 und wenn es denen zu heiß ist, machen die das Fenster 
auf. Warum soll ich jetzt die Fassade isolieren, wenn die einfach die Fenster aufma-

chen und die Energie aus dem Fenster schmeißen. (IP 13: 75) 

Diese Einschätzung ist jedoch nicht nur auf Migranten bezogen, sondern auch auf 
deutsche Mieter, insbesondere weil Transferleistungsempfängern ein geringes Bil-
dungsniveau und eine geringe ökologische Affinität zugesprochen wird.  

Multiplikatoren 

Multiplikatoren erfüllen grundsätzlich die gleiche Aufgabe wie Personen in sozialen 
Netzwerken, indem sie Informationen bereitstellen, beraten und Ideen geben. Aller-
dings sind Multiplikatoren zumeist Personen oder Institutionen, zu denen kein per-
sönlicher Kontakt besteht, sondern die vielmehr anlassbezogen kontaktiert werden. 
Die Befragten benannten verschiedene Multiplikatoren, die ihren Entscheidungspro-
zess beeinflussen. Am häufigsten wurden Handwerker genannt. Andere Multiplikato-
ren sind Banken, die Verbraucherzentrale, die Stadtwerke, Energieberater, Architek-
ten oder auch Verbände wie etwa Haus&Grund GmbH. Immobilienverwalter sind in-
teressanterweise nicht genannt wurden, was vor allem daran liegt, dass Mietshausbe-
sitzer die Bewirtschaftung allein bewerkstelligen. 

Zunächst zeigt sich, dass Architekten oder auch Energieberater, d.h. Multiplikatoren, 
die einen ganzheitlichen Blick auf die Mietimmobilie werfen, selten zu Rate gezogen 
werden. Lediglich zwei Befragte beauftragten Architekten, dies allerdings nur, da es 
sich um umfangreiche und mehrere Gewerke betreffende Sanierungsmaßnahmen han-
delte und beide als Selbstständige keine eigenen Kapazitäten für die Recherche, Pla-
nung etc. besaßen. Energieberater wurden von den Befragten häufiger beauftragt, al-
lerdings weniger für eine ganzheitliche Bewertung des energetischen Zustands, son-



  

 

204 | 

dern vielmehr um Lösungsansätze für konkrete Probleme (z. B. Schimmel) aufzuzei-
gen. Bezeichnend ist, dass kein Befragter eine ganzheitliche BAFA-Energieberatung, 
sondern „lediglich“ die Dienstleistung der Verbraucherzentrale.NRW in Anspruch 
nahm, die kostengünstiger ist und häufig Beratungen für Einzelmaßnahmen gibt. Die 
Mehrheit der Interviewpartner gab jedoch an, beide Multiplikatoren bislang nie ge-
nutzt zu haben.  

Ich habe hier auch keinen Architekten gehabt, sondern habe alles alleine organisiert. 
Alle Handwerker - also für diese Wohnung - selber gefunden, die beauftragt, denen 

gesagt, was sie machen sollen, habe die Umbaumaßnahmen beaufsichtigt und das hat 
relativ gut geklappt (IP 14: 123) 

Die fehlende Einbindung von Experten zur strategischen Immobilienentwicklung 
spiegelt die oben beschriebene Investitionsroutine wider. Durch das schrittweise Sa-
nieren wird der Komplexitätsgrad reduziert, so dass der Eindruck entsteht, es brau-
che keine externe Beratung. Der Großteil der Befragten verlässt sich bei der Sanie-
rungsentscheidung auf die Einschätzung lokaler Handwerker.  

Ob bzw. wie diese Multiplikatoren auf die Sanierungsentscheidung einwirken, ist in-
dividuell und von Maßnahme zu Maßnahme unterschiedlich. Dort wo der Entschei-
dungsprozess bereits weit fortgeschritten ist, d.h. der Multiplikator wird erst zu ei-
nem späten Zeitpunkt des Prozesses eingebunden, dient er zumeist lediglich der Be-
stätigung der eigenen Beurteilung. Dort wo die Investitionsentscheidung noch vage 
und unklar ist, haben Multiplikatoren jedoch einen hohen Einfluss. Leider hat die In-
terviewphase gezeigt, dass sowohl Handwerker als auch Energieberater energetische 
Sanierungsentscheidungen eher negativ beeinflussen. In einem Fall wurde der Ener-
gieberater eingeschaltet, da sich Schimmel an der Giebelseite des Hauses bildete. Die 
Vermieter waren grundsätzlich bereit, das gesamte Objekt zu dämmen, der Energie-
berater empfahl ihnen jedoch, lediglich die Giebelseite zu dämmen, da der sonstige 
energetische Zustand durchschnittlich war. 

Da das dann klar war nach dieser Thermographie, dass es reicht, wenn wir die eine 
Seite machen, war für uns klar, dass wir das so machen. (IP 10: 57) 

Mehrfach wurden zudem Situationen geschildert, bei denen Handwerker von energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen abrieten.  

Da haben die geraten, davon die Finger zu lassen. Sie machen ein Fass auf, wenn 
Sie in so einem alten Haus / Die haben sich das angekuckt, sind im Speicher hoch. 
Also ins Dach reingekuckt, wie das da aussieht. Wenn ich da was mache, dann ma-

chen Sie hier was auf und dann entsteht da eine neue Brücke oder ein neues Problem 
(...). Dann sagten die, bei so einem Altbau sei das eine Riesennummer. (IP 2: 308) 

Über die Gründe kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Neben Fragen der Haf-
tung oder der Qualifikation der Handwerker spielt jedoch auch die Verfügbarkeit eine 
Rolle. Der Bauboom hat in den letzten Jahren zum einen dazu geführt, dass der Be-
darf an Handwerkern schneller stieg als das Angebot. Zum anderen ist der Neubau 
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für Handwerker häufiger attraktiver. Einer der Befragten fasst diese Situation wie 
folgt zusammen: 

Mein Stamminstallateur, der ist vor ein paar Jahren in Rente gegangen und seitdem 
suche ich einen neuen Stamminstallateur. Ich habe einen, der häufig für mich arbei-
tet und einen, der ab und zu für mich arbeitet, aber das ist alles nicht. Muss natür-
lich einen haben, den ich immer nehme. Ich muss den ja auch mal anrufen können, 

Freitagabend und schick mir mal einen. Aber so top Handwerker finden ist schwierig. 
(IP 6: 73) 

Insgesamt wurde deutlich, dass die Verfügbarkeit und die Qualifikation von Multipli-
katoren individuelle Entscheidungen, ähnlich wie persönliche Netzwerke, prägen kön-
nen. 

Politischer Rahmen 

Die Bundes-/Landesregierung bzw. die Stadträte haben verschiedene, wie in Kapitel 
3.3 beschrieben, politische Steuerungsmöglichkeiten, um energetische Sanierungsmaß-
nahmen zu unterstützen bzw. einzufordern. Viele der Instrumente entfalten jedoch 
bei den Befragten keine bzw. nur einer sehr geringe Wirkung.  

Der seit einigen Jahren für Vermietungen verpflichtende Energieausweis besitzt nach 
Einschätzung aller Befragten keinerlei Lenkungswirkung. Potenzielle Mieter seien an 
den dort enthaltenen Daten und Informationen nicht interessiert bzw. können diese 
Informationen nicht bewerten. Aussagen zu Abschlagszahlungen für Heizkosten seien 
für Mieter praxisnäher als ein Primär-/Endenergieverbrauch bzw. –bedarf. Zudem 
wird bemängelt, dass durch die unterschiedlichen Berechnungsverfahren keinesfalls 
mehr Transparenz entsteht. Die Vermieter selbst sind nur teilweise in der Lage, den 
Energieausweis richtig zu lesen und zu interpretieren. Vor allem die dort enthaltene 
Farbskala von grün (sehr energieeffizient) bis rot (sehr energieineffizient) wird häufig 
falsch interpretiert. Ein Endenergieverbrauch-/bedarf von 150 bis 180 kWh/m2*a 
wird mehrheitlich als positiv bewertet, da er in der Skala im mittleren Bereich ange-
siedelt ist. Der Energieausweis liefert so keinen Impuls für Investitionen, sondern 
hemmt diese. 

Interviewer: Ich wollte nur mal kucken, was da für ein Verbrauchswert steht // 

IP2a: Und wie ist der? Gut oder schlecht? Wir haben keine Ahnung. 

Interviewer: Im Mittelfeld. Es geht um diesen Wert. 

IP2a: 155,8 

Interviewer: Das ist so der Deutschlanddurchschnitt. Also, wenn man neu baut, ist 
man irgendwo zwischen 50 und 60. (...) 

 IP2a: Aber für so ein altes Haus kann man dann doch sagen, ist es doch gut. Für 
ein altes Haus ist es doch gut. 
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In allen Interviews wurden vom Autor explizit KfW-Fördermöglichkeiten angespro-
chen. Lediglich zwei Interviewpartner nahmen entsprechende Fördermittel in An-
spruch. Ein weiterer nutzte Mittel der NRW.Bank. Hierfür lassen sich mehrere 
Gründe identifizieren. Erstens sind die KfW-Fördermöglichkeiten nicht jedem Befrag-
ten bekannt gewesen. Einige gaben an, sie seien aufgrund ihrer Einkommenssituation 
nicht förderfähig, obwohl die KfW hierzu keinerlei Differenzierung vornimmt (vgl. 
Kapitel 3.3). Entscheidender ist jedoch zweitens, dass die Förderkonditionen für die 
Befragten wenig attraktiv sind. Wie bereits in Kapitel 5.1 dargestellt, findet nur ein 
Bruchteil der Investitionen privater Vermieter darlehensfinanziert statt. Die KfW 
stellt jedoch für Vermieter „lediglich“ die Möglichkeit zinsvergünstigter Darlehen zur 
Verfügung. Zwar gewährt die KfW Tilgungszuschüsse, dennoch ist damit stets die 
Aufnahme eines Darlehens, d.h. die Aufnahme von Schulden verbunden.  

Die Ablehnung darlehensfinanzierter Investitionen geht mit der oben beschriebenen 
Investitionsroutine aus Spar- und Investitionsphasen einher, wobei das Gebäude, um 
die Komplexität und das Investitionsrisiko zu minimieren, sukzessive Gewerk für 
Gewerk und nicht komplett saniert wird. Drittens spiegelt sich dieses präferierte In-
vestitionsverhalten jedoch nicht in den KfW-Förderbedingungen wider. Die KfW för-
dert Einzelmaßnahmen deutlich geringer als Komplettsanierungen zum KfW-
Effizienzhaus. Wer also sein Haus schrittweise mit Einzelmaßnahmen auf ein KfW-
Effizienzhausstandard saniert, erhält eine deutlich geringere Förderung, als wenn er 
dies in einem Schritt tut.  

Viertens kommt hinzu, dass viele der Befragten die KfW/NRW.Bank Förderbedin-
gungen zu komplex und bürokratisch empfinden. Es besteht zum einen der Eindruck, 
dass die günstigen Konditionen durch zusätzlichen Auflagen (Sachverständige, Archi-
tekten, Mindeststandards, Nachweispflichten (Blower Door Test etc.) kompensiert 
werden.  

Was nützen mir die Fördergelder, wenn mir der Architekt sagt, jetzt kriege ich 
5.000. (IP 9: 146) 

Zum anderen wird das Antragsprozedere als zu bürokratisch und für den Laien, als 
die sich viele Befragte sehen, als kaum nachvollziehbar beschrieben: 

„Aber solche Fördermaßnahmen machen es dem Verbraucher nicht einfach. (...). 
Man wird erschlagen von der Fachterminologie. Man wird erschlagen von den vielen 
Schritten, die man nehmen muss. Ich habe so das Gefühl, es wird einem erschwert. 
Es war mir zu kompliziert, das alles durchzulesen und, und, und. (...) Das war auch 
diese Geschichte mit den Fördermitteln, wenn man irgendwelche energetischen 
Sparmaßnahmen trifft, dann gibt es da Vorgaben, dass man dann nicht die 17 cm 
Styroporplatten, sondern die 19 cm nehmen muss. Da habe ich gesagt, ich will mich 
nicht in meiner Entscheidung so sehr einschränken müssen, sondern ich mache was, 
aber so wie ich das gerne hätte. Dann ist es mir egal, ob ich dadurch eine Vergünsti-
gung habe oder nicht. (...) Das war für mich ein bürokratischer Irrgarten. (IP 10: 
78)  
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Ein weiteres bundespolitisches Element zur Förderung energetischer Sanierungsmaß-
nahmen stellt die Modernisierungsumlage nach § 559 BGB dar. Im öffentliche Dis-
kurs wird diese vor allem im Kontext angespannter Mietmärkte kritisch diskutiert, 
da energetische Sanierungen von Vermietern zur Renditesteigerung instrumentalisiert 
werden können (vgl. Kapitel 3.4). In den Interviews stellt sich die Situation für den 
entspannten Wohnungsmarkt im Untersuchungsgebiet jedoch anders dar. Zum einen 
sind sich viele der Umlagefähigkeit bestimmter Modernisierungsmaßnahmen nicht 
bewusst. Zum anderen besteht durchgehend der Eindruck, höhere Mieten wären we-
der bei Neuvermietungen noch bei Bestandsmietern durchsetzbar., Es wird vielmehr 
die Gefahr gesehen, dass Mieter bei Mieterhöhung umziehen, was es zu vermeiden 
gilt. 

Wir haben weder eine Modernisierungsumlage als auch keine Mieterhöhung gemacht 
(...), weil wir halt in einem 5 Euro Bereich waren und uns das dann am Ende siche-

rer und lieber war, als dann wieder irgendwelche Wechsel durch Mieterhöhung zu 
verursachen (...). Ich halte das immer für schwierig, in einer Standardwohnung einen 
Standardmietspiegelpreis aufgrund solcher Modernisierungsarbeiten zu erhöhen (...), 
weil die Leute dann aufgrund der Nachfrage eventuell 2, 3 Häuser weiter ziehen. Die 
sehen das nicht. Letztendlich zählt für jeden einzelnen der Euro mehr, der gezahlt 

wird (IP 15: 42-44). 

Interessanterweise sind die in der öffentlichen Diskussion häufig genannten fehlenden 
steuerlichen Abschreibemöglichkeiten energetischer Sanierungsmaßnahmen nur in 
zwei Fällen thematisiert worden. Dies kann daran liegen, dass für Vermieter bereits 
heute bessere Abschreibemöglichkeiten als für Eigenheimbesitzer existieren. Es 
scheint vielmehr so zu sein, dass das Steuersystem kaum Lenkungswirkung auf das 
Investitionsverhalten der Befragten hat. Lediglich in den benannten zwei Fällen wur-
den Investitionen strategisch so geplant, dass sie dann durchführt wurden, wenn vor-
herige Investitionen abgeschrieben waren, um so das zu versteuernde Einkommen aus 
der Vermietung zu reduzieren. 

Auf kommunalpolitischer Ebene konnten zwei Sanierungshemmnisse identifiziert 
werden. Mehrere Interviewpartner erläuterten, dass für Transferleistungsempfänger 
feste Mietobergrenzen existieren, so dass Mieterhöhungen infolge energetischer Sanie-
rungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können. Gerade in dem Untersuchungsge-
biet mit seinem hohen Anteil an Transferleistungsempfängern (vgl. Kapitel 7.3) 
scheint hier ein Hemmnis zu existieren, da die Stadt Oberhausen die Kaltmiete und 
Heizkosten getrennt berechnet und keine Verrechnung möglich ist. 

Weiterhin wurde bemängelt, dass Bauanträge, unabhängig davon, ob es sich um 
energetische oder nicht-energetische Maßnahmen handelt, lange Bearbeitungszeiten 
von Seiten der Stadt benötigen, da die Haushaltslage der Stadt (vgl. Kapitel 7.1) in 
den letzten Jahren zu einem merklichen Personalabbau geführt hat. 
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8.4 Zweite Synthese: Integriertes Modell zur Erklärung des 
Investitionsverhaltens privater Kleinvermieter  

Die Interviewphase hat gezeigt, dass die Eigentümergruppe der privaten Kleinvermie-
ter sehr heterogen ist. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Altersstruktur, der 
Anzahl vermieteter Wohnungen im Untersuchungsgebiet und darüber hinaus ihrer 
Erwerbswege, der Entfernung zwischen Wohn- und Immobilienstandort sowie den 
vermieteten Gebäudetypen. Die Analyse hat deutlich gemacht, dass dieser Heteroge-
nität keine politische Strategie eines „one-size fits all“ gegenüberstehen darf. Politi-
sche Interventionen sollten daher flexibel sein, um auf die individuellen Rahmenbe-
dingungen der Zielgruppe eingehen zu können. 
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, denen die privaten Kleinvermieter im 
Untersuchungsraum unterliegen (Mietniveau, Leerstand, Transferleistungsempfänger 
etc.), investieren die Befragten durchaus in ihre Mietimmobilien. Sie tun dies jedoch 
den Rahmenbedingungen entsprechend, d.h. kostengünstige Standardlösungen werden 
individuellen hochpreisigen Lösungen vorgezogen. So wird eher in Laminat als in 
Holzdielen, in Raufasertapete statt in Feinputz oder eben in das Streichen der Fassa-
de anstatt der Dämmung investiert. Hierbei zeigt sich, so heterogen die Zielgruppe 
ist, so heterogen sind auch die Anforderungen, die an sie gestellt werden. Die Inter-
viewphase verdeutlichte, dass sich private Kleinvermieter einer Vielzahl von Heraus-
forderungen gegenübersehen. Brandschutz, barrierefreies Wohnen, Gebäudeästhetik, 
Nutzerpräferenzen, Vermarktung der Immobilie, Mietrecht etc. Das Aufgabenspekt-
rum ist umfangreich und für die meist als Immobilienlaien agierenden privaten 
Kleinvermieter äußerst komplex und vielfältig.  

Energetische Sanierungen stellen nur einen Teil des Aufgabenspektrums dar – einen 
Teil, dem bislang wenig Beachtung geschenkt wurde. Energetische Maßnahmen wer-
den meist nur im Zuge allgemeiner Erneuerungszyklen (z. B. Fensteraustausch), Um-
baumaßnahmen (z. B. Ausbau Dachgeschoss) oder um Bauschäden (z. B. Schimmel) 
zu beseitigen durchgeführt. Heizkostenersparnis, Klima- oder Umweltschutz als pri-
märes Ziel energetischer Sanierungsmaßnahmen wurde von keinem Befragten ge-
nannt, sondern vielmehr als Co-Benefit wohlwollend zur Kenntnis genommen. Vor 
dem Hintergrund begrenzter zeitlicher und finanzieller Ressourcen erscheint es bis-
lang für die Befragten zielführender, in nicht-energetische Maßnahmen zu investieren. 

Die Analyse hat gezeigt, dass einer Sanierungsentscheidung ein zweistufiger Prozess 
zugrunde liegt. Es bedarf zunächst eines konkreten Sanierungsanlasses. Liegt dieser 
vor, stellt sich im zweiten Schritt die Frage, welche Einflussfaktoren auf die Investiti-
onsentscheidungen einwirken. Diese Einflussfaktoren sind maßgeblich dafür verant-
wortlich, ob entsprechend Investitionen unter energetischen Gesichtspunkten opti-
miert werden oder ob vielmehr Standardmaßnahmen umgesetzt werden. Hierbei han-
delt es sich um einen komplexen Entscheidungsprozess, bei dem die verschiedenen 
Einflussfaktoren nicht isoliert zu betrachten sind, sondern in Wechselwirkung stehen.  
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Im Ergebnis dieses Entscheidungsprozesses steht eine Entscheidung darüber  

n ob eine Investition durchgeführt, in die Zukunft verschoben oder abgelehnt wird 
und 

n ob es sich bei der Maßnahme um eine nicht-energetische Standardmaßnahme 
(z. B. Streichen der Fassade), um eine Maßnahme, die rechtliche Mindestanforde-
rungen erfüllt (Fassadendämmung nach EnEV) oder um eine über den Mindest-
standard hinausgehende energetische Sanierungsmaßnahme handelt (z. B. Sanie-
rung nach KfW-Effizienzhaus-Standard). 
 

Insgesamt konnten 15 Einflussfaktoren identifiziert werden, die auf die Sanierungs-
entscheidung einwirken. Das Spektrum reicht von Normen- und Wertesystemen über 
konkrete individuelle Rahmenbedingungen wie Kapital-/Zeitverfügbarkeit, Fachwis-
sen etc. bis hin zu externen Rahmenbedingungen und macht damit deutlich, dass die 
benannten theoretischen Erklärungszugänge nur integriert und nicht isoliert betrach-
tet werden können. Die Einflussfaktoren lassen sich gut den von Stern (2000) entwi-
ckelten Entscheidungsdimensionen zuordnen. Trotz aller Heterogenität der Eigentü-
mer haben sich verschiedene Einflussfaktoren als konstant positiv oder negativ auf 
energetische Sanierungsentscheidungen ausgewirkt, andere waren in ihrer Wirkung 
nicht eindeutig. Abbildung 24 stellt die identifizierten Einflussfaktoren dar. Sie bein-
halten die von Stern (2000) vorgeschlagenen vier Entscheidungsdimensionen und 
ordnet die identifizierten Einflussfaktoren diesen zu.  

 

Abbildung 24 Integriertes Erklärungsmodell für Investitionsentscheidungen zur energetischer 
Gebäudesanierung 

Quelle: eigene Darstellung 
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9 Investitionsverhalten privater Kleinvermieter – Ergebnisse 
der quantitativen Forschungsphase 

Ich stehe Statistiken etwas skeptisch gegenüber. Denn laut Statistik haben ein Millionär und ein armer Kerl jeder eine halbe 
Million. (Theodore Roosevelt) 

Wie bereits in Kapitel 6.1 dargestellt, war die qualitative Forschungsphase aufgrund 
des geringen Kenntnisstandes zur Zielgruppe der privaten Kleinvermieter explorativ 
angelegt. Sie hat verschiedene Einflussfaktoren auf die Sanierungsentscheidung priva-
ter Kleinvermieter aufgezeigt. Wie relevant diese sind und ob sie hemmend oder för-
derlich für die Sanierungsentscheidung sind, war nicht Aufgabe der problemzentrier-
ten Interviews bzw. kann aufgrund des geringen Stichprobenumfangs kaum verallge-
meinerbar abgeleitet werden. An dieser Stelle setzt vielmehr die quantitative For-
schungsphase an. Durch deskriptive als auch multivariate Statistik werden die identi-
fizierten Einflussfaktoren nachfolgend hinsichtlich ihres quantitativen Einflusses be-
wertet.  

9.1 Deskriptive und bivariate Statistik 

9.1.1 Eigentümer- und gebäudebezogene Strukturdaten 

Die erhobenen sozio-demographischen und gebäudespezifischen Merkmale dienten 
zum einen der Beschreibung der Teilnehmer und ihrer Mietimmobilien. Zum anderen 
sollten sie Rückschlüsse zulassen, inwieweit die Teilnehmer für das Untersuchungs-
quartier sowie für die Zielgruppe der privaten Kleinvermieter repräsentativ sind. Re-
präsentativität im eigentlichen Sinne kann, wie bereits beschrieben, nicht gewährleis-
tet werden, dennoch sollen durch die Bezugnahme auf nationale Studien die Charak-
teristika der Teilnehmer eingeordnet werden. Die Strukturdaten bieten auch die Mög-
lichkeit, das Spektrum der Teilnehmer der qualitativen Forschungsphase einzuord-
nen. 

Altersstruktur 

Was bereits an mehreren Stellen in dieser Arbeit dargestellt wurde, bestätigte sich 
auch durch die Befragungsergebnisse: Private Kleinvermieter besitzen ein überdurch-
schnittlich hohes Alter. Während im Bundesdurchschnitt der Anteil derer, die 65 
Jahre und älter sind, bei lediglich 25 Prozent liegt (bezogen auf alle Einwohner ab 18 
Jahren), sind knapp 40 Prozent der Befragungsteilnehmer in diesem Alter. Woh-
nungseigentümer sind geringfügig jünger als Gebäudeeigentümer. Insgesamt bestäti-
gen die Befragungsergebnisse vorhandene Studien. So gaben CISCHINSKY et al. (2015: 
82) etwa einen Anteil von privaten Kleinvermietern jenseits von 65 Jahren von 38 
Prozent an. 
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Abbildung 25 Altersstruktur von Wohnungs- und Gebäudeeigentümern118 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Wohnort vs. Immobilienstandort 

Eben jene CISCHINSKY et al. (2015) wiesen in ihrer Untersuchung bereits darauf hin, 
dass private Kleinvermieter mehrheitlich in räumlicher Nähe zu deren Mietimmobi-
lien wohnen. Die Befragung bestätigt diese Erkenntnis ebenfalls. Rund 30 Prozent 
der Teilnehmer leben innerhalb des PLZ-Gebietes, in dem sich die Mietimmobilie be-
findet, über 70 Prozent in einer Entfernung von weniger als 25 Kilometer zur 
Mietimmobilie. Erwartungsgemäß ist dieser Anteil bei Wohnungseigentümern gerin-
ger als bei Gebäudeeigentümern. Insgesamt können hieraus zwei interessante Schlüsse 
gezogen werden: Erstens kann über lokale und regionale Medien ein Großteil der pri-
vaten Kleinvermieter erreicht werden. Zweitens trifft die öffentliche Wahrnehmung, 
nach der Vermieter die Rahmenbedingungen vor Ort, z. T. sogar ihre Mietimmobilie 
nicht kennen und Immobilien nur Spekulations-/Renditeobjekte sind, für den Unter-
suchungsraum nicht zu. Der Untersuchungsraum scheint bislang für auswärtige In-
vestoren kaum von Interesse zu sein. Ob dies positiv oder negativ zu bewerten ist, 
kann an dieser Stelle nicht eingeschätzt werden. So ist es denkbar, dass externes Ka-
pital zu einem Aufwertungsprozess führen könnte, der durch die lokalen Eigentümer 
nicht realisiert werden kann. 

  

–––– 
118 Lesbarkeit: Die Balkenelemente stellen die prozentualen Anteil der jeweiligen Merkmale dar, die darin angegebenen Zahlen die 

absolute Häufigkeit der Nennung. 
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Abbildung 26 Entfernungsklassen zwischen Wohn- und Mietimmobilienstandort 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Professionalisierungsgrad 

Die Befragung bestätigte ebenfalls den Fakt, dass die Mieteinnahmen private Klein-
vermieter lediglich einen Nebenerwerb darstellen. Zwar wurden die Mieteinnahmen 
nicht direkt abgefragt, dennoch gibt die Anzahl der vermieteten Wohnungen einen 
Aufschluss über die Einnahmen aus Vermietung. Insgesamt besitzen rund 55 Prozent 
der Teilnehmer weniger als 6 Mietwohnungen, 80 Prozent weniger als 16 Mietwoh-
nungen. Zwischen Wohnungs- und Gebäudeeigentümern gibt es erwartungsgemäß 
Unterschiede. Insgesamt deuten die Zahlen jedoch darauf hin, dass für den Großteil 
der Teilnehmer die Immobilienvermietung nicht das Haupteinkommen darstellt119. 

 

 

Abbildung 27 Anzahl Mietwohnungen im Untersuchungsraum (oben) und insgesamt (unten) 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

–––– 
119 Die Befragung ist an dieser Stelle insgesamt mit Vorsicht zu sehen, da 45 Prozent der Teilnehmer keine Angaben zu den 

insgesamt vermieteten Wohnungen machten. 
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Familien- und Bildungsstand 

Die Teilnehmer besitzen mehrheitlich Kinder (77 %). Sie verfügen zudem über einen 
überdurchschnittlich hohen Bildungsstand. Während bei den Teilnehmern 38 Prozent 
einen Hochschulabschluss besitzen, sind es im Bundesdurchschnitt lediglich 16 Pro-
zent. Das Bildungsniveau der Gebäudeeigentümer ist höher als das der Wohnungsei-
gentümer. 

 

Abbildung 28 Bildungsstand 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Baualterstruktur 

Die historische Entwicklung des Untersuchungsraums (vgl. Kapitel 7.2) dokumentiert 
sich im Baualter der Mietimmobilien der Teilnehmer. Die Mietimmobilien sind weit-
gehend vor 1978 erbaut, d.h. vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung. 
Unterschiede existieren zwischen Gebäude- und Wohnungseigentümern120. Die Baual-
tersstruktur der Gebäudeeigentümer entspricht grob der des Stadtteils, d.h. knapp 90 
Prozent der Gebäudeeigentümer besitzen Mietshäuser, die vor 1979, rund 44 Prozent 
sogar Gebäude, die vor 1949 errichtet wurden. Wohnungseigentümer besitzen deut-
lich jüngere Mietimmobilien, deren Bau mehrheitlich erst nach dem Zweiten Welt-
krieg erfolgte, in knapp einem Drittel der Fälle sogar nach 1978. Im Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt besitzen die Teilnehmer einen ähnlichen Anteil von Mietimmobi-
len, der vor 1949 errichtet wurde. Der Anteil der Nachkriegsimmobilien ist im Unter-
suchungsgebiet höher, der Anteil der Gebäude, die nach 1978 erbaut wurde, ist ent-
sprechend geringer als im Bundesdurchschnitt (vgl. Tabelle 23). Dies deutet zum ei-
nen auf höherer Kriegsschäden im Untersuchungsraum hin, zum anderen jedoch auch 
auf die beschriebene negative Quartiersentwicklung seit den 70er/80er Jahren hin 
(vgl. Kapitel 7.2). 

  

–––– 
120 Der Unterschied zwischen Wohnungs- und Gebäudeeigentümern lässt sich u.a. dadurch erklären, dass das Wohneigentumsge-

setz erst 1951 in Kraft trat, d.h. Wohngebäude älteren Datums ursprünglich stets einem Eigentümer gehörten, errichtete Ge-
bäude nach 1951 jedoch bereits als Wohneigentumsgemeinschaft errichtet werden konnten. 
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Tabelle 23 Baualtersklassen nach Gebäude- und Wohnungseigentümer 

 Insgesamt   Gebäudeigentümer Wohnungseigentümer 

 Untersuchungs-
gebiet 

Deutsch-
land 

Untersuchungs-
gebiet 

Deutsch-
land 

Untersuchungs-
gebiet 

Deutsch-
land 

vor 1918 20% 20% 30% 28% 5% 9% 

1919-1948 13% 10% 14% 12% 9% 7% 

1949-1957 15% 9% 11% 11% 17% 6% 

1958-1968 22% 14% 25% 16% 17% 12% 

1969-1978 12% 15% 4% 14% 21% 16% 

1979-2001 18% 29% 7% 19% 30% 47% 

ab 2002 0% 3% 7% 1% 1% 5% 

  n=315   n=174   n=151   

Quelle: eigene Daten und Darstellung, nationale Daten nach CISCHINSKY et al. (2015: 57) 

Erwerbsform und Haltedauer 

Rund ein Drittel der Teilnehmer hat ihre Mietimmobilie nicht-investiv, d.h. durch 
Erbe bzw. durch Schenkung erworben. Während bei den Gebäudeeigentümern fast 
jeder Zweite so zu seinem Immobilienbesitz gelangte, ist es bei den Wohnungseigen-
tümern nur jeder Achte121. 

Die teilnehmenden privaten Kleinvermieter streben zudem mit ihrer Mietimmobilie 
ein langfristiges Kapitalinvestment an. Lediglich 13 Prozent besitzen ihre Mietimmo-
bilie seit weniger als 5 Jahren, 37 Prozent jedoch seit mehr als 20 Jahren. Die Halte-
dauer im Untersuchungsraum variiert leicht gegenüber den bundesdeutschen Werten. 
Der Anteil des Besitzes von mehr als 20 Jahren ist sowohl bei den Gebäude- als auch 
bei den Wohnungseigentümern höher als in Deutschland. 

Tabelle 24 Haltedauer des Immobilienbesitzes 

 Insgesamt   Gebäudeigentümer Wohnungseigentümer 

 Untersu-
chungsgebiet 

Deutsch-
land 

Untersu-
chungsgebiet 

Deutsch-
land 

Untersu-
chungsgebiet 

Deutsch-
land 

seit maxi-
mal 5 Jah-
ren 

13% 15% 15% 13% 11% 19% 

6-20 Jahre 49% 55% 45% 50% 54% 62% 

21-40 Jahre 29% 24% 26% 27% 33% 18% 

41 und 
mehr Jahre 

8% 7% 14% 9% 2% 2% 

 Gesamt 100% 101%122 100% 99% 100% 101% 

  n=348   n=176   n=169   

Quelle: eigene Daten und Darstellung, nationale Daten nach CISCHINSKY et al. (2015: 57) 

–––– 
121 Im bundesdeutschen Durchschnitt haben 30 Prozent aller privaten Kleinvermieter bzw. 42 Prozent der Gebäude- und 11 

Prozent der Wohnungseigentümer ihre Mietimmobilien durch Schenkung, Erbschaft oder Übertragung erhalten (Cischinsky et 
al. 2015: 63) 

122 Rundungsfehler 
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Verwaltung 

Immobilien und WEG-Verwalter werden von den privaten Kleinvermietern sehr un-
terschiedlich in Anspruch genommen. Während sich die Gebäudeeigentümer in mehr 
als 80 Prozent der Fälle selbst um die Bewirtschaftung der Mietimmobilie kümmern, 
bestellen 80 Prozent der Wohnungseigentümer einen professionellen Immobilienver-
walter123124.  

Energieausweis 

Ein Energieausweis ist bereits seit 2008 für die Vermietung bzw. für den Verkauf von 
Immobilien gesetzlich vorgeschrieben. Dennoch haben ein Viertel der Befragten ange-
geben, keinen Energieausweis zu besitzen. Weitere 14 Prozent wussten es nicht. In 
etwa gleich viele Gebäude- wie auch Wohnungseigentümer gaben an, keinen Energie-
ausweis zu besitzen (rund 25 %). Wohnungseigentümer konnten jedoch auch in 23 
Prozent der Fälle die Frage weder mit ja noch mit nein beantworten. Da der Ener-
gieausweis erst bei der Neuvermietung bzw. dem Verkauf notwendig ist, kann es sein, 
dass bei Teilnehmern mit langjährigen Mietverhältnissen noch keine Notwendigkeit 
für einen Energieausweis bestand. Insgesamt zeigen die Daten jedoch, dass der Ener-
gieausweis weder für Vermieter noch für Mieter ein relevantes Mietkriterium zu sein 
scheint.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die teilnehmenden privaten Klein-
vermieter im Untersuchungsraum in vielen Charakteristika bundesdurchschnittlichen 
Daten ähneln. Die Altersstruktur, das hohe Baualter der Mietimmobilien, lange Hal-
tedauer, nicht-investive Erwerbsübergänge etc. sind im Untersuchungsraum vielfach 
mit den repräsentativen bundesdeutschen Daten von CISCHINSKY et al. (2015) ver-
gleichbar. Die Erhebung lässt keine repräsentativen Rückschlüsse auf die Grundge-
samtheit der privaten Kleinvermieter im Quartier zu, die Teilnehmer ähneln jedoch 
in vielen Bereichen repräsentativen Daten, so dass eine Übertragbarkeit der hier ge-
wonnenen Erkenntnisse statthaft ist. 

9.1.2 Allgemeines Investitionsverhalten 

Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es, das Investitionsverhalten privater Kleinver-
mieter zu analysieren und zu verstehen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen, dennoch sollte im Rahmen der Befragung auch das In-
vestitionsverhalten in nicht-energetische Sanierungsmaßnahmen abgefragt werden, 
um so eventuelle Unterschiede aufzeigen zu können. Die Befragten konnten daher aus 
einer Vielzahl energetischer und nicht-energetischer Sanierungsmaßnahmen diejenigen 
auswählen, die in den letzten 15 Jahren in der Mietimmobilie durchgeführt worden 

–––– 
123 Da bei der Abfrage aus technischen Gründen nicht zwischen der reinen WEG-Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und 

der Verwaltung des Sondereigentums unterschieden wurde, sind Mischformen (z. B. WEG-Verwaltung durch professionellen 
Verwaltung und Mietverwaltung in Eigenregie) denkbar. 

124 Die Zahlen entsprechen weitgehend denen der Erhebung von Cischinsky et al (2015). Demnach verwalten 81 Prozent der 
Gebäudeeigentümer ihre Mietimmobilie selbst. 71 Prozent der Wohnungseigentümer bestellen einen externen Verwalter. 
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sind bzw. für die nächsten 5 Jahre geplant waren125. Abbildung 29 stellt das Ergebnis 
dieser Abfrage dar. Es wird, wie bereits in der qualitativen Forschungsphase erkenn-
bar, deutlich, dass die Befragten überwiegend in nicht-energetische Sanierungsmaß-
nahmen investieren. Die Renovierung von Wohnraum, des Treppenhauses oder auch 
der Anstrich der Fassade sind optische Aufwertungen, die in erster Linie in direktem 
Zusammenhang mit einer Verbesserung bzw. Sicherung der Vermietbarkeit stehen. 
Erneuerung von Leitungssystemen, vor allem Stromleitungen, sind meist unter Kom-
fortaspekten und damit indirekt im Zusammenhang mit der Vermietbarkeit zu sehen.  

 

Abbildung 29 Durchgeführte und geplante bauliche Maßnahmen  

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Energetische Sanierungsmaßnahmen wurden hingegen in den letzten 15 Jahren deut-
lich seltener durchgeführt. Am häufigsten erfolgte die Dacherneuerung (auch oberste 
Geschossdecke). Hier ist gemäß EnEV eine nachträgliche Dämmung verpflichtend. 
Ob dies jedoch stets erfolgte, darf ob des hohen Anteils, des Sanierungsstaus insge-
samt (vgl. Kapitel 2.1) und der langen Lebensdauer des Bauteils eher bezweifelt wer-
den. Auffällig an dem abgefragten Investitionsverhalten sind im Bezug auf die For-
schungsfragen fünf Aspekte.  

Erstens werden Fassaden deutlich häufiger gestrichen als wärmegedämmt. Während 
jeder zweite Befragte sein Fassade in den letzten 15 Jahren streichen ließ, dämmt nur 
jeder Fünfte auch seine Fassade. Der hohe Anteil der gestrichenen Fassaden lässt 
sich zum Teil durch das seit vielen Jahren im Quartier existierende Hof- und Fassa-
denprogramm erklären, bei dem lediglich die optische Aufwertung, nicht jedoch die 
energetische Verbesserung der Immobilie bezuschusst wird. Aus energetischer Sicht 

–––– 
125 Die retrospektive Zeitspanne von 15 Jahren wurde gewählt, da damit Maßnahmen ab 2002, d.h. Investitionen seit Einführung 

der EnEV erfasst werden konnten. 
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werden damit jedoch Gelegenheitsfenster nicht genutzt und ein Status-quo über 
Jahrzehnte festgeschrieben, nimmt der Eigentümer kein „sunk costs“ in Kauf.  

Zweitens gaben fast 50 Prozent der Befragten an, zweifachverglaste Fenster in ihren 
Mietimmobilien eingesetzt zu haben, während lediglich 8 Prozent auch Fenster mit 
Dreifachverglasung verbauten. Da heute praktisch keine Einfachverglasung mehr auf 
dem Markt angeboten wird, kann ein Doppelverglasung kaum als bewusste energeti-
sche Sanierungsmaßnahme angesehen werden, sondern vielmehr als Standard. Die In-
vestitionskosten einer Dreifach- gegenüber einer Doppelverglasung gleichen sich seit 
vielen Jahren an, so dass die geringfügig höheren Kosten kaum den benannten Unter-
schied erklären können. Über weitere Gründe, seien es die beschriebenen Vorurteile 
gegenüber Schimmel, fehlendes Wissen oder auch fehlende Hinweise von Handwerker, 
kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Im Ergebnis gilt jedoch analog zur Fas-
sadensanierung, dass Gelegenheitsfenster ungenutzt bleiben. 

Drittens scheint eine strategische Investitionsplanung nur selten zu erfolgen. Insge-
samt haben nur wenige Immobilieneigentümer konkrete Investitionsabsichten für die 
nächsten 5 Jahre. Es scheint sich zu bestätigen, was sich bereits in der qualitativen 
Forschungsphase gezeigt hat, dass Bauteile möglichst lang genutzt werden und erst, 
wenn die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, der Austausch erfolgt. Daraus 
ergibt sich jedoch die Problematik, dass im Investitionsfall der Markt nur unzu-
reichend sondiert wurde und man sich vermutlich eher für den bewährten Status-Quo 
(status-quo bias) als für besonders energieeffiziente Produkte entscheidet. Zudem 
wird deutlich, rechnet man die Angaben auf eine Jahresscheibe um, dass die Investi-
tionsabsicht geringer ausfällt als die tatsächlich Investitionstätigkeit in der Vergan-
genheit. Ein Grund hierfür kann psychologischer Natur sein, nämlich, dass die Be-
fragten schlicht hoffen, dass Bauteile in den nächsten Jahren nicht defekt gehen. Es 
könnte jedoch auch darauf hindeuten, dass die Investitionsbereitschaft aufgrund der 
Marktsituation zukünftig weiter sinkt. Es zeigt sich zudem, dass die Relevanz energe-
tischer Sanierungsmaßnahmen auch in Zukunft aus Sicht der Befragten kaum steigt, 
da auch bei den geplanten Maßnahmen nicht-energetische Modernisierungsmaßnah-
men überwiegen. 

Viertens erscheint nicht nur das Thema energetische Gebäudesanierung derzeit von 
geringer Bedeutung für die Befragten zu sein. Es finden zudem kaum Investitionen in 
die Verbesserung der Barrierefreiheit statt. Aufgrund der Baualtersstruktur des Ge-
bäudebestandes sind bislang vermutlich kaum Wohnungen barrierefrei. Die gute ver-
kehrliche Anbindung sowie das Nahversorgungsangebot (Gesundheit, Einkauf, Sozia-
les/Kulturelles etc.) im Untersuchungsraum sind jedoch besonders für ältere Men-
schen attraktiv. Um jedoch älter werdende Bewohner im Quartier zu halten bzw. die 
Zuzug dieser Zielgruppe zu attraktiv zu gestalten, bedarf es entsprechender Investiti-
onen, die bislang trotz vorhandener öffentlicher Förderung nicht erfolgen. Förderpro-
gramme existieren auch für den Ausbau erneuerbarer Energien. Investitionen finden 
jedoch nur in Ausnahmefällen statt. Die Aussagen der Befragten decken sich damit 
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mit Bestandsanalysen. Zukunftsthemen wie Energieeffizienz, erneuerbare Energien 
oder altengerechtes Wohnen werden folglich durch das Investitionsverhalten der Be-
fragten kaum adressiert.  

Fünftens ist die Investitionstätigkeit im Untersuchungsraum insgesamt gering. Ging 
es bislang um den Vergleich der Investitionen zwischen verschiedenen Maßnahmen 
innerhalb der Zielgruppe, soll nun die Investitionstätigkeit absolut eingeschätzt wer-
den. Hierzu dient die bereits mehrfach erwähnte Studie von CISCHINSKY et al. 
(2015), in der private Kleinvermieter zu ihrem Investitionsverhalten in den letzten 
fünf Jahren, d.h. in einem deutlich kürzerem Zeitraum als bei dieser Erhebung, be-
fragt worden126. Bei CISCHINSKY et al. (2015: 147) gaben 29 Prozent an, ihre Fassade 
gestrichen zu haben (50 % im Untersuchungsraum), 25 Prozent sanierten ihr Trep-
penhaus (47 % im Untersuchungsraum), 30 Prozent erneuerten Fenster (53 % im Un-
tersuchungsraum), 8 Prozent investierten in erneuerbare Energien (0,05 % im Unter-
suchungsraum). Allerdings erfolgten die Investitionen innerhalb von 5 Jahren, d.h. in 
nur einem Drittel so langen Zeitraum wie bei der hiesigen Befragung. 

Wie bereits in der qualitativen Forschungsphase sowie in der Literatur beschrieben, 
sind private Kleinvermieter in ihrem Investitionsverhalten konservativ und risiko-
avers. Dies bestätigt sich auch durch die quantitative Forschungsphase. Knapp 60 
Prozent der Befragten finanzieren ihre Investitionen ausschließlich aus Eigenkapital, 
rund 30 Prozent aus Eigen- und Fremdkapital und lediglich 10 Prozent ausschließlich 
aus Fremdkapital. Damit wird deutlich, dass auch die Befragten ein für private 
Kleinvermieter typisches Investitionsverhalten aus Spar- und Investitionsphasen auf-
weisen.  

Neben der Abfrage nach geplanten bzw. in der Vergangenheit durchgeführten energe-
tischen Sanierungsmaßnahmen dienten ein Item der subjektiv empfundenen Sanie-
rungstätigkeit in der Vergangenheit (vgl. Abbildung 30). Das Item diente als abhän-
gige Variable in den verschiedenen Regressionsmodellen. Das Antwortverhalten spie-
gelt das oben beschriebene Investitionsverhalten wider. Lediglich 25 Prozent der 
Teilnehmer gaben an, dass sie bereits umfangreiche energetische Sanierungsmaßnah-
men an ihrer Mietimmobilien durchgeführt haben.  

–––– 
126 In der Erhebung von Cischinsky et al. (2015) sind Investitionen ab einer Summe von 1.000 Euro, in dieser Erhebung erst ab 

2.000 Euro erfasst, dafür jedoch nicht nur für die letzten 5 sondern 15 Jahre. Die Zahlen sind folglich nicht komplett ver-
gleichbar, liefern jedoch Tendenzen. 
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Abbildung 30 Energetische Sanierungstätigkeit (abhängige Variable)  

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Abschließend sei an dieser Stelle noch ein kurzer Blick weg vom Investitions- hin zu 
einem Teil des Bewirtschaftungsverhaltens, der Mietpreisbildung, geworfen. In der öf-
fentlichen Wahrnehmung werden Vermietern im Allgemeinen häufig hohe Renditeer-
wartungen nachgesagt. Diese Erhebung bestätigt diese Wahrnehmung nicht. Im Mit-
telpunkt steht weniger die Rendite, sondern ein möglichst reibungslosen Mietverhält-
nis. 

 

Abbildung 31 Mietpreisbildung 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

9.1.3 Sanierungsanlass 

Die Auswertung unterstreicht, dass Investitionen vor allem dann erfolgen, wenn Bau-
teile defekt sind oder man sich eine kurzfristige Sicherung oder Verbesserung der 
Vermietbarkeit der Mietimmobilien erhofft. Aus ökologischen Motiven wird kaum sa-
niert, selbst wenn in energetische Sanierungsmaßnahmen investiert wird. Die Auswer-
tung spiegelt damit den Befund der qualitativen Forschungsphase wider. 
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Abbildung 32 Sanierungsanlässe (Was sind für Sie wichtige Gründe für Ihre Investitionen?) 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

9.1.4 Einflussfaktoren Entscheidungsprozess 

Zur Erklärung des oben beschriebenen Investitionsverhaltens in energetische Sanie-
rungsmaßnahmen dienten die in der qualitativen Forschungsphase sowie durch Lite-
raturrecherche identifizierten und in Kapitel 6.3 operationalisierten Einflussfaktoren, 
die an dieser Stelle kurz dargestellt werden sollen. 

Einstellung 

Die Befragten zeigen fast durchgehend ein hohes allgemeines Umweltbewusst-
sein127 (M=3,62, SD=0,64, α=.67). Alle Items erhielten hohe Zustimmungswerte. 
Einzig beim Item „Wenn Dinge so weiterlaufen wie bisher, werden wir bald eine gro-
ße ökologische Katastrophe erleben“ ergab sich ein heterogenes Bild. Anders als die 
anderen Items wird hier nicht nach dem Status-Quo, sondern nach der zukünftigen 
Entwicklung gefragt. Das Antwortverhalten kann daher als Hoffnung interpretiert 
werden, trotz sichtbarer ökologischer Krisen einen Schaden für zukünftige Generatio-
nen noch abwenden zu können.  

 

Abbildung 33 Itemausprägung des Einflussfaktors „Allgemeines Umweltbewusstsein“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

–––– 
127 Die Items zur Darstellung des Umweltbewusstseins weisen eine mittlere Reliabilität auf (Cronbachs α=0,68). 
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Insgesamt bestätigt sich, was bereits in der qualitativen Forschungsphase bzw. aus 
anderen Studien bekannt ist: Die Deutschen besitzen ein ausgeprägtes Umweltbe-
wusstsein, was jedoch nicht zwangsläufig in ein umweltbewusstes Verhalten mündet. 
Das „allgemeines Umweltbewusstsein“ korreliert nicht mit der abhängigen Variable 
(r=.004, p=.97). Die Befragten können sich auf der einen Seite um Umweltzerstö-
rung, Klimawandel etc. sorgen, sehen sich jedoch nicht als Teil der Lösung, die sie 
jedoch durch energetische Sanierungsmaßnahmen an ihren Mietimmobilien sein könn-
ten. 

Anders verhält es sich mit dem Einflussfaktor „persönlichen Norm“ (M=2,27, 
SD=0,95, α=0,73). Wer sich moralisch verpflichtet fühlt, energetische Sanierungen an 
der Mietimmobilie durchzuführen, hat dies in der Vergangenheit auch häufiger getan 
(r=.17, p<.01). Das Antwortverhalten der Befragten veranschaulicht jedoch, dass 
solch ein moralisches Verantwortungsgefühl nur selten existiert. 

 

Abbildung 34 Itemausprägung des Einflussfaktors „Persönliche Norm“  

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Habitus 

Die erfasste Werteorientierung im Sinne eines altruistischen, egoistischen oder ökolo-
gischen Wertesystems bestätigt zunächst die bereits gewonnenen Erkenntnisse. 
Zum einen zeigen sich hohe Zustimmungswerte zu ökologischen Werten (Ökologisch, 
M= 5,82, SD=1,04, α=.84), was komplementär zum dargestellten Umweltbewusstsein 
ist. Zum anderen wird eine gemeinwohlorientierte Grundhaltung deutlich (Altruis-
mus, M=5,61, SD=1,05, α=.76), die augenfällig stärker als ein egoistisches und somit 
renditeorientiertes Wertesystem (Egoistisch, M= 3,63, SD= 1,19, α=.75) ausgeprägt 
ist. Keines der untersuchten Wertesysteme korreliert jedoch mit der energetischen 
Sanierungstätigkeit. 
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Abbildung 35 Itemausprägungen des Einflussfaktors „Wertesystem“128 

Quelle: eigene Daten und Darstellung, 0= Nicht wichtig, 7= extrem wichtig 

Bereits in der qualitativen Forschungsphase ist deutlich geworden, dass sich private 
Kleinvermieter mit ihrer Mietimmobilie bzw. dem Stadtteil verbunden fühlen. Dieser 
Eindruck wird durch die schriftlich-postalische Befragung bestätigt. Eine Identifika-
tion (M=3,0, SD=1,1, α=0,74) existiert, wenngleich diese mit der Mietimmobilie hö-
her als mit dem Stadtteil ist. Die Identifikation wirkt sich zudem statistisch signifi-
kant positiv auf die energetische Sanierungstätigkeit aus (r=.28, p<.001). 

 

Abbildung 36 Itemausprägung des Einflussfaktors „Identifikation“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Die Aufnahme von Krediten und Darlehen zu Finanzierungen von Investitionen ist 
für die Befragten wenig attraktiv. Es wird vielmehr versucht, Investitionen durch an-
gesparte Mieten oder anderen Einnahmenquelle anzusparen und aus der Rücklage zu 
finanzieren (Finanzierungsroutine) (M=2,34, SD=1,22).  

–––– 
128 Im Regressionsmodell wird lediglich die altruistische Wertevorstellung berücksichtigt 
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Abbildung 37 Itemausprägung des Einflussfaktors „Finanzierungsroutine“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Da gerade energetische Sanierungsmaßnahmen häufig mit höheren Kapitalkosten 
verbunden sind, ist das jedoch nicht immer möglich. Das rücklagenfinanzierte Inves-
titionsverhalten wird bevorzugt. Bei Bedarf wird jedoch, zumindest bei energetischen 
Sanierungen, davon abgewichen. So zumindest lässt sich die fehlende statistisch signi-
fikante Korrelation (r=.06, p=.28) zwischen der Finanzierungsroutine und der Sanie-
rungstätigkeit interpretieren. 

Individuelle Kapazitäten 

So heterogen die Gruppe der privaten Kleinvermieter ist, so heterogen ist auch deren 
Wahrnehmung zeitlicher, finanzieller und organisatorischer individueller Restrik-
tionen (M=2,99, SD=0,97, α=0,73). Bei allen drei Items entsprechen zustimmende 
wie auch ablehnende Bewertungen sich weitgehend. Die Wahrnehmung der individu-
ellen Restriktionen korreliert stark mit der Sanierungstätigkeit (r= -.29, p<.001), d.h. 
je stärker die Restriktionen empfunden werden, umso geringer war die Sanierungstä-
tigkeit in der Vergangenheit und umgekehrt. 

 

Abbildung 38 Itemausprägung Einflussfaktors „Individuelle Restriktionen“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Insgesamt ist das Spektrum der Bewertung des eigenen Fachwissens im Bereich der 
energetischen Gebäudesanierung groß. Im Durchschnitt bewerten die Befragten ihr 
Fachwissen jedoch eher hoch bzw. positiv (M=3,36, SD=0,97, α=.71). Dieses Ergeb-
nis überrascht auf den ersten Blick, haben sich in der qualitativen Forschungsphase 
doch z. T. erhebliche Defizite gezeigt. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch klar, 
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dass es sich hier um eine subjektive Bewertung handelt, die womöglich objektiv nicht 
belegbar wäre. Dieses subjektive Fachwissen besitzt eine signifikant positive Korrela-
tion mit der Sanierungstätigkeit (r=.35, p<.001). Dies lässt sich zum einen dadurch 
erklären, dass jede energetische Sanierungsmaßnahme einen individuellen Lernprozess 
bedingt, man folglich das Gefühl hat, nach einer Fenster- oder Dachsanierung ein hö-
heres Verständnis zu besitzen, was sich vermutlich auch objektiv nachweisen ließe. 
Auf der anderen Seite kann dieses subjektiv empfundene Fachwissen auch dazu bei-
tragen, bestimmte Sanierungsmaßnahmen einfach anzugehen. Es kann helfen, Kosten, 
Nutzen und Aufwand positiver einzuschätzen, Gespräche mit Handwerkern anders zu 
führen etc., kurz, es kann helfen, Ängste vor großen Projekten zu mindern bzw. zu 
verlieren.  

 

Abbildung 39 Itemausprägung des Einflussfaktors „Fachwissen“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Normalerweise sollte das eigene Fachwissen dazu dienen, Vorurteile (M=3,23, 
SD=0,87, α=.80) zu verringern, lassen sich doch viele Einwände gegen energetische 
Sanierungsmaßnahmen objektiv widerlegen. Insgesamt zeigt sich bei allen Items ein 
erschreckend hoher Zustimmungsgrad, wobei die Vorurteile unterschiedlich stark ver-
ankert sind. Das Risiko vor Schimmel, Sondermüll und die fehlende Wirtschaftlich-
keit energetischer Sanierungsmaßnahmen sind besonders stark ausgeprägt. Der Ein-
flussfaktor Vorurteile korreliert statistisch signifikant negativ mit der Sanierungstä-
tigkeit (r=-.195, p<.01) d.h. Vorurteile mindern die Sanierungstätigkeit. 

 

Abbildung 40 Itemausprägung des Einflussfaktors „Vorurteile“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 
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In der qualitativen Forschungsphase konnte eine deutliche Überschätzung des energe-
tischen Ist-Zustandes identifiziert werden. Diese subjektive Wahrnehmung wird 
durch die Befragung nicht gestützt. Der energetische Ist-Zustand wird weitgehend 
neutral bewertet (M=3,08, SD=0,97), korreliert jedoch stark mit der energetischen 
Sanierungstätigkeit (r=.42, p<.001). 

 

Abbildung 41 Itemausprägung des Einflussfaktors „Energetischer Ist-Zustand“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Eng mit der Frage zeitlicher Restriktionen scheint auch die Verfügbarkeit persönli-
cher Netzwerke verbunden zu sein. Bereits in der qualitativen Forschungsphase wur-
de deutlich, dass private Kleinvermieter weder klassischen Kosten-Nutzen- oder 
Amortisationsrechnungen anstellen noch durch Energieberater oder Architekten 
Maßnahmen langfristig geplant oder Für und Wider abgewägt werden. Die Befra-
gungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich Erfahrungen aus den Persönlichen 
Netzwerken (M=2,65, SD=0,97) positiv auf die eigene Sanierungstätigkeit auswir-
ken. Kann auf die Erfahrung anderer zurückgegriffen werden, verringert sich der ei-
gene Aufwand der Informationsbeschaffung und der Entscheidungsprozess wird posi-
tiv beeinflusst. Entsprechend korreliert die Existenz persönlicher Netzwerke mit der 
individuellen Sanierungstätigkeit (r=.329, p<.001). Es zeigt sich jedoch gleichzeitig, 
dass nur ein kleiner Teil der Befragten auf solche Erfahrungen zurückgreifen kann. 

 

Abbildung 42 Itemausprägung des Einflussfaktors „Persönliche Netzwerke“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 
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Externe Faktoren 

Die negative Bewertung der Quartiersentwicklung (M=4,1, SD=0,88, α=.66) aus 
der qualitativen Forschungsphase dokumentiert sich auch in der Befragung. Die 
Entwicklung des Quartiers in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten wird fast durch-
gängig negativ gesehen, nicht zuletzt aufgrund der CentrO Eröffnung (vgl. Kapitel 
7.2). Interessanterweise korreliert diese Einschätzung nicht mit der Sanierungstätig-
keit (r=.04, p=.45). Es scheint vielmehr so zu sein, dass ein Teil der Befragten auf-
grund der negativen Quartiersentwicklung Investitionen in energetische Sanierungs-
maßnahmen mindern, während andere versuchen, durch ihre Investitionen dem nega-
tiven Trend entgegenzuwirken.  

 

Abbildung 43 Itemausprägung des Einflussfaktors „Quartiersentwicklung“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Analog zur Quartiersentwicklung wird das Mietniveau (M=3,87, SD=0,99) im 
Quartier allgemein als auch in Bezug auf die wirtschaftliche Umsetzbarkeit energeti-
scher Sanierungsmaßnahmen kritisch gesehen. Beide korrelieren auch positiv mitei-
nander, wenngleich der Korrelationskoeffizient kleiner als zu erwarten ist. Das Miet-
niveau korreliert zudem signifikant negativ mit der Sanierungstätigkeit (r=-.23, 
p<.001), d.h. je kritischer das Mietniveau gesehen wird, umso niedriger ist die Sanie-
rungstätigkeit. 

  

 

Abbildung 44 Itemausprägung des Einflussfaktors „Mietniveau“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 
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In der Interviewphase hat sich zudem die fehlende Mieterpräferenz (M=3,75, 
SD=0,96) an energetischen Sanierungsmaßnahmen als Hemmnis für entsprechende 
Investitionen erwiesen. In der Befragung bestätigte ein Großteil der Befragten das 
entsprechende Item. Statistisch signifikant korreliert es jedoch nicht mit der Sanie-
rungstätigkeit (r=.002, p=.98). 

 

Abbildung 45 Itemausprägung des Einflussfaktors „Mieterpräferenzen“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Finanzielle Anreize (M=2,59, SD=0,94) werden von den Befragten nicht als rele-
vante Einflussgröße auf deren Sanierungsentscheidung angesehen. Sie sind für die 
überwiegende Mehrheit der Befragten wenig attraktiv und zudem zu bürokratisch. 
Die vielen Missing Values deuten zudem darauf hin, dass einige Befragte entspre-
chende Förderprogramme nicht kennen. Die finanziellen Anreize korrelieren nicht mit 
der energetischen Sanierungstätigkeit (r=.09, p=.12). 

 

Abbildung 46 Itemausprägung des Einflussfaktors „Finanzielle Anreize“ 

Quelle: eigene Daten und Darstellung 

Tabelle 25 fasst die deskriptive Statistik der verwendeten Einflussfaktoren und Ein-
flussvariablen zusammen. 
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Tabelle 25 Mittelwert, Standardabweichung, Reliabilitäts- und Korrelationsstatistik der Einflussfaktoren 

       Bivariate Korrelation (Spearman, zweiseitig) 

 Einflussfaktor Anzahl 
Items 

Mit-
telwert 
(M) 

Standard-
abwei-
chung 
(SD) 

Cron-
bachs 
Alpha 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

(1) Allgemeines 
Umweltbewusst-
sein 

5 3,62 0,64 0,67 1 0,17** 0,26** -0,01 0,02 -0,03 0,03 -0,07 -0,12* -0,03 0,04 0,03 0,00 0,03 0,00 

(2) Persönliche Norm 2 2,27 0,95 0,73   1 0,26** 0,15** 0,09 -0,14* 0,02 -0,38*** 0,11 0,23*** -0,03 -0,27*** -0,25*** 0,34*** 0,17** 

(3) Wertesystem 
(Altruismus) 

4  5,61  1,05  0,76      1 0,22*** -0,06 0,04 -0,00 -0,16* 0,04 0,12* 0,09 -0,08 -0,06 0,14* 0,06 

(4) Identifikation 2 3 1,1 0,74       1 0,07 -0,08 0,12* -0,08 0,23** 0,09 -0,01 -0,23*** -0,05 0,24*** 0,28*** 

(5) Finanzierungsrou-
tine 

1 2,34 1,22           1 -0,17** 0,19*** 0,03 0,01 0,09 -0,04 -0,08 -0,09 0,06 0,06 

(6) Individuelle 
Restriktionen  

3 2,99 0,97 0,73           1 -0,41*** 0,21*** -0,27** -0,21** -0,04 0,27*** 0,05 -0,14* -0,29*** 

(7) Fachwissen  2 3,36 0,97 0,71             1 0,17** 0,27*** 0,15** 0,09 0,01 0,12* -0,07 0,35*** 

(8) Vorurteile 5 3,23 0,87 0,80               1 -0,08 -0,14* 0,08 0,37*** 0,27*** -0,28*** -0,20** 

(9) Energetischer Ist-
Zustand  

1 3,08 0,97                   1 0,13* 0,06 -0,22*** 0,08 0,13* 0,42*** 

(10) Persönliche 
Netzwerke  

1 2,65 0,97                     1 -0,12* -0,25*** -0,13* 0,13* 0,33*** 

(11) Quartiersentwick-
lung 

2 4,1 0,88 0,66                     1 0,18** 0,04 -0,12* 0,04 

(12) Mietniveau 1 3,87 0,99                         1 0,28*** -0,36*** -0,23*** 

(13) Mieterpräferenzen 1 3,75 0,96                           1 -0,15** 0,00 

(14) Finanzielle Anrei-
ze  

1 2,59 0,94                             1 0,09 

(15) Sanierungstätig-
keit 

1 2,64 1,21                               1 

Quelle: eigene Berechnung; ***p<0,001, **p<0,005, *p<0,05, Spearman (zweiseitig) 



 

 

9.2 Multivariate Statistik 

Die deskriptive statistische Auswertung gibt bereits erste Hinweise darauf, wie sich 
Einstellungen, Habitus, individuelle Kapazitäten und externe Faktoren auf die Sanie-
rungstätigkeit privater Kleinvermieter auswirken. Die deskriptive bzw. bivariate 
Auswertung lässt jedoch keine Schlüsse über das Zusammenspiel der einzelnen Ein-
flussfaktoren zu. Aus diesem Grund werden die nachfolgenden verschiedenen Regres-
sionsmodelle entwickelt und dargestellt: 

n Einfaches Erklärungsmodell – BASE-Modell 

n Erweitertes Erklärungsmodell – BASE+ Modell 

n Erweitertes Erklärungsmodell mit Interaktionstermen – BASE+I Modell  

9.2.1 Einfaches Erklärungsmodell BASE – Modell  

Das BASE-Modell bildet das in der qualitativen Forschungsphase entwickelte Ent-
scheidungsmodell ab, sofern die Einflussfaktoren operationalisiert wurden. Tabelle 26 
stellt die Ergebnisse des linearen Regressionsmodells dar. Die Modellgüte ist mit ei-
nem korrigierten R2 =.32 annehmbar. Von den gemessenen Einflussfaktoren weisen 
die „Identifikation“, das „Fachwissen“, die „Persönlichen Netzwerke“ sowie die 
„Wahrnehmung des energetischen Ist-Zustands“ einen signifikanten Einfluss (main 
effect) auf die Sanierungstätigkeit auf. Alle anderen Einflussfaktoren weisen keinen 
statistisch signifikanten Effekt auf die energetische Sanierungstätigkeit auf. 
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Tabelle 26 Regressionsmodell BASE 

 
BASE 

Umweltbewusstsein 0.04 

 
(0.11) 

Umweltbezogene Normen 0.01 

 
(0.08) 

Wertesystem (Altruismus) 0.03 

 
(0.07) 

Identifikation 0.20*** 

 
(0.07) 

Finanzierungsroutine -0.05 

 
(0.06) 

Individuelle Restriktionen -0.04 

 
(0.09) 

Fachwissen 0.28*** 

 
(0.09) 

Vorurteile -0.14 

 
(0.09) 

Wahrnehmung energetischer Ist-Zustand 0.35*** 

 
(0.08) 

Persönliche Netzwerke 0.28*** 

 
(0.08) 

Quartiersentwicklung 0.004 

 
(0.08) 

Mietniveau -0.07 

 
(0.09) 

Mieterpräferenzen 0.02 

 
(0.08) 

Finanzielle Anreize -0.06 

 
(0.09) 

Konstante 0.02 

 
(0.89) 

Observations 201 

R2 0.37 

Adjusted R2 0.32 

Residual Std. Error 0.95 (df = 186) 

F Statistic 7.67*** (df = 14; 186) 

Anmerkung: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01, Standardfehler in Klammern, Koeffizienten nicht standardisiert, abhängige Variab-
le: Sanierungstätigkeit 

Quelle: eigene Berechnung 
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9.2.2 BASE+ Modell  

Das BASE-Modell erhält die verschiedenen aus der qualitativen Forschungsphase so-
wie aus der Literatur abgeleiteten Einflussfaktoren. Das BASE+ Modell ergänzt das 
BASE-Modell um verschiedene soziodemographische und gebäudespezifische Variab-
len.  

Tabelle 28 stellt das Regressionsmodell BASE+ dar. Die Modellgüte beträgt korr. R2 
= .43, F(28,161)=6,10, p<.001). Durch das Hinzufügen soziodemographischer und 
gebäudespezifischer Variablen verbessert sich die Modellgüte des BASE+ Modells ge-
genüber dem BASE Modell deutlich, so dass es inhaltlich als auch statistisch sinnvoll 
erscheint, das ursprüngliche Erklärungsmodell um die genannten Variablen zu ergän-
zen. 

Das BASE als auch das BASE+ Modell bestätigen an verschiedenen Stellen die Er-
gebnisse der qualitativen Forschungsphase. Auffällig ist jedoch, dass weder das Miet-
niveau noch die Quartiersentwicklung einen signifikanten Einfluss auf die energeti-
sche Sanierungstätigkeit haben, obwohl beide in den Interviews als zentrales Hemm-
nis genannt wurden. Aus der Korrelationsmatrix wird ersichtlich, dass beide Einfluss-
faktoren miteinander korrelieren und das Mietniveau ebenso mit der abhängigen Va-
riablen korreliert. Da die unabhängigen Einflussfaktoren an verschiedenen Stellen 
miteinander korrelieren, wurden daher verschiedene Interaktionseffekte kontrolliert, 
um mögliche konditionale Effekte zu messen.  

Die identifizierten Interaktionseffekte werden nachfolgend dargestellt und im Regres-
sionsmodell BASE+I berücksichtigt. 

9.2.3 BASE+I Modell 

Insgesamt konnten verschiedene Interaktionseffekte identifiziert werden. In das Mo-
dell wurden drei Effekte aufgenommen, da a) der Interaktionsterm im Modell statis-
tisch signifikant wirkt b) die Modellgüte sich durch den Interaktionsterm signifikant 
verbessert und c) der Interaktionsterm inhaltlich erklärbar ist. 

Drei nachfolgende Interaktionseffekte konnten identifiziert werden: 

n Mietniveau interagiert mit der Quartiersentwicklung 

n Identifikation interagiert mit der Wertevorstellung 

n Persönliche Norm interagiert mit der Mieterpräferenz 
 

Interaktion 1: Mietniveau und Quartiersentwicklung 

Im BASE+ besitzen weder das „Mietniveau“ noch die „Quartiersentwicklung“ einen 
statistisch signifikanten (Main) Effekt auf die Sanierungstätigkeit. Aufgrund der Kor-
relationsmatrix (vgl. Tabelle 25) wäre zumindest der Einfluss des Mietniveaus plau-
sibel, korrelliert es doch signifikant mit der Sanierungstätigkeit (r= -.23, p<.001). Da 
gleichzeitig die Quartiersentwicklung mit dem Mietniveau korreliert (r=.18, p<.05), 
liegt der Verdacht einer Interaktion nahe. Abbildung 47 stellt den Regressionskoeffi-
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zienten für den Einfluss des Mietniveaus auf die Sanierungstätigkeit in Abhängigkeit 
von der Quartiersentwicklung dar. Während der (Main) Effekt des Mietniveaus auf 
die Sanierungstätigkeit negativ ist, variiert der (conditional) Effekt in Abhängigkeit 
von der Quartiersentwicklung. Interessanterweise wird der konditionale Effekt des 
Mietniveaus mit steigenden Ausprägungen der Quartiersentwicklung positiv, d.h. um-
so kritischer die Quartiersentwicklung in der Vergangenheit im Untersuchungsraum 
bewertet wird, umso eher wirkt sich das niedrige Mietniveau positiv auf die Sanie-
rungstätigkeit aus (vgl. Abbildung 47129). Dieser Zusammenhang klingt zunächst pa-
radox, würde man doch vermuten, dass beide Einflussfaktoren gleichgerichtet negativ 
auf die Sanierungstätigkeit wirken. Allerdings hat die qualitative Forschungsphase 
gezeigt, dass einzelne Eigentümer bewusst in ihre Mietimmobilie investieren, um die 
negative Abwärtsspirale im Quartier zu unterbrechen. Für die Befragten erscheint 
folglich die negativ empfundene Quartiersentwicklung trotz niedriger Mieteinnahmen 
und geringer Renditeerwartung eher investitionsfördernd zu sein. 

 

Abbildung 47 Interaktionseffekt zwischen Mietniveau und Quartiersentwicklung 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung 

  

–––– 
129 Das Säulendiagramm stellt die Häufigkeitsverteilung des Einflussfaktors „Quartiersentwicklung“ dar, die Spannbreite des 

geschätzten Regressionskoeffizienten ein 95%-iges Konfidenzintervall. Auf der x-Achse sind die um den Mittelwert zentrierten 
Ausprägungen des Einflussfaktors Quartiersentwicklung abgebildet. 
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Interaktion 2: Identifikation und Wertesystem 

Im BASE+ Modell verliert der Einflussfaktor „Identifikation“ im Vergleich zum 
BASE-Modell seine statistisch signifikanten positiven Einfluss auf die Sanierungstä-
tigkeit trotz der hohen Korrelationskoeffizienten (r=.28, p<.001). Das operationali-
sierte Wertesystem besitzt in beiden Modellen keinen signifikanten Einfluss, korre-
liert jedoch mit dem Einflussfaktor „Identifikation“ (r=.22, p<.001). Der Interakti-
onsterm verdeutlicht einen komplexeren Zusammenhang zwischen der „Identifikati-
on“, dem „altruistischen Wertesystem“ und der Sanierungstätigkeit. Ein altruistisches 
Wertesystem moderiert den signifikanten Einfluss der „Identifikation“ auf die Sanie-
rungstätigkeit. Hierbei zeigt sich, dass ein zunehmend positiveres altruistisches Wer-
tesystem sich positiv auf den „konditionalen“ Effekt der Identifikation auf die Sanie-
rungstätigkeit auswirkt (vgl. Abbildung 48).  

  

Abbildung 48 Interaktionseffekt zwischen Wertesystem und Identifikation 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung 

Interaktion 3: „Persönliche Norm“ und „Mieterpräferenzen“ 

Der Interaktionseffekt zwischen der eigenen moralischen Verpflichtung (Persönlicher 
Norm) und den wahrgenommenen Mieterpräferenzen dokumentiert das ambivalente 
Verantwortungsgefühl der Befragten. Im BASE Modell besaßen beide Einflussfakto-
ren keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die energetische Sanierungstätigkeit. 
Die beiden Einflussfaktoren korrelieren jedoch negativ miteinander (r= -.25, p<.001). 
Der Interaktionsplot zeigt, dass sich das moralische Verantwortungsgefühl negativ 
auf die Sanierungstätigkeit auswirkt, wenn die Befragten annehmen, dass Mietern 
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energetische Sanierungen wichtig sind (vgl. Abbildung 49). Umgekehrt steigt die in-
dividuelle moralische Verantwortung, wenn bei den Mietern kein ökologischen Be-
wusstsein angenommen wird. Der Befund überrascht zunächst, würde man doch an-
nehmen, dass sich eine Mieterpräferenz für energetische Sanierungen auch positiv auf 
die persönliche Norm auswirkt. Es scheint jedoch vielmehr so zu sein, dass aus Sicht 
der Befragten Klimaschutz entweder eine Aufgabe der Vermieter oder eine der Mie-
ter ist. Je weniger Affinität den Mietern unterstellt wird, umso höher und positiver 
wirkt die eigene moralische Verantwortung und umgekehrt.  

 

Abbildung 49 Interaktionseffekt zwischen Persönlicher Norm und Mieterpräferenz 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung 

Die drei Interaktionseffekte verbessert für sich genommen als auch in der Kombinati-
on den Erklärungsgehalt, d.h. die Varianzaufklärung des Regressionsmodells gegen-
über dem BASE+ Modell (vgl. Tabelle 27). 
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Tabelle 27 ANOVA-Tabelle: Mehrwert der einzelnen Interaktionseffekte im BASE+ Modell 

 BASE+ BASE+ Inter-
aktion 1 

BASE+ Interak-
tion2 

BASE+ Interak-
tion3 

BASE+I 
(Interaktion 
1-3) 

AIC130 524,50 519 519,16 518,93 505,29 
RSS (Residuals 
Sums of  
Square) 

128,24 123,28 123,38 123,23 112,30 

F  6,44 6,304 6,505 7,474 
Pr(>F)  0,012** 0,013** 0,012** <0,001*** 

 Anmerkung: p<0,1 (*), p<0,05 (**), p<0,01 (***) 
Quelle: eigene Berechnung 

  

–––– 
130 AIC (Akaike-Information-Criterion) dient dem Vergleich unterschiedlicher Modelle. Es nutzt hierfür den Wert der Log-

Likelyhood-Schätzung. Bei Modellen gleicher Paramateranzahl ist das Modell mit dem geringsten AIC-Wert zu präferieren, 
da die in dem Modell die geringste Residuenquadratsumme vorliegt. 
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9.2.4 Vergleich der Modelle BASE, BASE+ und BASE+I 

Tabelle 28 Vergleich der Regressionsmodelle BASE, BASE+ und BASE+I 

 
BASE BASE+ BASE+I (zentriert) 

Umweltbewusstsein 0.04 -0.02 -0.07 

 (0.11) (0.12) (0.12) 

Umweltbezogene Normen 0.01 0.05 -0.02 

 (0.08) (0.08) (0.08) 

Wertesystem (Altruismus) 0.03 0.06 0.09 

 (0.07) (0.08) (0.07) 

Identifikation 0.20*** 0.11 0.06 

 (0.07) (0.08) (0.07) 

Finanzierungsroutine -0.05 -0.05 -0.05 

 (0.06) (0.06) (0.05) 

Individuelle Restriktionen -0.04 -0.09 -0.12 

 (0.09) (0.09) (0.09) 

Fachwissen 0.28*** 0.26*** 0.30*** 

 (0.09) (0.09) (0.09) 

Vorurteile -0.14 -0.19** -0.21** 

 (0.09) (0.09) (0.09) 

Wahrnehmung energetischer Ist-Zustand 0.35*** 0.39*** 0.40*** 

 (0.08) (0.08) (0.08) 

Persönliche Netzwerke 0.28*** 0.26*** 0.27*** 

 (0.08) (0.08) (0.08) 

Quartiersentwicklung 0.004 0.02 0.01 

 (0.08) (0.08) (0.08) 

Mietniveau -0.07 -0.11 -0.04 

 (0.09) (0.08) (0.08) 

Mieterpräferenzen 0.02 0.04 -0.01 

 (0.08) (0.08) (0.08) 

Finanzielle Anreize -0.06 -0.09 -0.04 

 (0.09) (0.09) (0.08) 

Nutzung (Selbstnutzer)  0.32 0.37* 

  (0.21) (0.20) 

Eigentumstyp (Mietshaus)  0.53*** 0.44** 

  (0.19) (0.19) 

Kinder  -0.28 -0.36** 

  (0.18) (0.17) 

Entfernung Wohn- <>Immobilienstand-
ort 

 0.002*** 0.002*** 

  (0.001) (0.001) 

Baualtersklasse 1979 und jünger  -0.79** -0.94*** 

  (0.35) (0.34) 

Interaktionsterm 1 (Mietniveau X Quar-
tiersentwicklung) 

  0.21** 

   (0.08) 

Interaktionsterm 2 (Wertesystem X 
Identifikation) 

  0.19*** 

   (0.07) 

Interaktionsterm 3 (Umweltbezogene 
Norm X Mieterpräferenzen) 

  0.26*** 

   (0.09) 

Konstante 0.02 1.65 0.005 

 (0.89) (1.09) (0.07) 

Observations 201 190 190 
R2 0.37 0.51 0.58 

Adjusted R2 0.32 0.43 0.49 

Residual Std. Error 0.95 (df = 186) 0.89 (df = 161) 0.84 (df = 158) 

F Statistic 7.67*** (df = 14; 186) 6.10*** (df = 28; 161) 6.90*** (df = 31; 158) 

Anmerkung: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01, Standardfehler in Klammern, Koeffizienten nicht standardisiert, abhängige Variab-
le: Sanierungstätigkeit 

Quelle: eigene Daten und Berechnung 
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Tabelle 28 stellt die Ergebnisse des BASE, BASE+ und BASE+I Modells im Ver-
gleich dar. Zunächst wird deutlich, dass sowohl die Integration der zusätzlichen sozi-
odemographischen wie gebäudespezifischen Variablen als auch die drei Interaktions-
terme den Erklärungsgehalt der Modelle statistisch signifikant verbessern. Drei Ein-
flussfaktoren besitzen in allen Modellen statistisch signifikante Effekte auf die energe-
tische Sanierungstätigkeit. Ein Mehr an subjektivem Fachwissen, eine Vielzahl per-
sönlicher Netzwerke bzw. Sanierungserfahrungen im persönlichen Umfeld als auch die 
positive Bewertung des energetischen Gebäudezustandes wirken sich in allen drei 
Modellen positiv auf die energetische Sanierungstätigkeit aus. 

Ebenso existieren Einflussfaktoren, die in keinem Modell einen statistisch signifikan-
ten Effekt (Main/Conditional) besitzen. Hierzu zählen das Umweltbewusstsein, die 
Finanzierungsroutine, individuelle Restriktionen oder finanzielle Anreize. Die anderen 
Einflussfaktoren sind in einzelnen Modellen statistisch signifikant bzw. weisen kondi-
tionale Effekte auf.  

Bei den soziodemographischen bzw. gebäudespezifischen Variablen fällt zunächst auf, 
dass Miethausbesitzer gegenüber Wohnungseigentümern eine statistisch signifikant 
höhere energetische Sanierungstätigkeit aufweisen. Damit bestätigt die Erhebung den 
Kenntnisstand, nachdem WEGs einen besonders hohen energetischen Sanierungsstau 
aufweisen. Ebenso wirkt es sich statistisch signifikant positiv auf, wenn Vermieter 
selbst mit in der Mietimmobilie wohnen. Analog zu Eigenheimbesitzern scheinen sich 
Co-Benefits wie ein höherer Wohnkomfort positiv auszuwirken. Der Effekt darf je-
doch nicht überbewertet werden, ist er doch im BASE+ knapp nicht signifikant und 
wird erst durch die Hinzunahme der Interaktionsterme im BASE+I Modell mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von p < .1 signifikant.  

Das biologische Alter wirkt in keinem Fall auf die Sanierungstätigkeit. Interessant 
sind jedoch die Vorzeichen der beiden Variablen. Es wäre zu vermuten gewesen, dass 
jüngere Immobilieneigentümer eher bereit wären, energetische Sanierungen durchzu-
führen als ältere. Die Modelle weisen jedoch auf einen umgekehrten Effekt hin. Die 
Effekte sind jedoch deutlich nicht signifikant.  

Das Bildungsniveau der Immobilieneigentümer hat keinen erkennbaren Einfluss auf 
die Sanierungstätigkeit. Kinder wirken eher sanierungshemmend. Aus der qualitati-
ven Forschungsphase können zur Erklärung zwei Argumentationslinien herangezogen 
werden. Erstens, stehen die Kinder noch nicht im Berufsleben, bestehen für Eltern 
meist Opportunitätskosten und Eltern müssen sich fragen, ob Einnahmen eher in die 
Mietimmobilie oder in den Familienurlaub, die Ausbildung der Kinder etc. fließen. 
Sollen die Kinder die Mietimmobilie übernehmen, überwiegt scheinbar die Ansicht, 
nach der Investitionen in die Zukunft, d.h. bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kinder 
formal das Erbe antreten, verschoben werden. Beide in den Interviews geäußerten 
Argumentationen scheinen sich in der Summe negativ auf die Sanierungstätigkeit 
auszuwirken. 



  

 

238 | 

Die Haltedauer stellt keine signifikante Variable für die Sanierungstätigkeit dar, al-
lerdings lohnt an dieser Stelle ein genauerer Blick. Sowohl eine Haltedauer von unter 
5 Jahren (p=.13) als auch eine Haltedauer von über 20 Jahren (p=.12) sind nur 
knapp nicht signifikant, jedoch beide in ihrem Effekt negativ, während eine Halte-
dauer von sechs bis 20 Jahren einen positiven Effekt besitzt. Gerade die negative Ef-
fektstärke bei einem Besitz von weniger als fünf Jahren überrascht, gilt doch genau 
dieses Zeitfenster als Gelegenheitsfenster zur politischen Adressierung, da, so die bis-
herige Argumentation, das Bewusstsein und die Investitionsbereitschaft in den Jah-
ren nach dem Erwerb besonders hoch seien. 

Die Erbschaft von Immobilien hat ebenfalls knapp keine signifikante Effektstärkte 
(p=.13), das negative Vorzeichen deutet jedoch darauf hin, dass die Sanierungstätig-
keit bei Erben niedriger ist als bei „klassischen“ Immobilienkäufern. Über den Grund 
kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Vermutlich sind sich Immobilienkäufer 
bewusster über ihr Aufgabenspektrum und ihre Verantwortung als Erben, da letztere 
nicht aus Überzeugung, sondern aus der Familienhistorie heraus eine Immobilie be-
sitzen. 

Interessant und gleichzeitig schwer zu interpretieren ist der Umstand, dass im 
BASE+ sowie im BASE+I die Entfernung zwischen Wohn- und Immobilienstandort 
positiv auf die Sanierungstätigkeit wirkt, d.h. mit steigender räumlicher Distanz 
steigt die Sanierungstätigkeit und umgekehrt. Der Effekt scheint jedoch sehr stark 
von den wenigen Eigentümern, die in großer Distanz zur Mietimmobilie leben, ge-
prägt zu sein. 

Bei den Baualtersklassen sinkt die Sanierungstätigkeit bei Wohngebäuden, die nach 
1978 erbaut wurden. Dieser Effekt ist zu erwarten, da bei diesen Gebäuden energeti-
sche Mindestanforderungen beim Bau existierten. 

Auf die Interaktionseffekte wurde an anderer Stelle bereits ausgiebig eingegangen. 
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9.2.5 Hierarchisches Regressionsmodell BASE+I 

Die bisher dargestellten Modelle betrachten stets den gemeinsamen Einfluss der vier 
identifzierten Einflussdimensionen. Für die politische Adressierung ist jedoch neben 
dem signifikanten Einfluss einzelner Einflussfaktoren auch der Effekt der vier Ein-
flussdimensionen relevant, da sich daraus unterschiedliche Politikinstrumente bzw. 
Formen der Aktivierung ergeben. 

Tabelle 29 und Tabelle 30 verdeutlichen, dass jede Modellerweiterung die Modellgüte 
signifikant verbessert. Die aus der qualitativen Forschungsphase identifizierten vier 
Einflussdimensionen sowie die abgefragten soziodemographischen bzw. gebäudespezi-
fischen Variablen tragen jeweils zu einer signifikanten Verbesserung der Modellgüte 
bei. Damit bestätigt sich, was bereits aus der Interviewphase sowie der Sichtung the-
oretischer Erklärungsmodelle zu vermuten war. Das Entscheidungsverhalten privater 
Kleinvermieter ist sehr komplex und lässt sich erst durch das Zusammenspiel ver-
schiedener theoretischer Zugänge bzw. unterschiedlicher Einflussfaktoren erklären. 

Die vier Einflussdimensionen tragen jedoch sehr unterschiedlich zur Modellgüte bei. 
Der Erklärungsgehalt der individuellen „(Umwelt-)Einstellung“, des „Habitus“ sowie 
„externer Faktoren“ ist vorhanden, jedoch insgesamt gering. Es ist vielmehr die Di-
mension der „individuellen Kapazitäten“ sowie die soziodemographischen und gebäu-
despezifischen Variablen, die die Modellgüte determinieren. 

Die Einflussfaktoren „Fachwissen“, „Vorurteile“, „Wahrnehmung energetischer Ist-
Zustand“ als auch „persönliche Netzwerke“ sind in den hierarchischen Modellen 3 bis 
5 stets signifikant. Der hohe Erklärungsgehalt der Einflussfaktoren bleibt folglich 
auch beim Hinzufügen weitere Einflussfaktoren bzw. Variablen erhalten. Anders stellt 
sich die Situation beim Einflussfaktor „Umweltbezogene Normen“ dar. Er ist im hier-
achischen Modell 1 signifikant, verliert jedoch vor allem durch das Hinzufügen der 
Einflussfaktoren der beiden Einflussdimensionen „individuelle Kapazitäten“ und „ex-
terne Faktoren“ an Erklärungsgehalt. Der Regressionskoeffizient wird sogar, wenn 
auch statistisch nicht signifikant, negativ. Ähnlich verhält es sich mit dem Einfluss-
faktor „Identifikation“. Er ist in den hierarchischen Modellen 2 bis 4 ein zentraler 
Treiber für energetische Sanierungsmaßnahmen, im Modell 5 jedoch aufgrund der 
hohen Korrelation zur „Nutzung (Selbstnutzer)“(r=.23 p<.001) und zum Eigentums-
typ (r=.30, p<.001) nicht mehr statistisch signifikant. Die Einflussfaktoren der Ein-
flussdimension „externe Faktoren“ sind weder im BASE, BASE+ noch im BASE+I-
Modell statistisch signifikant. Die Einflussfaktoren tragen zwar zu einer signifikanten 
Verbesserung des hierarchischen Modells 4 gegenüber Modell 3 bei, der Mehrwert 
ergibt sich jedoch vor allem durch den beschriebenen Interaktionseffekt.  
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Tabelle 29 Hierarchisches Regressionsmodell BASE+I 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

U
m

w
el

te
in

-
st

el
lu

ng
 

Umweltbewusstsein 0.05 -0.03 0.04 0.03 -0.07 

 (0.13) (0.14) (0.12) (0.12) (0.12) 

Umweltbezogene Normen 0.19** 0.14 -0.01 -0.04 -0.02 

 (0.09) (0.09) (0.08) (0.08) (0.08) 

H
ab

it
us

 

Wertesystem (Altruismus)  0.11 0.03 0.06 0.09 

  (0.09) (0.08) (0.08) (0.07) 

Identifikation  0.28*** 0.19*** 0.16** 0.06 

  (0.08) (0.07) (0.07) (0.07) 

Finanzierungsroutine  0.02 -0.03 -0.05 -0.05 

  (0.07) (0.06) (0.06) (0.05) 

In
di

vi
du

el
le

 K
ap

az
tä

te
n 

Individuelle Restriktionen   -0.06 -0.08 -0.12 

   (0.09) (0.09) (0.09) 

Fachwissen   0.29*** 0.32*** 0.30*** 

   (0.09) (0.09) (0.09) 

Vorurteile   -0.17* -0.16* -0.21** 

   (0.09) (0.09) (0.09) 

Wahrnehmung energetischer Ist-Zustand   0.39*** 0.37*** 0.40*** 

  (0.08) (0.08) (0.08) 

Persönliche Netzwerke   0.32*** 0.30*** 0.27*** 

   (0.08) (0.08) (0.08) 

E
xt

er
ne

 F
ak

to
re

n 

Quartiersentwicklung    -0.02 0.01 

    (0.09) (0.08) 

Mietniveau    -0.01 -0.04 

    (0.09) (0.08) 

Mieterpräferenzen    -0.04 -0.01 

    (0.08) (0.08) 

Finanzielle Anreize    -0.01 -0.04 

    (0.09) (0.08) 

So
zi

od
em

og
ra

-
ph

ie
/G

eb
äu

de
sp

ez
ifi

ka
 

Nutzung (Selbstnutzer)     0.37* 

     (0.20) 

Eigentumstyp (Mietshaus)     0.44** 

     (0.19) 

Kinder     -0.36** 

     (0.17) 

Entfernung Wohn- <>Immobilienstand-
ort 

    0.002*** 

    (0.001) 

Baualtersklasse 1979 und jünger     -0.94*** 

     (0.34) 

In
te

ra
kt

io
ns

-
te

rm
e 

Interaktionsterm 1 (Mietniveau X Quar-
tiersentwicklung) 

   0.21** 0.21** 

   (0.09) (0.08) 

Interaktionsterm 2 (Wertesystem X 
Identifikation) 

 0.08 0.15** 0.16** 0.19*** 

 (0.09) (0.07) (0.07) (0.07) 

Interaktionsterm 3 (Umweltbezogen Norm 
X Mieterpräferenzen) 

   0.20** 0.26*** 

    (0.09) (0.09) 

 Konstante 0.06 0.06 -0.04 -0.04 0.005 
  (0.09) (0.09) (0.08) (0.08) (0.07) 

 AIC 604.4 595.6 532.2 532.4 505.3 
 Observations 190 190 190 190 190 

 R2 0.03 0.11 0.40 0.43 0.58 

 Adjusted R2 0.02 0.08 0.36 0.38 0.49 

 Residual Std. Error 1.17 (df = 187) 1.13 (df = 183) 0.95 (df = 178) 0.93 (df = 172) 0.84 (df = 158) 

 F Statistic 2.73* (df = 2; 187) 3.80*** (df = 6; 183) 10.60*** (df = 11; 178) 7.70*** (df = 17; 172) 6.90*** (df = 31; 158) 

Anmerkung:*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01, Standardfehler in Klammern,  nicht standardisierte Koeffizienten,Modell 1-5 hierarchische OLS-Regressionsmodelle, sozioökonomische und gebäu-
despezifische Variablen nur dargestellt bei statistischer Signifikanz, komplettes Modell siehe Anhang 

Quelle: eigene Daten und Berechnung 
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Tabelle 30 ANOVA-Tabelle: Mehrwert der hierarchischen Modellerweiterung zum BASE+I – 
Modell 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
AIC 604,42 595,59 532,19 532,41 505,29 
RSS (Residuals 
Sums of Squar-
e) 

256,79 235,01 159,70 150,1 112,30 

F 2,73 4,24 16,79 1,83 3,80 
Pr(>F) 0,06*. 0,003*** <0,001*** 0,095* <0,001*** 

 Anmerkung: p<0,1 (*), p<0,05 (**), p<0,01 (****) 
 Quelle: eigene Daten und Berechnung 
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9.2.6 Vergleich der Ergebnisse der qualitativen und quantitativen 
Forschungsphase 

Der gewählte mixed method Forschungsansatz basiert zum einen auf der Idee, dass 
durch die Triangulation qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden die spe-
zifischen Schwächen der einen Methode durch die Stärken der anderen Methode aus-
geglichen werden und so robustere und abgesicherte Ergebnisse entstehen als nur 
durch die Anwendung einer Forschungsmethode (vgl. Kapitel 6.1). Auf der anderen 
Seite sollen durch die unterschiedlichen methodischen Zugänge divergierende Ergeb-
nisse, aus denen sich weiterer Forschungsbedarf ergeben kann, deutlich werden. Aus 
diesem Grund sollen nachfolgend die Ergebnisse der qualitativen mit denen der quan-
titativen Forschungsphase verglichen werden. Der Vergleich erfolgt entlang der iden-
tifizierten Einflussfaktoren. 

Umweltbewusstsein: Private Kleinvermieter zeigten sowohl in der qualitativen wie 
auch in der quantitativen Forschungsphase ein vorhandenes Umweltbewusstsein. Es 
bestätigt sich allerdings das in Studien nachgewiesene Value-Action Gap, da sich das 
Umweltbewusstsein nicht in einem umweltbewussten Verhalten widerspiegelt. 

Umweltbezogene Normen: Eine normative Überzeugung, nach der sich private 
Kleinvermieter moralisch zur Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen ver-
pflichtet fühlen, konnte in der qualitativen Forschungsphase nicht festgestellt wer-
den. In der quantitativen Erhebung konnte eine positive Korrelation festgestellt wer-
den, die im Modell jedoch nicht signifikant ist. Der Wirkungsmechanismus ist viel-
mehr komplex und nur unter Zuhilfenahme der Perspektive der Vermieter auf ihre 
Mieter zu verstehen. 

Wertesystem: Die qualitative als auch die quantitative Forschungsphase unterstri-
chen, dass die privaten Kleinvermieter deutlich gemeinwohlorientierter agieren, als 
dies zu vermuten wäre. Der Effekt auf die Sanierungstätigkeit war in der Inter-
viewphase nicht eindeutig identifizierbar. Das bewusste Nicht-Ausschöpfen von Ren-
ditemöglichkeiten schränkt auf der einen Seite finanzielle Handlungsspielräume ein. 
Der Wunsch nach reibungslosen Mietverhältnissen kann auf der anderen Seite Inves-
titionen anstoßen. In der quantitativen Forschung konnte kein direkter Effekt festge-
stellt werden. Vielmehr scheint ein altruistisches Wertesystem die Identifikation zu 
verstärken, die sich wiederum positiv auf die Sanierungstätigkeit auswirkt. 

Identifikation: In der Interviewphase wiesen zahlreiche Interviewpartner darauf 
hin, dass der persönliche Bezug zur Mietimmobilie bzw. zum Untersuchungsgebiet 
sich positiv auf ihr Investitionsverhalten auswirkt und sie auch deshalb unwirtschaft-
liche Investitionen tätigen würden. In der quantitativen Erhebung war der Effekt der 
Identifikation deutlich heterogener, es zeigte sich jedoch auch hier eine positive Kor-
relation. Der Effekt ist in den verschiedenen Regressionsmodellen unterschiedlich 
stark ausgeprägt und wird teilweise durch die Interaktion mit dem Wertesystem im 
Wirkmechanismus komplex, ist jedoch vorhanden. 
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Investitions-/Bewirtschaftungsroutine/Finanzierungsroutine: Die Investiti-
ons-/Bewirtschaftungsroutine besaß in den Interviews zahlreiche Facetten. In der 
Summe war sie ein Hemmnis, weshalb Investitionen unterblieben, weniger ambitio-
niert oder schrittweise durchgeführt wurden. Viele Interviewpartner schlossen etwa 
aus, sich für energetische Sanierungen zu verschulden. Die Finanzierungslogik, bei der 
Mieteinnahmen angespart und Investitionen aus der Rücklage finanziert werden, 
zeigte sich auch in der quantitativen Befragung, statistisch signifikant war sie jedoch 
in keinem Modell. Die Finanzierungsroutine aus Spar- und Investitionsphase kann 
daher als Präferenz interpretiert werden, von der bei Bedarf jedoch auch abgewichen 
wird.  

Individuelle Restriktionen: Individuelle Restriktionen, seien sie finanzieller und 
zeitlicher Natur oder altersbedingt, stellten in den Interviews wichtige Hemmnisse für 
energetische Sanierungsmaßnahmen dar. Der Einflussfaktor korreliert auch negative 
mit der gemessenen energetischen Sanierungstätigkeit. In den Regressionsmodellen ist 
der Effekt ebenfalls negativ, jedoch in keinem Fall statistisch signifikant. Es scheint 
daher vielmehr so zu sein, dass Restriktionen zwar Investitionen verkomplizieren, sie 
jedoch vielmehr als Ausrede für ausbleibende Investitionen genutzt werden. 

Fachwissen: Das Fachwissen über energetische Sanierungsmaßnahmen kann sowohl 
in der qualitativen als auch in der quantitativen Forschung als heterogen bezeichnet 
werden. Interessant ist, dass das subjektiv empfundene Wissen bei den Inter-
viewpartnern sowohl positive als auch negative Impulse gesetzt hat. Ein Mehr an 
subjektiven Wissen konnte Hemmnisse abbauen, aber auch die negativen Assoziatio-
nen verstärken. In den Regressionsmodellen stellt das Fachwissen einen der zentralen 
positiven Treiber für energetische Sanierungsmaßnahmen dar. 

Vorurteile: Trotz verschiedenster Kampagnen existieren nach wie vor eine Vielzahl 
von Vorurteilen und Ängsten gegenüber energetischen Sanierungen. Die Vorurteile 
wirkten sowohl in der qualitativen wie in der quantitativen Forschungsphase investi-
tionshemmend. 

Wahrnehmung des energetischen Ist-Zustandes: Viele Interviewpartner über-
schätzten den energetischen Ist-Zustand ihrer Mietimmobilie und unterschätzten 
vorhandene Energieeffizienzpotenziale. Entsprechend wurden energetische Sanierun-
gen häufig als nicht zwingend notwendig erachtet. Im Regressionsmodell ist der Ein-
flussfaktor jedoch ein zentrales Element zur Erklärung der energetischen Sanie-
rungstätigkeit131.  

Persönliche Netzwerke: Die Wirkung persönlicher Netzwerke war in der qualita-
tiven Forschungsphase nicht klar definierbar, waren schlicht die Erfahrungen vieler 
Interviewpartner zu gering. Viele fühlten sich als Einzelkämpfer und kannten kaum 

–––– 
131 Die Ergebnisse sind jedoch nur bedingt miteinander vergleichbar, da in der Interviewphase nur zwei Vermieter umfangreiche 

energetische Sanierung durchführten, d.h. viele Interviewpartner über hypothetische Investitionen sprachen, während bei der 
Befragung nach konkreten Investitionen gefragt worde. 
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andere Vermieter im Stadtteil oder darüber hinaus. Entsprechend wirkten sich die 
wenigen Erfahrungen positiv wie negativ aus. Auch in der Befragung zeigte sich, dass 
viele Teilnehmer kaum Eigentümer mit Sanierungserfahrung in ihren persönlichen 
Netzwerken verfügen. Dort wo selbige jedoch vorhanden sind, stellen sie einen zentra-
len Treiber für energetische Sanierungen dar. 

Quartiersentwicklung: Die negative Quartiersentwicklung galt in der Inter-
viewphase als zentrales Investitionshemmnis. Die quantitative Befragung bestätigt 
die stark negative Wahrnehmung der Entwicklung des Untersuchungsraums in der 
Vergangenheit. Im Regressionsmodell ist der Zusammenhang jedoch deutlich komple-
xer, da die Quartiersentwicklung mit dem Mietniveau interagiert. 

Mietniveau: Das geringe Mietniveau wurde von fast allen Interviewpartnern als 
zentrales Hemmnis zur Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen gesehen. 
In der quantitativen Befragung wird das Mietniveau ebenfalls mehrheitlich als zu 
niedrig für die Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen bewertet. Im Regres-
sionsmodell ist der Zusammenhang jedoch deutlich komplexer, da die Quartiersent-
wicklung mit dem Mietniveau interagiert. 

Mieterpräferenzen: Nach Einschätzung vieler Interviewpartner würden Mieter der-
zeit energetische Sanierungsmaßnahmen weder finanziell noch ideell wertschätzen. 
Durch fehlendes Bewusstsein und falsches Nutzerverhalten könnten Mieter zudem 
bauliche Schäden an der Mietimmobilie verursachen, was in der Summe die energeti-
sche Sanierungstätigkeit senkt. Die quantitative Befragung bestätigt diese Einschät-
zung, im Regressionsmodell besitzt die Mieterpräferenz jedoch keinen signifikanten 
Effekt. Es existiert allerdings ein konditionaler Effekt durch die Interaktion mit der 
persönlichen Norm.  

Finanzielle Anreize: Die Förderprogramme zur Stimulierung energetischer Sanie-
rungsmaßnahmen wurden weder in der qualitativen noch in der quantitativen For-
schungsphase als relevant für die individuelle Sanierungsentscheidung bewertet.  
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Tabelle 31 Vergleich der qualitativen und quantitativen Forschungsergebnisse 

 

Anmerkung: 0 = kein Effekt, + eher positiver Effekt, ++ positiv Effekt, +/- Effekt nicht eindeutig, - eher negative Effekt, - 
- negativer Effekt 

Quelle: eigene Darstellung 

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass die quantitative Forschungsphase die Ergebnisse 
der qualitativen Forschungsphase an vielen Stellen bestätigt hat. Die schriftlich-
postalische Befragung hat zudem geholfen, ambivalente Ergebnisse der Interviewpha-
se einzuordnen. Deutlich wurden jedoch auch Unterschiede. So wirkten externe Fak-
toren wie die Quartiersentwicklung, das Mietniveau oder die Mieterpräferenzen, aber 
auch individuelle Restriktionen in der Interviewphase hemmend. In den Regressions-
modellen besitzen diese Einflussfaktoren jedoch keinerlei (Main) Effekt, sondern wir-
ken lediglich durch konditionale Effekte auf die energetische Sanierungstätigkeit. Es 
wirkt daher so, als würden gerade die externen Faktoren als Ausrede für ausbleiben-
den Investitionen in der Interviewphase genutzt. In der alltäglichen Immobilienbe-
wirtschaftung relativiert sich jedoch deren Effekt und an deren Stelle treten vielmehr 
individuelle Kapazitäten als zentrale Einflussfaktoren auf individuelles Entschei-
dungsverhalten. 

9.3 Dritte Synthese: Zentrale Erkenntnisse zur Steigerung der 
energetischen Sanierungstätigkeit 

Aus der qualitativen wie quantitativen Forschungsphase lassen sich zentrale Er-
kenntnisse zur politischen Adressierung und damit zur Aktivierung der Eigentümer-
gruppe der privaten Kleinvermieter ableiten. 

 Qualitative Forschung Quantitative Forschung 

Umweltbewusstsein 0 0 
Umweltbezogene Normen 0 0 
Wertesystem (Altruismus) +/- 0 
Identifikation + (+) 
Finanzierungsroutine - 0 
Individuelle Restriktionen - 0 
Fachwissen +/- ++ 
Vorurteile -- - 
Warnehmung energetischer Ist-
Zustand 

- ++ 

Persönliche Netzwerke +/- ++ 
Quartiersentwicklung -- 0 
Mietniveau -- 0 
Mieterpräferenzen - 0 
Finanzielle Anreize 0 0 
 

+ 

+ 

+ 
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Abbildung 50 Zentrale Erkenntnisse zur Steigerung der energetischen Sanierungstätigkeit 

Quelle: eigene Darstellung 

Investitionslogiken/-prozesse besser verstehen und addressieren 

Sowohl durch die Literaturrecherche in Teil A der Arbeit als auch durch die empiri-
schen Arbeiten wurde deutlich, dass private Kleinvermieter andere Investitionslogi-
ken aufweisen, als es das derzeitige politische Regime vermuten lässt. Sie versuchen 
Schulden zu vermeiden. Sie sanieren sukksessive mit Spar- und Investitionsphasen, 
um Aufwand und Kapitalkosten beherrschbar zu halten. Sie besitzen nur selten eine 
strategische Investitionsplanung, sondern investieren vielmehr ad-hoc bei konkreten 
Bedarfen. Sie sind zudem konservativ, status-quo orientiert und streben weniger nach 
Renditemaximierung, denn nach einem langfristigen und stressfreien Mietverhältnis. 
Zudem unterscheiden sich ihre Investitionslogiken nach der jeweiligen Lebensphase 
sowie den zur Verfügung stehenden finanziellen und zeitlichen Ressourcen. All diese 
Aspekte werden bislang nicht oder nur unzureichend vom MLG-System aufgriffen. 
Nur so ist es zu erklären, dass die finanziellen Anreize durch die KfW, BAFA oder 
NRW.Bank ebenso wenig eine Lenkungswirkung entfalten wie der Energieausweis o-
der die Modernisierungsumlage. Der Grund hierfür ist nicht zuletzt, dass es bislang 
kaum Forschung und damit kaum Wissen zur Eigentümergruppe der privaten Klein-
vermieter gab. Dieses Wissen erscheint jedoch notwendig, um maßgeschneiderte Poli-
tikinstrumente zu entwickeln. Die bisherige Praxis eines „one size fits all“ erscheint 
nicht zielführend. 

Wissensbasis durch Austausch verbessern 

Wissen über energetische Sanierungsmaßnahmen ist ein zentraler Einflussfaktor auf 
die energetische Sanierungstätigkeit. Es trägt dazu bei, technologische Optionen zu 
kennen und Risiken als auch Chancen einzuschätzen. Eine fundierte Wissensbasis 
mindert gleichzeitig Vorbehalte bzgl. des Aufwandes und der Komplexität energeti-
scher Sanierungsmaßnahmen. Hierbei geht es weniger um objektiv prüfbares Wissen, 
sondern vielmehr um die subjektive Wahrnehmung, einer solcher Investition gewach-
sen zu sein und sich nicht überfordert zu fühlen. Interessanterweise senkt das Fach-
wissen im Regressionsmodell nicht die vorhandenen Vorurteile, sondern bestärkt die-
se. Eine Deutung fällt an dieser Stelle schwer und bedarf weiterer Forschung. Wo-

Investitionslogiken/-prozesse 
besser verstehen und 

adressieren 

Verantwortungsgefühl 
unterstützen und fördern 

Wissensbasis durch Austausch 
verbessern 

Lokale Rahmenbedingungen 
stärker in den Blick nehmen 
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möglich haben eigene Sanierungserfahrungen zwar die eigene Wissensbasis erhöht, 
gleichzeitig jedoch Vorurteile wie die fehlende Wirtschaftlichkeit, Schimmelprobleme 
etc. bestätigt. 

Insgesamt zeigt sich, dass trotz verschiedener Aufklärungskampagnen eine Vielzahl 
von Vorurteilen (Schimmelrisiko, finanzielle, ökologische, ästhetische, bauliche Vorur-
teile) existieren, die die Investitionstätigkeit negativ beeinflussen. Bisherige Strate-
gien, über Informationen und Kampagnen sowie durch Energieberatungen private 
Kleinvermieter zu sensibilisieren, Wissen zu vermitteln und sie so zu aktivieren, sind 
bislang weitgehend fehlgeschlagen. Erfolgversprechender scheint vielmehr der Weg 
über Netzwerke und Multiplikatoren. Aufgrund der begrenzten zeitlichen Budgets 
werden Entscheidungen heuristisch getroffen. Positive Erfahrungen aus den persönli-
chen Netzwerken oder Empfehlungen von Handwerkern wirken investitionsfördernd, 
da deren Bewertung als glaubwürdig und praxisnah wahrgenommen wird. Gerade die 
qualitative Forschungsphase hat jedoch deutlich gemacht, dass viele private Klein-
vermieter kaum mit anderen Immobilieneigentümern vernetzt sind und sich als „Ein-
zelkämpfer“ fühlen. Ebenso wurde das heterogene Qualifikationsniveau von Hand-
werkern und z. T. Energieberatern deutlich, was Investitionen in Energieeffizienz 
hemmen konnte.   

Verantwortungsgefühl unterstützen und fördern 

Private Kleinvermieter scheinen, zumindest im Untersuchungsgebiet, deutlich ge-
meinwohlorientierter und verantwortungsvoller zu agieren, als es ihrem öffentlichen 
Ruf entspricht. Das Verantwortungsgefühl bezieht sich dabei weniger auf die ökologi-
sche Verantwortung, den Klimawandel zu bekämpfen. Trotz existierenden Umwelt-
bewusstseins  scheint ein solches Ziel zu abstrakt und wenig greifbar. Es ist vielmehr 
eine soziale und räumliche Verantwortung, die existiert und Investitionen befördern 
kann. Viele der privaten Kleinvermieter leben im Quartier, der Stadt oder im Um-
land der Mietimmobilie oder haben dort früher gelebt. So entsteht eine emotionale 
Bindung zum Quartier als auch eine Bewusstsein für die Quartiersentwicklung. Glei-
ches gilt auch für die Mietimmobilie selbst, wird doch ein relevanter Teil der 
Mietimmobilien z. T. über Generationen vererbt. Das Quartier sowie das Mietobjekt 
selbst sind folglich mit Erinnerungen und sozialen Bezügen verknüpft, aus denen sich 
ein Verantwortungsgefühl entwickeln kann. Wohnt der Vermieter selbst im Miets-
haus bzw. im Quartier, entsteht zudem ein eigener Nutzen seiner Investitionen. Ver-
antwortung besteht auch gegenüber den Mietern. Zum einen bestehen meist nur we-
nige und langjährige Mietverhältnisse, zum anderen wird ein reibungsloses Mietver-
hältnis angestrebt. Dieses mehrdimensionale Verantwortungsgefühl ist selbstverständ-
lich unterschiedlich bei der Eigentümergruppe verteilt. Die Herausforderung besteht 
a) darin, die relevanten Vermieter zu identifizieren und b) die bei dieser Teilgruppe 
überproportionale Investitionsbereitschaft auch für energetische Sanierungsmaßnah-
men zu wecken.  
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Lokale Rahmenbedingungen stärker in den Blick nehmen 

Bereits im theoretischen Teil der Arbeit wurde an verschiedenen Stellen auf die un-
terschiedlichen lokalen Rahmenbedingungen hingewiesen, denen Investitionen unter-
liegen. Ob bzw. in welche Richtung die Quartiersentwicklung, der Wohnungsmarkt 
oder die Bewohner-/Mieterstruktur Investitionen in energetische Sanierungsmaßnah-
men beeinflussen, konnte weder durch die vorhandene Literatur noch durch die vor-
gelegte empirische Arbeit abschließend geklärt werden. Es liegt jedoch auf der Hand, 
dass die Rahmenbedingungen in Oberhausen, Gelsenkirchen oder Duisburg andere 
sind als in Berlin, München oder Düsseldorf und sich daraus andere Renditeerwar-
tungen, Investitionsrisiken als auch Investitionsmotive ergeben. So kann eine energe-
tische Sanierungsmaßnahme in einem nachfrageschwachen Wohnungsmarkt wie in 
Oberhausen als Differenzierungsmerkmal die Vermietbarkeit sichern. Die gleiche 
Maßnahme könnte jedoch in Berlin zur energiebedingten Gentrifizierung beitragen. 
Es ist daher zu empfehlen, Forschungsvorhaben zum Einfluss lokaler Rahmenbedin-
gungen auf Sanierungsentscheidungen zu fördern.    

 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen des theoretischen als auch des empirischen Teils 
dieser Arbeit soll nachfolgend die dritte Forschungsfrage beantwortet werden. Das 
nächste Kapitel setzt sich daher mit der Frage auseinander, wie die gewonnenen Er-
kenntnisse in politisches Handeln überführt werden können um a) die existierenden 
„policy gaps“ aufzulösen und so b) die energetische Sanierungstätigkeit privater 
Kleinvermieter zu steigern.  
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10 Handlungsempfehlungen 
Den gordischen Knoten lösen. 

Die bisherige sowohl theoretisch als auch empirisch geleitete Arbeit hat verdeutlicht, 
dass es eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem politischen Ziel eines „klimaneutra-
len“ Gebäudebestandes und der realen energetischen Sanierungstätigkeit in Deutsch-
land gibt. Dieser Befund gilt für alle Immobilieneigentümergruppen, insbesondere je-
doch für die Gruppe der privaten Kleinvermieter. Selbst wirtschaftliche Energieeffi-
zienzpotenziale bleiben ungenutzt. Zudem regt sich zunehmend Widerstand durch 
wohnungswirtschaftliche Verbände und Sozialverbände, in der Zivilgesellschaft und 
selbst im politischen Diskurs. Die einen sorgen sich um bezahlbaren Wohnraum, die 
anderen um ihre Rendite.  

Die Analyse des individuellen Entscheidungsverhaltens privater Kleinvermieter 
machte zwei Dinge deutlich. Erstens ist das Zusammenspiel verschiedener Einfluss-
faktoren deutlich komplexer als in der öffentlichen Diskussion dargestellt. Zweitens 
ist das Thema energetische Gebäudesanierung nur zum Teil eine technologische, son-
dern vielmehr eine sozio-technische (societal) Herausforderung (Challenge). Wie alle 
sozio-technischen Transformationsprozesse braucht es eine politische Steuerung, um 
Fehlentwicklungen zu vermeiden.  

Die Analyse in Kapitel 2 hat deutlich gemacht, dass die energetische Sanierungstä-
tigkeit insgesamt zu niedrig ist. Keine der Immobilieneigentümergruppen führt bis-
lang energetische Sanierungen in einem zielkonformen Umfang durch. Die empirische 
Arbeit sowie z. T. die aufgezeigten „policy gaps“ in Kapitel 3.4 haben gezeigt, dass 
die politischen Rahmenbedingungen kaum geeignet sind, die Nachfrage nach 
Energieeffizienz substanziell zu erhöhen. Es gilt daher, sowohl veränderte ord-
nungsrechtliche, fiskalische und mietrechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Es 
sollten jedoch nicht nur Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Immobilienei-
gentümer insgesamt und private Kleinvermieter im Speziellen zu aktivieren, sondern 
auch Mieter sollten adressiert werden, um a) ein Bewusstsein für das Thema Ener-
gieeffizienz zu schaffen und b) Energieeffizienzstandards aktiv einfordern zu können.  

Darüber hinaus versucht das derzeitige MLG-Regime, die energetische Sanierungstä-
tigkeit, vor allem durch eine Mischung aus Informationen und Beratung sowie För-
deranreizen, zu erhöhen (vgl. Kapitel 3.3). Die theoretischen Zugänge zu Investitions-
entscheidungen (vgl. Kapitel 5.2) haben unterstrichen, wie unterschiedlich Entschei-
dungsverhalten erklärbar ist, und damit verdeutlicht, wie unterschiedlich politische 
Strategien ausgestaltet werden können. Das Verständnis der Investitionslogiken pri-
vater Kleinvermieter ist daher unerlässlich, um „maßgeschneiderte“ Politikinstrumen-
te allgemein und Förderinstrumente im Speziellen zu entwickeln. Hierbei hat die em-
pirische Arbeit deutlich gemacht, dass es eine Differenzierung des Förderrah-
mens bedarf. Die bisherige Strategie eines „one-size-fits-all“ zur Adressierung von 
Immobilieneigentümern greift zu kurz. Es bedarf vielmehr einer deutlich stärkeren 
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Differenzierung, um den spezifischen Bedarfen und Herausforderungen der Immobili-
eneigentümergruppen, aber auch der räumlichen Einheiten gerecht zu werden.  

Gerade die räumliche Differenzierung meint dabei jedoch nicht nur, die „Eigenart“ 
räumlicher Einheiten stärker in der Förderung zu berücksichtigen, sondern stellt 
grundsätzlich die Frage nach den Handlungskompetenzen auf kommunaler Ebene. 
Die theoretischen Vorüberlegungen haben auf der einen Seite das veränderte Rollen-
verständnis von Kommunen bei der Bekämpfung globaler societal challenges wie dem 
Klimawandel dokumentiert (vgl. Kapitel 4.1). Die MLG räumt der lokalen Ebene 
kaum Handlungskompetenzen ein. Dabei zeigte die empirische Arbeit, dass die loka-
len Rahmenbedingungen und Netzwerkakteure das Investitionsverhalten beeinflussen. 
Gerade, aber nicht nur, in Kommunen mit prekärer Haushaltslage wie dem Untersu-
chungsgebiet, bestehen kaum finanzielle noch personelle Ressourcen, um Investitionen 
vor Ort zu unterstützen, bei gleichzeitiger Einschränkung der kommunalen Hand-
lungskapazitäten durch die existierende MLG. Die Stärkung der Rolle von 
Kommunen und Quartieren sollte daher zukünftig vorangetrieben werden. 

Schließlich haben gerade die theoretischen Vorüberlegungen gezeigt, dass der Kennt-
nisstand zum Sanierungsfortschritt ungenügend ist und es nicht nur klar definierter 
Zielgrößen, sondern auch eines entsprechenden Monitorings und Evaluationssystems 
bedarf. Die empirische Arbeit zeigte zudem, wie schwierig es ist, vorhandenen Daten 
und Informationen so zu bündeln, um die Immobilieneigentümer maßgeschneidert zu 
adressieren (Ziele und Erfolge erlebbar machen).  

All diese Aspekte gilt es durch entsprechende Kommunikationsstrategien zu beglei-
ten, um einen fairen Ausgleich zwischen ökologischen, sozialen und wohnungswirt-
schaftlichen Interessen zu finden und um Bewusstsein, Transparenz, Akzeptanz und 
Legitimation zu schaffen und so Investitionen von Immobilieneigentümern zu fördern 
(Aktivierende Kommunikationsstrategien entwickeln).  

Die Handlungsempfehlungen lassen sich daher in fünf Dimensionen aufgliedern. Sie 
setzen hierbei sowohl an den Erkenntnissen der theoretischen als auch der empiri-
schen Arbeit an (vgl. Abbildung 51 und Abbildung 52). 



  

 

252 | 

 

 

Abbildung 51 Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen zur Aktivierung privater Kleinvermie-
ter 

Quelle: eigene Darstellung 

Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen sind keine abschließenden Empfehlungen. 
Im Zentrum der Arbeit stand nicht die Entwicklung konkreter Politikinstrumente, 
die Entwicklung von Politikpaketen oder gar der Entwurf eines politischen Regimes. 
Sie stellen vielmehr Konturen einer Multi-Level-Governance dar, die einen Beitrag 
dazu leisten sollen, verschiedene der oben identifizierten „policy gaps“ und individuel-
len Entscheidungslogiken privater Kleinvermieter zu adressieren. Sie sind stark aus 
der Perspektive der untersuchten Zielgruppe gedacht, berücksichtigen dabei jedoch 
stets ökologische und soziale Herausforderungen, die mit energetischen Sanierungs-
maßnahmen einhergehen. (vgl. Abbildung 52). 

 

Abbildung 52 Detaillierte Handlungsempfehlungen zur Aktivierung privater Kleinvermieter 

Quelle: eigene Darstellung 
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10.1 Nachfrage nach Energieeffizienz steigern 

Zielgruppen- und raumspezifische Anpassungen des MLG-Rahmens sind notwendig 
zur Ansprache und Aktivierung von Eigentümern. Gleichwohl braucht es insgesamt 
einen politischen Rahmen, der Gebäudeenergieeffizienz auf Wohnungsmärkten insge-
samt erhöht. Die Erhöhung von Fördersätzen, vereinfachte Beantragungsverfahren 
für private Kleinvermieter, die Etablierung von Zuschüssen oder die Stärkung von 
Sanierungseinzelmaßnahmen sind wichtig, um private Kleinvermieter und alle ande-
ren Immobilieneigentümer zu sensibilisieren und zu motivieren. Allein dadurch wird 
sich jedoch die notwendige Verdopplung bis Verdreifachung der energetischen Sanie-
rungsrate nicht realisieren lassen. Es bedarf daher ebenso fiskalischer, ordnungspoliti-
scher und mietrechtlicher Impulse. Entsprechende Instrumente, die sich an die Ver-
mieter richten, entfalten vor allem dann ihre komplette Wirkung, wenn von Seiten 
der Mieter ebenfalls eine Nachfrage nach Energieeffizienz besteht. 

10.1.1 Ordnungspolitische Instrumente zur Steigerung der Nachfrage 

Anlassbezogene Sanierungsverpflichtung 

Ein ordnungspolitisches Instrument zur Steigerung der energetischen Sanierungsrate 
stellt eine Sanierungsverpflichtung dar. Sie gehört zu den „hard powers“ wie es STO-

KER (2011) nennt und stellt nach der Enteignung den härtesten Eingriff in das 
Wohneigentum dar. Sie würde für alle Immobilieneigentümer gleichermaßen gelten. 
Hierbei werden Immobilieneigentümer zur Durchführung bestimmter Sanierungsmaß-
nahmen gesetzlich verpflichtet. In Teilen existieren durch die Nachrüstpflichten ge-
mäß § 10 EnEV 2014 bereits Sanierungsverpflichtungen. Die dort genannten Maß-
nahmen sind in aller Regel wirtschaftlich und daher dem Immobilieneigentümer zu-
mutbar. Zudem hat der Gesetzgeber zahlreiche Ausnahmetatbestände geschaffen. Da 
umfangreiche energetische Sanierungen unter den aktuellen Bedingungen nur selten 
für den Immobilieneigentümer wirtschaftlich sind, stellt sich zunächst die Frage nach 
der verfassungsrechtlichen Grundlage einer solchen Sanierungsverpflichtung. Ob und 
in welcher Form dies möglich ist, ist vor allem von der Vereinbarkeit mit Art 14 GG 
abhängig. Dort heißt es:  

„(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken 
werden durch die Gesetze bestimmt. 

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen. 

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Ent-
schädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen 
der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschä-
digung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.“ 
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Eigentum stellt demnach ein hohes, schützenwertes Gut dar. Gleichwohl soll Eigen-
tum dem Wohle der Allgemeinheit dienen und der Gesetzgeber darf unter bestimm-
ten Voraussetzungen direkten Einfluss auf das Privateigentum nehmen. Um diesen 
Einfluss geltend zu machen, müssen nach GAßNER und NEUSÜß (2011) drei rechtliche 
Grundlagen gegeben sein: 

1 | Vorhandensein eines legitimen dem Allgemeinwohl dienenden Zieles 

n Klimaschutz kann als solches Ziel gewertet werden, zumal Art. 20a GG132 
den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für die 
nachfolgenden Generation vorsieht. Es ist jedoch nicht nur die CO2-
Minderung ein legitimes Ziel, sondern auch die Reduzierung des Raumwär-
mebedarfs, da fossile wie auch regenative Energien (Biomasse) endlich sind 
und deren Exploration Lebensräume (auch für zukünftige Generationen) ne-
gativ beeinflusst. 

2 | Geeignetheit des Gesetzes zur Zielerreichung 

n Die Dekarbonisierung des Gebäudebestandes ist ein zentraler Baustein für 
das Gelingen der Energiewende. Da eine Sanierungsverpflichtung zur Redu-
zierung der CO2-Emissionen und des Raumwärmebedarfs dient, ist die Maß-
nahme geeignet, das Ziel zu erreichen. 

3 | Erforderlichkeit 

n Eine Verpflichtung gilt als erforderlich, wenn mildere Mittel (Förderung, 
Anreize, Freiwilligkeit) zur Verfügung stehen, nicht jedoch den erwünschten 
Effekt zur Zielerreichung leisten. Angesichts der seit Jahren zu niedrigen Sa-
nierungsrate ist davon auszugehen, dass auch zukünftig der existierende 
MLG-Rahmen nur unzureichend zur Gebäudeenergiewende beiträgt. 

 

Ein ordnungsrechtlicher Eingriff in das Privateigentum ist somit möglich (KLINSKI 
2009). Der Gesetzgeber muss jedoch einen Interessensausgleich zwischen den Partiku-
larinteressen des Immobilieneigentümers und den Allgemeinwohlinteressen schaffen 
und dabei die Verhältnismäßigkeit wahren. Verhältnismäßigkeit bedeutet, dass das 
Eigentum nicht vollständig entwertet wird, d.h. dass die Sanierungskosten nicht hö-
her als der Immobilienwert sind und  dass der Eigentümer zweitens nach der Sanie-
rung nicht dauerhaft Verluste mit seinem Eigentum erwirtschaftet133. Das Gebot der 
Wirtschaftlichkeit nach § 5 EnEG ist nach GAßNER und NEUSÜß (2011) damit verfas-
sungsrechtlich nicht geboten. 

–––– 
132 Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im 

Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die voll-
ziehende Gewalt und die Rechtsprechung. 

133 Die in Kapitel 3.3 und Kapitel 10.2 dargestellten Förderinstrumente können hier ein Hebel sein, um entsprechende Verluste zu 
vermeiden. 
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Eine Sanierungsverpflichtung sollte allerdings nicht pauschal ausgesprochen werden, 
sondern anlassbezogen. Dadurch wird das sogenannte Kopplungsprinzip gewahrt, was 
die Wirtschaftlichkeit durch die Nutzung von Synergien erhöht. Anlässe können z. B. 
lebenszyklusbedingte Erneuerungen von Bauteilen sein, Eigentümer- oder auch Mie-
terwechsel. Auf den Eigentümerwechsel ist bereits an anderer Stelle als Gelegenheits-
fenster einer Kommunikationsstrategie eingegangen worden. Er kann jedoch auch 
ordnungsrechtlich genutzt werden. Bereits heute ist ein Energieausweis beim Immobi-
lienverkauf gesetzlich vorgeschrieben. Diese Vorgabe könnte um eine Energieberatung 
mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans erweitert werden. Der Sanierungsfahr-
plan enthielte Sanierungsverpflichtungen für einzelne Bauteile oder auch für das Ge-
samtgebäude, die in einer festgesetzten Frist (z. B. 5-10 Jahre)134 umzusetzen wären. 
Das Energieeffizienzniveau nach Sanierung sollte sich an der EnEV orientieren, um 
so eine stufenweise Anhebung zu ermöglichen und damit sprunghafte Anstiege (auch 
von Miete) und unverhältnismäßig hohe Kosten zu vermeiden. Wer über den EnEV 
Standard hinaus saniert, kann entsprechend Förderung in Anspruch nehmen.  

Ob eine Sanierungsverpflichtung in der Praxis zu einer Steigerung der Sanierungsrate 
beiträgt oder ob dadurch Eigentümerwechsel und damit Investitionen unterbleiben, 
kann an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden und hat letztlich viel 
mit dem in Kapitel 3.4 beschriebenem Vollzugsdefizit infolge mangelnder Kontrollen 
zu tun. Es ist denkbar, dass dadurch Investitionen in die Zukunft verschoben werden. 
Es ist jedoch genauso denkbar, dass der energetische Zustand ein viel stärkeres Ver-
kaufskriterium wird. Dies kann aus Sicht des Verkäufers dazu führen, dass er Investi-
tionen vorzieht, weil er sich erhofft, neben den Investitionskosten einen Aufschlag für 
seine Leistung beim Verkauf auszuhandeln. Andererseits können Käufer diese Kosten 
bei ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen, so dass energetisch unsanierte Gebäude 
günstiger werden und bei Käufern Kapital für Sanierungen frei wird. 

FRIEGE (2016) hat bspw. für die Eigenheimbesitzer gezeigt, dass eine Sanierungsver-
pflichtung beim Eigentümerwechsel ein deutlich effektiveres Instrument zur Steige-
rung der Sanierungsrate ist als Sensibilisierungs- oder bewusstseinsbildende Maßnah-
men. Eine Sanierungsverpflichtung wird bislang in Deutschland sehr kritisch bewer-
tet (PEHNT et al. 2015: 76). In Frankreich existiert sie jedoch bereits heute. Bis 2025 
müssen alle privaten Wohngebäude, deren Primärenergieverbrauch über 330 
kWh/m2*a liegt, energetisch saniert werden135 136. Ab 2030 dürfen Wohngebäude nur 
noch verkauft werden, wenn sie energetisch saniert sind. Einen indirekten Weg einer 
Sanierungsverpflichtung geht die US-amerikanische Stadt Boulder. Dort müssen 

–––– 
134 Eine solche Sanierungsverpflichtung sollte den Eigentümerwechsel als window of opportunity begreifen, die realen Sanierungs-

zyklen jedoch nicht außer Acht lassen. Daher sollten entsprechende Verpflichtungen nicht unmittelbar mit den Erwerb umge-
setzt werden, sondern ein zeitlicher Spielraum von 5-10 Jahren gewährt werden (ggf. auch nach Bauteilen differenziert). So 
wird dem Eigentümer Flexibilität ermöglicht und Investitionen können an „ohnehin“-Maßnahmen gekoppelt werden. 

135 „Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheu-
res d'énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique.“ 

136 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385 
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Wohnimmobilienvermieter Vermietungslizenzen beantragen. Im Rahmen der 
„SmartRegs-Ordinance“ werden ab 01.01.2019 diese Lizenzen an energetische Min-
deststandards gekoppelt (CITY OF BOULDER 2018).  

Um soziale Härten sowohl für Mieter als auch Vermieter zu vermeiden und die zivil-
gesellschaftliche wie politische Akzeptanz gegenüber einer Sanierungsverpflichtung zu 
steigern, wäre eine Ersatzabgabe denkbar, wenn Sanierungsmaßnahmen nicht umge-
setzt werden. 

Stufenmodell mit Maximalgrenzwerten 

Einen anderen ordnungsrechtlichen Weg stellt ein stufenweiser Sanierungsfahrplan 
für den gesamten deutschen Wohngebäudebestand dar. In einem solchen Modell wer-
den verpflichtende Standards für Energieeffizienz und zur Senkung der Treibhaus-
gasemissionen für die nächsten Dekaden festgelegt. Die Grenzwerte orientieren sich 
hierbei an dem langfristigen Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050. 
Das Fraunhofer IBP definiert entsprechende gebäude- und baualtertypische spezifi-
sche Primärenergiebedarfe, die Immobilieneigentümer bis zu einem bestimmten Zeit-
punkt erreichen müssen. Für ein Mehrfamilienhaus, das vor 1978 errichtet wurde, 
würde so ein Maximalkennwert von 220 kWh/m2 bis 2030 bzw. ein Wert 140 bzw. 60 
kWh/m2 bis 2040 bzw. 2050 gelten (PEHNT et al. 2015: 74). 

 

Abbildung 53 Stufenmodell mit Maximalgrenzwerten 

PEHNT et al. (2015: 57) schlagen vor, das Stufenmodell mit einer Stufenabgabe zu 
koppeln, um ausbleibende Investitionen zu sanktionieren. Die Abgabe richtet sich 
hierbei nach der Differenz zwischen dem definierten Grenzwert und dem tatsächli-
chen Verbrauchs-/Bedarfswert. Die Abgabe steigt folglich mit jeder Erhöhung des 
Grenzwertes an. Das Stufenmodell entspricht damit dem oben beschriebenen Ansatz 
in Frankreich. Anders als bei der oben beschriebenen Sanierungsverpflichtung ist das 
Stufenmodell nicht anlassbezogen, sondern zeitlich gestaffelt. Es ist damit unabhän-
gig von individuellen Verkaufsentscheidungen und die auf sie wirkenden Einflussfak-
toren (Wohnungsmarkt-/Quartiersentwicklung etc.) und schafft langfristige Investiti-
onsplanungssicherheit. Umgekehrt erzeugt es jedoch einen enormen Aufwand beim 
Stufenübergang, das gilt hinsichtlich der administrativen  Kontrolle der Stufeneinhal-
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tung als auch bezogen auf das Auftragsvolumen, das mutmaßlich zum Ende einer 
Stufenperiode stark ansteigen wird. 

Energieausweis weiterentwickeln 

Die Bundesregierung führte 2007 den Energieausweis ein. Er ist seither für den Ver-
kauf und die Neuvermietung von Immobilien verpflichtend. Ziel war es, Transparenz 
bei der energetischen Bewertung des Gebäudezustandes zu schaffen und so den ener-
getischen Zustand eines Gebäudes als Kauf- und Mietkriterium zu etablieren. Diese 
Transparenz hat der Energieausweis allerdings seit seiner Einführung 2007 nicht her-
stellen können. Bereits eine Evaluation 2011 hat auf gravierende Mängel hingewiesen 
(WEEBER et al. 2011). Die Autoren verdeutlichten, dass der Energieausweis kaum 
Lenkungswirkung besitzt. Wie die empirische Forschung gezeigt hat, hat sich trotz 
einiger Anpassung an den Mängeln und der Wirkung nichts grundlegend geändert. 
Dies liegt zum einen an dem Nebeneinander von Energieverbrauchs und –
bedarfsausweis, zum anderen an dem z. T. erheblichen Abweichungen zwischen bei-
den Ausweisen sowie innerhalb eines Ausweistyps (WEEBER et al. 2011)137. Gerade 
bei unsanierten Gebäuden trägt u.a. der Prebound-Effekt dazu bei, dass Verbrauchs-
ausweise die Wohngebäude energetisch deutlich realitätsnäher bewerten als Bedarfs-
ausweise (vgl. Kapitel 2.1). Vor dem Hintergrund, dass der Energieausweis die 
Grundlage für viele der vorgestellten Mechanismen und Anreizsysteme ist (Bonus-
Malus, Stufenabgabe, etc.), wird ein enormer Handlungsdruck deutlich. Es bedarf ei-
ner Berechnungsmethode, die den bauphysikalischen energetischen Zustand eines Ge-
bäudes erfasst, ohne dabei das Nutzerverhalten gänzlich zu vernachlässigen. Ziel ist 
es, nicht beide Ausweise in Übereinstimmung zu bringen. Die Energieverbräuche 
werden stets je nach Mieter, klimatischen Bedingungen etc. variieren, die Amplituden 
sollten jedoch verringert werden. Nur so können Mietpreissteigerungen auf Akzeptanz 
stoßen. Das Projekt „MOBASY“ versucht, die im EnEV-Nachweis hinterlegten An-
nahmen durch die Beachtung des Nutzerverhaltens sowie sonstiger Unsicherheiten 
stärker an die Realität anzupassen (IWU 2018).  

Die empirischen Erhebungen zeigten, unabhängig ob Verbrauchs-/Bedarfsausweis, 
zwei Dinge. Erstens können die enthaltenden Informatione meist nicht richtig inter-
pretiert werden bzw. die Sanierungsempfehlungen sind zu abstrakt, als dass sich dar-
aus ein Sanierungsimpuls ergeben würde. Zweitens ist die Lenkungswirkung für Ver-
mieter sehr gering. Für Mieter oder Immobilienkäufer ist es schwierig, da der Ener-
gieausweis keine Kosten ausweist, sondern nur kWh. Da die Umrechnung ein gewis-
ses Fachwissen voraussetzt, was vielfach nicht vorhanden ist, stellt der Ausweis ledig-
lich eine abstrakte Zahl dar. AMECKE (2011) zeigen, dass Immobilienkäufer sich 
durch den Energieausweis deutlich schlechter über die zu erwartenden Energiekosten 
aufgeklärt fühlen als etwa durch die Nebenkostenabrechnung oder Aussagen des 

–––– 
137 Die Abweichung innerhalb eines Ausweistyps können bspw. durch eine falsche Berechnungsgrundlagen (Grundfläche, Wohn-

fläche etc.) entstehen.  
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Verwalters etc. Eine Änderung wäre daher, im Energieausweis die Energiekosten und  
ggf. auch deren Entwicklung in den nächsten Jahren zu ergänzen.  

In der qualitativen Forschungsphase wurde eine weitere fehlgeleitete Lenkungswir-
kung deutlich. Die Farbskala und die angegebenen Referenzwerte stellen weder die 
politische Zielmarke dar, noch sind sie auf das jeweilige Objekt zugeschnitten. Die 
Angabe eines Neubaustandards bei Einfamilienhäusern oder eines Durchschnittswer-
tes über alle Baualtersklassen und Gebäudetypen hilft Eigentümern eines gründer-
zeitlichen Mehrfamilienhauses nicht, den energetischen Zustand des eigenes Objekts 
einzuschätzen. Es führt eher dazu, dass man sich im Vergleich zum Durchschnitt und 
in Relation zum politischen Ziel bewertet. Referenzwerte im Energieausweis sollten 
sich daher auf den spezifischen Gebäudetyp sowie die spezifische Baualtersklasse be-
ziehen. 

10.1.2 Fiskalische Ansätze zur Nachfragesteigerung 

Steuerliche Abschreibemöglichkeiten 

Steuerliche Abschreibemöglichkeiten oder sonstige Aspekte des Steuerrechtes waren 
kaum Thema der qualitativen Forschungsphase und sind daher in der quantitativen 
Forschungsphase nicht weiter expliziert untersucht worden. Die öffentliche Diskussi-
on um die Förderung der steuerlichen Abschreibung energetischer Gebäudesanierung 
ist vor allem eine aus Sicht von Eigenheimbesitzern geführte. Für Vermieter existie-
ren bereits heute umfangreiche und gute Abschreibemöglichkeiten (vgl. Kapitel 3.3). 
Ob die Möglichkeiten ausreichend sind und das Thema daher nicht weiter adressiert 
wurde oder ob viele Abschreibemöglichkeiten nicht bekannt sind, kann an dieser Stel-
le nicht abschließend beantwortet werden. Mutmaßlich werden nur wenige private 
Kleinvermieter einen Steuerberater besitzen und die Interviewphase legt nahe, dass 
steuerliche Abschreibemöglichkeiten nicht in vollem Umfang genutzt werden. Den-
noch erscheint es aus Sicht des Autors so zu sein, dass die Möglichkeiten der steuerli-
chen Abschreibung vor allem besser kommuniziert werden sollten. Anpassungen sind 
jedoch nur in wenigen Bereichen empfehlenswert. 

Eine solche Anpassung stellen die sogenannten „anschaffungsnahen Herstellungskos-
ten“ dar (§ 6 Abs.1 Nr. 1a). Demnach dürfen die finanziellen Aufwendungen zur In-
standsetzung und Modernisierung in den ersten drei Jahren nach Immobilienkauf 
nicht mehr als 15 Prozent der Anschaffungskosten betragen. Diese Regelung mindert 
das Potenzial zur Durchführung energetischer Sanierungen beim Eigentumswechsel 
deutlich, da die Sanierungskosten nicht mehr sofort und in voller Höhe, sondern über 
50 Jahre mit zwei Prozent abgeschrieben werden müssen. Immobilienerwerber stellen 
sich folglich besser, wenn sie a) umfangreiche Sanierungen nicht in den ersten drei 
Jahren nach Erwerb durchführen oder b) die Sanierungsmaßnahmen über mehrere 
Jahren aufteilen (PEHNT et al. 2015: 45). 

Generell bestehen im Einkommenssteuerrecht vielfach Unklarheiten in der Unter-
scheidung zwischen Instandsetzung und Modernisierung, die direkt absetzbar sind, 
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und Herstellungskosten. Energetische Sanierungsmaßnahmen sollten hierbei stets als 
Modernisierungsmaßnahmen definiert werden, um jahrzehntelange Abschreibungen 
zu vermeiden. Ein Kompromiss stellte der im Bundesrat gescheiterte „Entwurf eines 
Gesetzes zur steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an 
Wohngebäuden“ dar. Dieser hätte eine Abschreibung von jeweils 10 Prozent der Sa-
nierungskosten in den ersten zehn Jahren nach Investition erlaubt. Sowohl die erhöh-
te Abschreibbarkeit als auch die sofortige Abschreibung sollten an energetische Min-
deststandards gebunden sein, die sich am Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestan-
des orientieren. Gerade die steuerliche Abschreibung von Einzelmaßnahmen sollte 
nur möglich sein, wenn die Maßnahmen mit dem langfristigen Ziel kompatibel und in 
einen Sanierungsfahrplan eingebettet sind (vgl. Kapitel 10.2) (PEHNT et al. 2015: 45). 

Steuerarten an energetische Standards koppeln 

Fiskalische Anreize für Immobilieneigentümer existieren jedoch nicht nur bei konkre-
ten Sanierungsmaßnahmen. Die Grundsteuer, Grunderwerbssteuer oder die Erb-
schaftssteuer sind andere Steuerarten, über die energetische Sanierungsmaßnahmen 
attraktiver gemacht werden können. 

PEHNT et al. (2015: 49) stellen verschiedene Bonus-Malus-Mechanismen vor, die sich 
gut auf die genannten Steuerarten übertragen ließen. Grundidee ist, dass ein be-
stimmtes Handeln, in diesem Fall eine energetische Gebäudesanierung, steuerlich be-
günstigt, während ein Nicht-Handeln sanktioniert wird. Bonus-Malus-Mechanismen 
beziehen sich im engen Sinne auf das selbe Instrument, können im weiteren Sinne je-
doch auch zur Finanzierung anderer Instrumente genutzt werden. Für alle drei oben 
genannten Steuerarten ist es möglich, Steuervergünstigungen für besonders energieef-
fiziente Gebäude zu gewähren, während besonders energieineffiziente Gebäude höhere 
Steuern zahlen. Es findet folglich eine Umverteilung innerhalb einer Steuerart zu-
gunsten von Energieeffizienz statt. Das Gesamtsteueraufkommen bleibt konstant. Im 
weiteren Sinne können Malus-Sanktionen zur Finanzierung von anderen Förderpro-
grammen genutzt werden. Zur Umsetzung entsprechender Mechanismen werden zwei 
Dinge benötigt. Erstens, eine Definition, ab wann ein Bonus bzw. Malus anfällt. 
Hierzu können definierte Ziele bzw. zeitlich differenzierte Stufenziele dienen. Zweitens 
muss der jeweilige energetische Zustand eines Gebäudes regelmäßig erhoben werden. 
Ein einheitlicherEnergieausausweis (vgl Kapitel 10.4) stellt hierfür die notwendige 
Grundlage dar. 

Bonus-Malus-Mechanismen existieren bereits in verschiedenen politischen Handlungs-
feldern und sind unterschiedlich erfolgreich (PEHNT et al. 2015: 49). Die Erfahrungen 
zeigen zum Einen, dass die kostenneutrale Umverteilung theoretisch möglich, prak-
tisch jedoch schwierig umzusetzen ist, zumindest innerhalb eines Jahres. Zum nnde-
ren ist die Lenkungswirkung je nach Steuerart begrenzt. 

Die derzeitigen Regelungen zur Grundsteuer wurden Anfang 2018 vom Verfassungs-
gericht als verfassungswidrig erachtet und müssen daher bis Ende 2019 reformiert 



  

 

260 | 

werden (MÜLLER-NEUHOF und SCHÖNBALL 2018). Zu empfehlen ist eine Bodensteu-
er, bei der sich die Steuer nach der Grundstücksgröße und dem Bodenwert und nicht 
nach dem Wert des bebauten Grundstücks richtet (HENGER und SCHAEFER 2016). 
Aktuell (Januar 2019) scheint dieser Vorschlag keine Mehrheiten in Bundestag und 
Bundesrat zu finden. Der aktuelle Finanzminister Olaf Scholz schlägt vielmehr eine 
komplexe wertbasierte Berechnung, basierend auf Nettokaltmieten, Wohnflächen, 
Baujahr und Bodenrichtwert, vor (ÖCHSNER 2019). Ebenso ist denkbar, das refor-
mierte Modell zur Grundsteuerberechnung mit einem Bonus-Malus-Mechanismus zu 
koppeln. Ein entsprechender Vorschlag vom VdZ existiert. Hierbei wird bei der Be-
rechnung des Einheitswertes eines Gebäudes ein Energieeffizienzfaktor ergänzt, der 
sich bspw. aus dem Energieausweis ableiten lässt (VDZ 2014). Durch die jährliche 
Erhebung der Grundsteuer folgt, dass jede energetische Veränderung die Aktualisie-
rung des Energieausweises nach sich zieht. Die Lenkungswirkung einer solchen an die 
Energieeffizienz gekoppelten Grundsteuer ist jedoch gering. Das Pro-Kopf-
Grundsteueraufkommen in Deutschland betrug 2010 134 Euro. Selbst eine Verdopp-
lung der Grundsteuer würde vermutlich kaum einen ausreichenden Anstoß geben, 
zumal die Grundsteuer B zu den umlagefähigen Betriebskosten der Vermietung 
zählt138. Es ist daher zu vermuten, dass eine solche Regelung zu sozialen Härten füh-
ren könnte, wenn einkommensschwache Mieter steigende Betriebskosten nicht finan-
zieren können. Die Wirkung wäre vor allem eine psychologische, da dem Vermieter 
jährlich der energetische Zustand seiner Immobilien dokumentiert wird und dem 
Schreiben entsprechende Infomaterialien beigelegt werden können.  

Einen interessanten Ansatz, die Grundsteuer zu nutzen, um energetische Sanierungen 
zu fördert, liefert der PACE-Ansatz (property assessed clean energy financing) aus 
den USA139. Hierbei werden Investitionen in Energieeffizienz, ähnlich dem Contrac-
ting, durch einen Fonds vorfinanziert. Die Kosten werden jedoch über 20 Jahre auf 
die Grundsteuer umgelegt und beim Verkauf oder der Erbschaft automatisch auf den 
neuen Eigentümer übertragen. Für die Zielgruppe der privaten Kleinvermieter ergibt 
sich daraus der zentrale Vorteile, dass die PACE-Rate an die Immobilien und nicht 
an das Individuum gekoppelt ist. So entsteht keine individuelle Verschuldung und ge-
rade mit Blick auf die Altersstruktur der Vermieter können so Investitionen im ho-
hen Alter attraktiviert werden. Zu klären wäre jedoch, welcher Kostenanteil vom 
Vermieter bzw. vom Mieter zu tragen wäre. 

Die Kopplung der Grunderwerbssteuer an das Energieeffizienzniveau des Gebäudes 
erscheint aus mehreren Gründen deutlich zielführender zu sein. Im Zuge der Födera-
lismusreform 2006 können die Bundesländer selbst über den Steuersatz bestimmen. 
Seither hat sich der Einheitssatz von damals 3,5 Prozent in vielen Bundesländern auf 
5 bis 6,5 Prozent deutlich erhöht. Die Grunderwerbssteuer, die von den Ländern an 

–––– 
138 Im Zuge des Reformprozesses könnte auch die Frage geklärt werden, warum die Grundsteuer B zu den umlagefähigen Be-

triebskosten zählt, bezieht sie sich doch auf das Eigentum des Vermieters und nicht auf Verbrauch und Nutzung des Mieters. 
139 https://pacenation.us/ (abgerufen am 19.01.2019) 
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die Kommunen weitergeleitet wird, ist damit eine wichtige kommunale Einnahme-
quelle und gleichzeitig ein relevanter Kostenfaktor beim Kauf. Bislang werden ener-
getisch sanierte Gebäude durch die Grunderwerbssteuer schlechter gestellt. Unter-
stellt man, wie durch Studien gezeigt, das sich dadurch der Verkehrswert der Immo-
bilie erhöht, steigt zwangsläufig die absolut zu zahlende Grunderwerbssteuer 
(FUERST et al. 2016; KHOLODILIN et al. 2016). Gerade für Eigentümer, die sich mit 
Verkaufsabsichten tragen, entsteht so kein Anreiz, in Energieeffizienz zu investieren, 
da sie vermuten müssen, dass die zu erwartenden Mehreinnahmen durch die gestie-
gene Grunderwerbssteuer vom Käufer in dessen Kaufbereitschaft berücksichtigt wird. 
Ideen für die Berücksichtigung energetischer Merkmale in der Grunderwerbssteuer 
existieren in Großbritannien. CROFT und PRESTON (2011) schlagen eine Staffelung 
der Grunderwerbssteuer nach dem Energieeffizienzniveau, dokumentiert im Energie-
ausweis, vor. Eine besonders energieeffiziente Immobilie im Wert von 200.000 
Pfund140 würde demnach von der Grunderwerbssteuer befreit, eine besonders ineffizi-
ente mit bis zu 5.000 Pfund belastet.  

Der Vorteil der Grunderwerbssteuer gegenüber der Grundsteuer besteht darin, dass 
der Aufwand geringer ist, fällt er doch nur einmal beim Eigentümerübergang an. Es 
müssen also nicht alle Gebäude energetisch bewertet werden, sondern nur die in Ver-
kauf befindlichen. Gerade bei diesen Gebäuden finden häufig ohnehin bauliche Be-
gutachtungen statt und ein Energieausweis ist für den Verkauf bereits heute Pflicht, 
sodass der Mehraufwand und die Mehrkosten gering sind. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass die Grunderwerbssteuer einen Anreiz genau zu einem „window of 
opportunity“ erfolgt, nämlich dem Eigentümerübergang. Umgekehrt entfällt aller-
dings dieser Anreiz, wenn keine Verkaufsabsichten bestehen, so dass die Grunder-
werbssteuer punktuelle Sanierungsdynamiken, analog zu einer Stufenabgabe, auslösen 
kann. Die Lenkungswirkung sollte dennoch höher als bei der Grundsteuer sein, ist je-
doch stark von der Ausgestaltung der Steuer abhängig. Aktuell beträgt die Grunder-
werbssteuer 6,5 Prozent in NRW. Bei einem Kaufpreis von 200.000 Euro, entspricht 
das 13.000 Euro. Würde man die Steuer etwa auf 10 Prozent anheben, ergibt sich ei-
ne zusätzliche Steuerlast von 7.000 Euro. Senkt man die Steuerlast für besonders 
energieeffiziente Gebäude gleichzeitig auf 3,5 Prozent (Grundsteuer B = 7.000 Euro), 
ergäbe das ein Delta von insgesamt 13.000 Euro, was mutmaßlich eine Lenkungswir-
kung hätte. 

Analog zur Grunderwerbssteuer wäre eine Klimakomponente auch in der Erbschafts-
steuer denkbar, sind doch knapp ein Drittel aller Eigentümerübergänge privater 
Kleinvermieter Erbschaften. Die Umsetzung erscheint in diesem Fall jedoch sehr 
schwierig, da das Erbschaftsrecht bislang Erbschaften z. T. nicht besteuert oder hohe 
Freibeträge einräumt (PEHNT et al. 2015: 67). 

–––– 
140 In Großbritannien ist der Steuersatz vom Immobilienwert abhängig. Bis 125.000 Pfund entfällt der sogenannte SDLT (Stamp 

Duty Land Tax). Ab einem Immobilienwert von 500.000 Pfund fällt der Maximalsatz von 4 Prozent an. 
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Energiepreise durch CO2-Steuer anheben 

Während die bislang genannten fiskalischen Instrumente vor allem die Nachfrage 
nach Energieeffizienz beim Immobilieneigentümer erhöhen sollen, wirkt eine CO2-
Steuer eher nachfrageseitig beim Mieter (HENGER und SCHAEFER 2018). Grundidee 
ist, die externen Kosten der Nutzung fossiler Heizungssysteme (Erdgas, Heizöl) zu in-
ternalisieren. Die so steigenden Energiepreise führen bei Mietern zu einem stärkeren 
Bewusstsein, d.h. sie fordern von ihren Mietern entweder die verstärkte Nutzung er-
neuerbarer Energien zur Beheizung oder die Steigerung der Energieeffizienz, um den 
absoluten fossilen Heizenergieverbrauch zu reduzieren141. Ein Beispiel für die Ausge-
staltung einer CO2-Steuer im Wohnungsmarkt liefern HENGER und SCHAEFER 
(2018). Sie diskutieren eine Reform der Steuersätze für Wärmeenergie im Energies-
teuergesetz. Demnach werden die Steuersätze für Heizöl und Erdgas ab 2023 jährlich 
um 5 bis 8 Prozent bis 2050 angehoben. So wird bis 2050 ein CO2-Preis von 90 bis 
198 Euro/t CO2 realisiert142. Durch die Reform der Energiesteuer würde sich bei 
sonst gleichen Energiepreisen der Haushaltspreis für Erdgas um 28 Prozent bzw. für 
Heizöl um 46 Prozent bis 2050 erhöhen. Die Wirkung eines CO2-abhängigen Steuer-
satzes der Energiesteuer ist folglich moderat. Durch den progressiv verlaufenden 
Preispfad ist der Anstieg zudem erst ab 2035 spürbar. Die Autoren schlussfolgern 
daher selbst, dass die Lenkungswirkung einer so ausgestalteten CO2-Steuer eher ge-
ring sein dürfte. Sie weisen zudem auf die geringe Preiselastizität von Immobilienei-
gentümern und Mietern hin. Aufgrund der langen Sanierungszyklen und dem Kopp-
lungsprinzip ist nicht davon auszugehen, dass kurzfristig auf steigende Preise reagiert 
wird. Sie weisen jedoch auch daraufhin, dass allein die Ankündigung steigender Prei-
se bei Haushalten und Mietern ein höheres Bewusstsein schafft, so dass Vermieter 
ggf. Investitionen vorziehen.  

Die Ausgestaltung einer solchen Steuer kann nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, aus 
Sicht der Forschungsfrage sind jedoch einige Aspekte wichtig. Der intendierte An-
stieg der Verbrauchspreise sollte planbar und verlässlich sein, da dadurch die Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen von Investitionen transparenter werden. Der Anstieg 
sollte zudem stufenweise erfolgen, um Vermietern die Möglichkeit zu geben zu reagie-
ren. Zudem muss die Steuer eine entsprechende Lenkungswirkung zugunsten emissi-
onsarmer/freier Energieträger besitzen. Die aktuelle Praxis der KfW nach der noch 
Erdgas/Erdöl-Brennwertkessel gefördert werden, führt vielleicht kurzfristig zu Emis-
sionsminderungen, trägt jedoch mittelfristig zu lock-in´s bei. Eine wie auch immer 
ausgestaltete CO2-Steuer sollte zudem sozialpolitisch flankiert werden, um einkom-
mensschwache Haushalte zu entlasten. Die Zusatzeinnahmen sollten zudem zweckge-

–––– 
141 So zeigt bspw. eine Erhebung der Deutschen Umwelthilfe unter Eigenheimbesitzern, dass ein 20%iger Anstieg der Energieprei-

se 60 Prozent der Befragten dazu veranlassen würde, einen Energieberater aufzusuchen (DUH 2017). Es ist davon auszuge-
hen, dass bei Mietern ein ähnlicher Effekt eintritt. 

142 Was über den vom UBA ausgewiesenen Umweltkosten von 80 Euro/t CO2 liegt (Henger und Schaefer 2018: 28).  



  Handlungsempfehlungen 

 

 | 263 

bunden für andere Energieeffizienzförderung genutzt werden (PEHNT et al. 2015: 
51ff.). 

10.1.3 Mietrechtliche Ansätze 

Modernisierungsumlage reformieren 

Im Mietrecht setzen die beiden Paragraphen § 558 BGB und § 559 BGB Anreize zur 
Durchführung energetischer Sanierungen in Mietimmobilien. § 558 Abs.2 regelt, dass 
die energetische Ausstattung und Beschaffenheit in die ortsübliche Vergleichsmiete 
einfließt. Deutlich bedeutsamer ist jedoch § 559 BGB, der eine Umlage von acht Pro-
zent der energiebedingten Mehrkosten energetischer Modernisierungsmaßnahmen er-
laubt. KOSSMANN et al. (2016) wiesen bereits auf die fehlende Wirksamkeit der Mo-
dernisierungsumlage in prosperierenden Wohnungsmärkten hin. Die Promotion er-
gänzt die Perspektive auf die Modernisierungsumlage aus einem nachfrageschwachen 
Wohnungsmarkt. Es zeigt sich, dass die rechtliche Möglichkeit einer Kostenumlage 
nicht durchsetzbar ist (vgl. Kapitel 8.3 und Kapitel 9). Während in prosperierenden 
Märkten folglich die Kosten so ,lange auf die Mieter umgelegt werden können, bis die 
ortsübliche Vergleichsmiete unterhalb der Miete nach Modernisierung liegt, tragen in 
nachfrageschwachen Wohnungsmärkten die Vermieter die Kosten energetischer Sa-
nierungsmaßnahmen allein143 und damit alle finanziellen Risiken.  

Ein zentraler Konstruktionsfehler der Modernisierungsumlage besteht darin, dass sich 
die Umlage nach den Investitionskosten und nicht nach der Effektivität, d.h. der En-
denergieeinsparung richtet. Somit steigt die Wirtschaftlichkeit mit steigenden Investi-
tionskosten, da so das Delta zwischen Ist-Miete und sanierungsbedingter Mietanpas-
sung steigt. Mieter zahlen umgekehrt einen Mietaufschlag, der unabhängig von ihrem 
Ertrag in Form sinkender Heizkosten ist. Die Modernisierungsumlage ist folglich we-
der für Vermieter noch für Mieter zufriedenstellend. Die Anfang 2019 politisch umge-
setzte Absenkung der Umlage von elf auf acht Prozent ist ein erster, richtiger Schritt 
die Mietpreissteigerungen zu dämpfen, an dem Grundproblem der Kopplung der Um-
lage an die Investitionskosten und nicht an den Erfolg der Maßnahme ändert es je-
doch genauso wenig wie eine Reduktion auf vier bis sechs Prozent, wie sie etwa vom 
Deutschen Mieterbund gefordert wird (DMB 2017). Aus diesem Grund schlagen 
KOSSMANN et al. (2016) zwei Alternativen vor: 

n Einsparabhängiger Nebenkostenaufschlag (ENA) 

n Energiebedarfsmietspiegel (EMS) 
 

Grundlage für beide Alternativen und viele andere hier vorgestellte Vorschläge wäre 
ein einheitliches Berechnungsverfahren von Energieausweisen144, das es bislang nicht 

–––– 
143 Der Staat unterstützt durch steuerliche Abschreibung und Förderung. 
144 ggf. müsste ein solcher Energieausweis sogar wohnungsscharf sein, da EG und DG Wohnung aufgrund ihres höheren Anteils 

an der Außenhülle zumeist höhere Verbräuche besitzen und damit überproportional von energetischen Sanierungen der Au-
ßenhülle profitieren würden. Eine Umlage entsprechend der Heizkostenverordnung wäre ebenfalls denkbar. 
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gibt (WEEBER et al. 2011). Beim ENA wird die berechnete theoretische Heizkosten-
ersparnis des Mieters auf die Nebenkosten aufgeschlagen, sodass die Maßnahme rech-
nerisch warmmietenneutral ist145. Über einen zu vereinbarenden Index könnten Ener-
giepreissteigerungen berücksichtigt werden. Durch die zusätzliche Komponente in den 
Nebenkosten (eine gesetzliche Grundlage müsste hierfür geschaffen werden) bleiben 
Erhöhungen der Kaltmiete entsprechend der ortsüblichen Vergleichsmiete davon un-
berührt. Beim EMS wird analog zum ökologischen Mietspiegel ein Aufschlag auf die 
Kaltmiete ermöglicht, der sich aus der energetischen Qualität des Gebäudes, gemes-
sen über den Energieausweis, ergibt. Problem beider Ansätze ist deren Bezug auf den 
Energiebedarfsausweis, d.h. das Nutzerverhalten bleibt bei beiden Berechnungen un-
berücksichtigt. Das ist zunächst nachvollziehbar, da die Berechnung frei von subjek-
tiven und individuellen Einflüssen ist, kann aufgrund der genannten 
Prebound/Reboundeffekte (vgl. Kapitel 2.1) in der Praxis jedoch zu Warmmieten-
steigerungen führen. ENA und EMS koppeln die Mietpreissteigerung an die Endener-
gieeinsparung und nicht an die Investitionskosten und lösen damit einen zentralen 
Kritikpunkt der Modernisierungsumlage auf. Sie erzeugen jedoch einen Mehraufwand, 
da nach jeder energetischen Sanierung ein neuer Energiebedarfsausweis erstellt wer-
den muss. 

Der Modernisierungsumlage wie auch EMS/ENA liegt die Annahme zu Grunde, dass 
Vermieter nur dann sanieren, wenn sich die Kosten vollständig über höhere Mieten 
amortisieren. Die empirischen Untersuchungen zeigen jedoch zwei Dinge. Erstens er-
höhen private Kleinvermieter nur selten - und dann moderat - die Mieten bei laufen-
den Mietverhältnissen, da Konflikte, Diskussionen etc. mit Mietern vermieden wer-
den sollen und ein harmonisches Mietverhältnis eine hohe Priorität besitzt. Dieser 
Befund wird auch von HENGER und VOIGTLÄNDER (2011) bestätigt. Trotz der viel-
fach nachteiligen Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum finden zweitens ener-
getische Modernisierungen statt, nicht in ausreichendem Maße, aber vor allem mit 
der Gewissheit, dass sie sich nicht amortisieren werden. Das Gebot der Wirtschaft-
lichkeit gemäß Energieeinspargesetz unterbindet jedoch die Diskussion um zwei zent-
rale Fragen der Gebäudeenergiewende.  

Erstens, in wessen Sinne ist das Gelingen der Gebäudeenergiewende? Zunächst be-
sitzt der Staat nach § 20a GG die Aufgabe, die natürlichen Lebensgrundlagen heuti-
ger und zukünftiger Generationen zu schützen. Klimaschutz ist somit ein verfas-
sungsrechtliche, staatliche Aufgabe. §14 Abs. 2 GG regelt zudem, dass Eigentum ver-
pflichtet und dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Immobilieneigentümer sind 
daher verfassungsrechtlich ebenfalls zum Klimaschutz verpflichtet. Mieter sollten im 
eigenen Interesse einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Eine gesetzliche Grundlage 
hierfür existiert jedoch nicht. Aus diesen Überlegungen ergibt sich zweitens die Frage 
danach, wer für die Kosten energetischer Sanierungsmaßnahmen aufkommen sollte. 

–––– 
145 Die Warmmietenneutralität ist in der Praxis vom Heizverhalten des Mieters abhängig. Durch den zu erwartenden 

Prebound/Reboundeffekt sind tatsächliche Warmmietenerhöhungen möglich. 



  Handlungsempfehlungen 

 

 | 265 

Diese ethisch-philosophische Frage kann an dieser Stelle nicht abschließend beant-
wortet werden. Klar ist jedoch, dass die Logik der Modernisierungsumlage, nach der 
die Kosten auf die Mieter umgelegt werden können, zu kurz greift. Sozialpolitisch als 
auch im Sinne der Akzeptanz der Energiewende insgesamt sollten daher sowohl der 
Staat als auch der Immobilieneigentümer stärker in die Pflicht genommen werden. 
Der deutsche Mieterbund schlägt etwa eine Drittelung zwischen dem Staat, dem 
Immobilieneigentümer und dem Mieter vor 146. Demnach müssten staatliche Förder-
programme Zuschüsse von bis zu 30 Prozent, steuerliche Vorteile in ähnlichem Um-
fang oder eine Kombination aus beiden anbieten. Die Vermieter tragen ein Drittel 
der Kosten selbst, etwa über die regulären Kaltmieten, und könnten ein weiteres 
Drittel über den EMS/ENA auf die Mieter umlegen.  

Einen noch radikaleren Ansatz verfolgt KOPATZ (2016) mit seinem Konzept der 
„Ökoroutine“. Danach würden zielkonforme energetische Sanierungsmaßnahmen zur 
Routine, d.h. immer dann, wenn Investitionen anstehen, stellt sich für Vermieter 
nicht mehr die Frage nach z. B. zweifach- oder dreifachverglasten Fenstern, da der 
Gesetzgeber den hohen energetischen Standard vorschreibt, ihn also als energetischen 
Mindeststandard nach EnEV definiert. Dies wiederum hätte zur Folge, dass bei der-
zeitiger Rechtslage keine Kosten auf Mieter umgelegt werden können, da nun nur 
noch von einer Instandsetzung und nicht von einer Modernisierung gesprochen wer-
den kann. Die Kosten energetischer Sanierungen würden in dem Fall lediglich zwi-
schen dem Staat und dem Immobilieneigentümer aufgeteilt. Der Staat bezuschusst 
energetische Sanierungen (besser als Darlehen). Diese bleiben komplett beim Vermie-
ter und senken seine Investitionskosten. Die verbleibenden Kosten trägt der Vermie-
ter selbst, ggf. mit einem Bonus entsprechend EMS/ENA. Eine energetische Sanie-
rung würde so gleichgesetzt mit dem Streichen der Fassade oder der Modernisierung 
des Bades, für die Vermieter ebenfalls keine höheren Kaltmieten einfordern dürfen.  

Schimmelrisiken rechtlich absichern 

Die Angst vor Schimmel infolge unzureichender Lüftung durch Mieter zeigte sich als 
ein zentrales Investitionshemmnis in der qualitativen Forschungsphase. Die quantita-
tive Forschungsphase relativiert die Schimmelproblematik geringfügig. Insgesamt 
zeigte sich jedoch eine große Unsicherheit hinsichtlich der Ursachen und Beseiti-
gungskosten von Schimmelbefall. Information und Aufklärung können helfen, Ängste 
zu nehmen, dennoch sollten beim konkreten Schimmelbefall die mietrechtlichen 
Grundlagen klarer sein. Bislang ist es so, dass Mieter Schimmel gegenüber ihrem 
Vermieter anzeigen müssen. Dieser muss anschließend nachweisen, dass die Schim-
melursache nicht in der mangelnden Bausubstanz, sondern im falschen Lüftungsver-
halten der Mieter begründet ist. Umgekehrt müsste der Mieter nachweisen, dass sein 
Nutzerverhalten nicht zur Schimmelbildung beigetragen hat. Im Rechtsstreit klären 

–––– 
146 Mündliche Aussage von Lukas Siebenkotten (DMB) auf den Berliner Energietagen in der Session „Gebäude und Energie. 

Aktueller Stand und Vision 2050“ am 08.05.2018. 
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meist Sachverständigengutachten die Schuldfrage, wobei Nutzerverhalten und Bau-
physik zusammenspielen. Da Vermieterrechtsschutzversicherungen, gerade für private 
Kleinvermieter mit einigen wenigen Mietwohnungen, vergleichsweise kostspielig sind 
und, wie die empirische Forschung gezeigt hat, den Vermietern ein gutes Verhältnis 
zum Mieter am Herzen liegt, kommt es jedoch meist nicht zum Rechtsstreit. Aus 
Sicht der privaten Kleinvermieter wäre es daher hilfreich, bei einem Schimmelbefall 
rasch Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Dies könnten bspw. kostenlose Sachver-
ständigengutachten oder Schiedsstellen sein, die kurzfristig die Ursachen klären kön-
nen. Ebenso sind Absicherungen für Mietausfälle aufgrund von Mietminderungen 
denkbar. 

Wohneigentumsrecht anpassen 

Seit der WEG-Novelle 2007 bedarf es für die Umsetzung energetischer Sanierungs-
maßnahmen nicht mehr der Zustimmung aller WEG-Eigentümer. Für Modernisie-
rungsmaßnahmen, zu denen die meisten energetischen Sanierungsmaßnahmen gehö-
ren, genügt eine doppelt qualifizierte Mehrheit, d.h. drei Viertel aller Eigentümer und 
mehr als 50 Prozent der Miteigentumsanteile müssen der Maßnahme zustimmen 
(DDIV 2014). Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen modernisierender Instandsetzung 
(einfache Mehrheit) und baulicher Veränderung (Einstimmigkeit) bestehen jedoch 
weiterhin. Die Hürde zur Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen ist al-
lerdings noch immer hoch. In der quantitativen Befragung besaßen 30 Prozent der 
Befragten WEG-Eigentum in einer Mietimmobilie mit sechs oder weniger Wohnun-
gen. Bei 60 Prozent der Befragten ist die Mietimmobilie kleiner als 12 Einheiten. Da-
raus ergibt sich, dass zwei bzw. drei Personen genügen, um einen WEG-Beschluss 
unmöglich zu machen. Qualifizierte Mehrheiten für energetische Sanierungen zu ge-
winnen, stellt eine Herausforderung dar, was sich nicht zuletzt durch die quantitative 
Erhebung bestätigt hat (Frage 21.1 M= 2,22, SD=1,01). Aus diesem Grund wäre zu 
prüfen, inwieweit energetische Modernisierungen nicht grundsätzlich als modernisie-
rende Instandsetzung zu betrachten sind und mit einfacher Mehrheit beschlossen 
werden können. Für die EnEV-Nachrüstpflichten genügt bereits heute die einfache 
Stimmenmehrheit.  

Ein anderes typisches Problem von WEGs besteht in den langen Entscheidungspro-
zessen. Dies liegt zum einen an den lange Abstimmungsbedarfen zwischen den Parti-
kularinteressen der Eigentümer, zum anderen jedoch auch an den meist nur jährlich 
einberufenen Eigentümerversammlungen. § 24 Abs.1 WEG sieht vor, dass sich WEGs 
mindestens einmal pro Jahr treffen. Ein kürzerer Turnus ist nicht ausgeschlossen, 
wird jedoch selten umgesetzt. Es überrascht daher nicht, dass die WEG-Teilnehmer 
die langen Entscheidungsprozesse kritisieren (Frage 21.3, M=3,43, SD=1,21). Es ist 
daher zu empfehlen, dass eine Eigentümerversammlung mindestens halbjährlich ein-
zuberufen ist. BRETZMANN et al. (2017) haben zudem ein Verfahren entwickelt, um 
den Entscheidungsprozess transparent und zielführend zu gestalten. Um diese viel-
versprechenden Erfahrungen zu verstetigen und auf andere WEGs übertragen zu 
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können, bedarf es jedoch eines anderen Rollenverständnisses der WEG-Verwalter. 
Verwalter sollten zukünftig Teilaufgaben von Projektentwicklern übernehmen. Hier 
ist jedoch eine Finanzierung zu gewährleisten. So ist bspw. denkbar, das KfW-
Programm „energetische Baubegleitung“ für Verwalter und deren Koordinationsauf-
wand zu öffnen. 

10.1.4 Mieterpräferenzen ändern 

Im Rahmen der vorgelegten Arbeit fand keine direkte Untersuchung der Mieterpräfe-
renzen statt. Dennoch gibt es sowohl in der Literatur als auch in den empirischen 
Ergebnissen Hinweise darauf, dass die Investitionsbereitschaft von Vermietern durch 
Mieterpräferenzen beeinflusst werden (vgl. Kapitel 4.3). In der empirischen Arbeit 
wird ebenfalls deutlich, dass aus Sicht der Vermieter nicht-energetische Ausstat-
tungsmerkmale (Balkon, Einbauküche etc.) als Mietkriterien deutlich relevanter sind 
als der energetische Gebäudezustand. Deutlich wurde jedoch auch, dass die Investiti-
onsentscheidung nicht zwischen den Fragen einer energetischen Sanierung oder gar 
keiner Sanierung liegt, sondern sich vielmehr um die Frage dreht, mit welcher Inves-
tition sich der Vermieter vorteilhaft am Mietmarkt positioniert. Das Problem ist da-
mit weniger das Investitionsniveau als solches, sondern dessen Verteilung. Diese Ein-
schätzung wird durch eine Untersuchung des BBSR gestützt. Demnach sank das In-
vestitionsvolumen in energetische Sanierungsmaßnahmen, während das Gesamtvolu-
men stieg (BBSR 2016). Vermieter antizipieren folglich den individuellen Mehrwert 
unterschiedlicher Investitionen und scheinen vielfach zu dem Schluss zu kommen, 
dass der energetische Gebäudezustand ein nur zweitrangiges Mietkriterium ist. Aus 
diesem Grund erscheint es auch nicht ausreichend, Mietern die rechtlichen Möglich-
keiten zu geben, bestimmte energetische Standards gegenüber dem Vermieter durch-
zusetzen. Vielmehr ist eine Situation zu erzeugen, bei der Mieter einen gewissen ener-
getischen Standard als genauso selbstverständlich erachten wie eine vorhandene Du-
sche/Badewanne, stets verfügbares warmes Wasser, einen nutzbaren Fußbodenbelag 
etc.  

Ein solches Selbstverständnis kann zum einen langfristig durch Kampagnen, Informa-
tionsveranstaltungen, Aufklärung und Bildung erreicht werden. Vor dem Hintergrund 
begrenzter Zeit erscheint eine Strategie, die auf intrinsische Motivation setzt, jedoch 
nicht ausreichend zu sein. Die geringe Sanierungstätigkeit privater Kleinvermieter 
wie auch deren Eindruck der geringen Bedeutung des energetischen Zustands für 
Mieter dürfte Ausdruck des derzeitig geringen Energiepreisniveaus sein. Die oben be-
schriebene CO2-Steuer kann daher zur Steigerung der Energiekosten beitragen und so 
ein Bewusstsein für Energieeffizienz bei Mietern schaffen.  
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10.2 Differenzierung des Förderinstrumentariums 

Während die vorhandenen ordnungsrechtlichen, fiskalischen oder mietrechtlichen In-
strumente (vgl. Kapitel 3.3) bei Bestandssanierungen in ihrer derzeitigen Form kaum 
Wirkung zeigen, versucht die Multi-Level-Governance bislang, die energetische Sanie-
rungstätigkeit vor allem durch Förderanreize zu erhöhen. Der Literatur-Review sowie 
die empirischen Ergebnisse verdeutlichen, dass die Rahmenbedingungen, unter denen 
private Kleinvermieter wie auch alle anderen Immobilieneigentümer Investitionsent-
scheidungen treffen, sehr komplex sind, sodass die derzeitige Praxis eines „one-size-
fits-all“-Ansatzes zu kurz greift. Eine Differenzierung sollte daher in Bezug auf die zu 
aktivierende Zielgruppe als auch bzgl. der betrachteten räumlichen Einheit erfolgen. 

10.2.1 Zielgruppenspezifische Differenzierung 

Der deutsche Mietwohnungsmarkt besteht, wie oben (vgl. Kapitel 2.1) beschrieben, 
aus den privaten Kleinvermietern und aus den professionellen Vermietern. Während 
die Kleinvermieter insgesamt knapp zwei Drittel der Mietwohnungen am Markt an-
bieten, ist jeder einzelne Kleinvermieter jedoch von marginaler Bedeutung, da er zu-
meist nur wenige Wohnungen vermietet. Es liegt daher auf der Hand, dass Woh-
nungsunternehmen mit fünf- bis sechsstelligen Wohnungsbeständen mit anderen 
Rahmenbedingungen ihren Wohnungsbestand bewirtschaften können als Kleinver-
mieter. Sie besitzen nicht nur eigene Abteilungen, die sich mit rechtlichen Fragen 
(Mietrecht, Baurecht etc.) befassen, sie haben zudem die Möglichkeit, durch econo-
mies of scope and scale günstiger und effektiver energetisch zu modernisieren. Zu die-
ser Schlussfolgerung kommen auch MICHELSEN et al. (2015) in ihrer umfangreichen 
Analyse (vgl. Kapitel 5.1).  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit es gerechtfertigt ist, dass pri-
vate Kleinvermieter bei rechtlichen Auflagen, bei Förderprogrammen der KfW oder 
der BAFA sowie bei steuerlichen Aspekten gegenüber professionellen Vermietern 
gleichbehandelt werden, sind doch deren Transaktions- und Opportunitätskosten hö-
her. Aus ökologischer Sicht kann die Frage schnell beantwortet werden. Jede vermie-
dene Tonne CO2 trägt im gleichen Maße zum Klimaschutz bei, unabhängig von den 
Immobilieneigentumsverhältnissen. Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade bei den pri-
vaten Kleinvermietern der Sanierungsstau im Durchschnitt höher ist als bei professi-
onellen Vermietern (vgl. Kapitel 2.1 und 5.1). Bei rechtlichen Belangen (Baurecht, 
Mietrecht etc.) sollte es keine Differenzierung geben, wären doch davon vermutlich 
vor allem die Mieter betroffen. Ein Mieter eines privaten Kleinvermieters sollte die 
gleichen Rechte und Pflichten besitzen wie der eines Wohnungsunternehmens. Es ist 
nicht vorstellbar, dass etwa Brandschutzauflagen für Kleinvermieter herabgesetzt 
werden, da hier mit höherem Aufwand und Kosten zu rechnen ist. 
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Differenzierung von Fördersätzen 

Möglich sollte aber sein, dass genau dieser Aspekt durch finanzielle Anreize kompen-
siert wird. PEHNT et al. (2015: 40) fassen diesen Aspekt wie folgt zusammen: „Eine 
Vielfalt unterschiedlicher Förderansätze (in einem oder mehreren Programmen) ist 
sinnvoll, um der Vielfalt im Gebäudebestand Rechnung zu tragen (bauliche Aspekte, 
aber auch z. B. unterschiedliche Prioritäten von Hauseigentümern). Übersichtlichkeit 
muss natürlich gewahrt bleiben, die Vielfalt darf kein „Förderdschungel“ werden“.  

Genau dieser „Förderdschungel“ existiert derzeit nach Einschätzung von HENGER 
und HUDE (2017), die eine deutliche Reduzierung und Aggregation vorhandener För-
derprogramme fordern, um Übersichtlichkeit und Transparenz für Investoren zu 
schaffen.  

Insgesamt verdeutlichen die empirischen Arbeiten, dass die derzeitigen Förderkondi-
tionen, etwa der BAFA oder der KfW, keinen nennenswerten Einfluss auf die Sanie-
rungsentscheidung besitzen. Trotz der Vereinfachungen bei der Beantragung werden 
die Programme immer noch als zu bürokratisch und aufwendig in der Inanspruch-
nahme erachtet. Zudem sind die derzeitigen Fördersätze als Sanierungsimpuls zu 
niedrig. Wer als privater Kleinvermieter Einzelmaßnahmen durchführen will und 
hierfür aktuell (Juli 2018) 7,5 Prozent Tilgungszuschuss erhält, die sich jedoch um 
die Kosten der Beauftragung eines Energieeffizienz-Experten verringern, erhält keinen 
nennenswerten Investitionsanreiz.  

Eine Anpassung der Fördersätze erscheint daher notwendig. Hierbei geht es um die 
absolute Höhe, aber auch um eine Differenzierung. In der empirischen Forschungs-
phase hat sich bspw. eine deutliche Ablehnung gegen Polystyrol als Dämmmaterial 
bei den Befragten gezeigt. Diffusionstheoretisch gesprochen werden verschiedene Pro-
dukteigenschaften (Entflammbarkeit, Schadstoffe, Lebensdauer etc.) als negativ be-
wertet. Gleichzeitig werden Alternativen wie Hanf, Kork etc. präferiert, jedoch als zu 
kostspielig wahrgenommen. Förder-sätze könnten daher nach Nachhaltigkeitskriterien 
differenziert werden, so dass neben den Belangen des Klimaschutzes verstärkt weitere 
Nachhaltigkeitsdimensionen einbezogen werden, z. B. Fragen der Ressourceneffizienz, 
der Schadstoffbelastung bei der Herstellung, der Verwendung und der Entsorgung 
von Dämmmaterialien und der Wiederverwertbarkeit. Die Stadt Düsseldorf fördert 
etwa die energetische Gebäudesanierung mit „umweltfreundlichen“ Dämmstoffen 
stärker als mit Standardmaterial wie Polystyrol (STADT DÜSSELDORF 2016).  

Denkbar ist auch eine Differenzierung der Fördersätze nach Bauteilen, so dass weni-
ger wirtschaftliche Maßnahmen wie eine Außen-/Innenwanddämmung oder eine Kel-
lerdeckendämmung höher gefördert werden als etwa der Einbau von dreifach verglas-
ten Fenstern, haben doch die Analyse in Kapitel 2.1 sowie die empirische Arbeit ge-
zeigt, dass der Anteil dieser gedämmten Bauteile besonders niedrig ist.  

Insgesamt sollte bei der Förderung darauf geachtet werden, nur zielkonforme Investi-
tionen zu fördern, um Lock-in´s zu vermeiden. Dass derzeit der Einbau von Brenn-
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wert-Gasthermen staatlich gefördert wird, ist genauso kritisch zu sehen wie der Um-
stand, dass die Städtebauförderung das Streichen der Fassade fördert, das Dämmen 
jedoch gleichzeitig ausgeschlossen wird. So entstehen Lost-opportunities, da entspre-
chende Bauteile allein aus ökonomischen Aspekten erst zum Lebenszyklusende erneu-
ert werden.  

Stärkung der Rolle von Einzelmaßnahmen innerhalb eines Sanierungs-
fahrplans 

Aus dem letzten Satz können zwei Empfehlungen abgeleitet werden, die sich aus der 
spezifischen Investitionslogik privater Kleinvermieter ergeben. Erstens bedarf es aus 
Sicht privater Kleinvermieter dringend einer Stärkung der Förderung von Einzel-
maßnahmen. Die typische Investitionslogik aus Spar- und Investitionsphase bedingt 
ein sukzessives Sanieren und keine Komplettsanierung aller Gewerke. Dieses sukzes-
sive Sanieren führt insgesamt zu einem höheren Aufwand und ist sowohl aus wirt-
schaftlicher wie auch ökologischer Sicht nicht optimal, reduziert jedoch die Komple-
xität und das Investitionsrisiko für private Kleinvermieter. Eine stärkere Berücksich-
tigung des typischen Investitionsverhaltens ergäbe sich durch eine Stärkung der Rolle 
von Sanierungsfahrplänen147. Dass die BAFA trotz einiger Kritikpunkte (HENGER et 
al. 2016) die Erstellung von Sanierungsfahrplänen fördert, ist zu begrüßen. Es gilt je-
doch, Einzelmaßnahmen, die nach einem Sanierungsfahrplan erfolgen, mit Komplett-
sanierungen gleichzustellen. Bislang wird das Sanieren in Einzelmaßnahmen gegen-
über der Komplettsanierung schlechter gestellt. Dieser Missstand sollte aufgelöst 
werden. Wer sich verpflichtet, seine Mietimmobilie durch Einzelmaßnahmen inner-
halb eines Zeitraums von z. B. 5-10 Jahren auf ein KfW-Effizienzhausniveau zu mo-
dernisieren, sollte für alle Maßnahmen die Förderkonditionen des Zielniveaus erhal-
ten. Wer sich nicht zu einer kontinuierlichen Sanierungsfolge verpflichten möchte, 
soll auch hierfür die Möglichkeit haben. In diesem Fall sollten jedoch die Förderkon-
ditionen niedriger sein. Es sollte zudem darauf geachtet werden, dass bei der Gebäu-
dehülle nur solche Maßnahmen gefördert werden, deren Qualität kompatibel mit ei-
nem Zielsystem 2050 ist (vgl. Kapitel 2.2. und 3.2). Bei der Anlagentechnik ist ggf. 
ein Zwischenschritt möglich, da die Lebensdauer anders als bei der Gebäudehülle 
kürzer ist. 

Eine Anpassung der Fördersätze für Einzelmaßnahmen ist daher notwendig. Sie soll-
ten zudem nach der Sanierungsqualität gestaffelt sein (PEHNT et al. 2015: 41). Wer 
Passivhauskomponenten einbaut, sollte höhere Fördersätze erhalten als bei weniger 
effizienten Bauteilen, die z. B. einen KfW 70 Standard ermöglichen.  

 

 

–––– 
147 Sanierungsfahrpläne stellen einen schrittweisen Sanierungsprozess einer Immobilie dar. Sie haben für Immobilieneigentümer 

den Vorteil, komplexe Sanierungen über die Zeit zu strecken, ohne dabei in Lock-in-Situationen zu geraten. 
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Stärkung von Zuschüssen 

Die typische Investitionslogik privater Kleinvermieter bedingt ein risikoaverses Inves-
titionsverhalten, bei dem darlehensfinanzierte Investitionen, sofern möglich, vermie-
den werden. Diesem Umstand tragen etwa die Förderlogik der KfW oder auch der 
NRW.Bank keine Rechnung. Beide bieten lediglich zinsvergünstigte Darlehen an. 
Obwohl Vermieter Darlehenszinsen steuerlich geltend machen können, erscheinen Zu-
schüsse als deutlich effektiver, um Energieeffizienzinvestitionen zu fördern. Dieses 
Verhalten deckt sich mit den oben beschriebenen verhaltensökonomischen Ansätzen. 
Hinzu kommt, dass bei der aktuell niedrigen Zinsphase (Dezember 2018) sich die 
Sollzinsen bei der KfW oder der NRW.Bank nur noch geringfügig von denen der Pri-
vatbanken unterscheiden. Sollten sich private Kleinvermieter doch für eine darlehens-
finanzierte Investition entscheiden, sind Privat-/Hausbanken häufig die ersten An-
sprechpartner. Diese bieten zwar ungünstigere Konditionen, stellen jedoch keine bau-
lichen Anforderungen und werden als unbürokratischer empfunden. Weiterhin sind 
KfW-Kredite für Privatbanken wenig lukrativ, da sie nur geringfügig an den Zinser-
trägen beteiligt sind. Sie besitzen daher meist nur ein geringes Interesse an der 
Durchleitung von KfW-Krediten, wollen vielmehr ihre eigenen Kreditprodukte anbie-
ten und verweigern somit z. T. Kunden den Zugang zu KfW-Krediten. 

Prozessbegleitung und Sanierungsnetzwerke 

Neben den finanziellen Hürden energetischer Sanierungsmaßnahmen verdeutlichten 
die empirischen Befunde das Hemmnis des organisatorischen Aufwandes, den viele 
private Kleinvermieter scheuen. Das Sanieren in Einzelmaßnahmen ist daher nicht 
nur eine Strategie, um finanzielle Risiken zu minimieren, sondern auch um den Auf-
wand überschaubar zu halten. Das Einholen von Angeboten und deren Vergleich, die 
Klärung der Finanzierung, die Kommunikation mit Mietern, die Koordination von 
Handwerkern, das Stellen von Bauanträgen - alle diese Aspekte bedingen einen hohen 
zeitlichen Aufwand, der sich mit komplexer werdenden Sanierungsmaßnahmen ent-
sprechend erhöht. Neben dem psychologischen Status-quo Bias und der vielfach vor-
handenen konservativen Grundeinstellung erklärt sich daraus, warum private Klein-
vermieter kaum in innovative Technologien und Komplettsanierungen investieren. Es 
ist daher zu empfehlen, private Kleinvermieter durch eine professionelle Prozessbe-
gleitung von der ersten Idee über die Planung bis hin zur Umsetzung, Abnahme und 
Nachbereitung zu begleiten. Wichtig ist hierbei, dass die Zielgruppe alle Informatio-
nen und Unterstützungsdienstleistungen aus einer Hand erhält (one-stop shop) (BO-

ZA-KISS und BERTOLDI 2018). Eine solche Prozessbegleitung geht über die KfW-
Baubegleitung einer energetischen Fachplanung hinaus. Sie sollte eine Energiebera-
tung enthalten und bei Einzelmaßnahmen einen Sanierungsfahrplan erstellen. Sie 
sollte bei der Auswahl und Beantragung von Fördermitteln sowie bei der Auswahl 
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geeigneter Handwerker148 helfen, in der Kommunikation mit Mietern unterstützen 
und selbige mit den kommunalen Bauämtern übernehmen. Ebenso ist es wichtig, 
nach erfolgter Sanierung Mieter im Nutzerverhalten zu schulen, um Rebound-Effekte 
zu vermeiden und so die berechneten Einsparpotenziale zu realisieren und gleichzeitig 
Bauschäden wie Schimmel zu vermeiden.  

Eine institutionelle Umsetzung der Prozessbegleitung stellen regional Sanierungs-
netzwerke. Sie dienen vor allem der „Bündelung und Koordination von Informatio-
nen, die Verbraucher zur energetischen Sanierung erhalten sollen“ (NABU 2012: 6) 
und schaffen so Transparenz auf dem heterogenen und diffusen Markt der Förderin-
strumente. Solche Netzwerke verbinden auf der einen Seite fachliche Expertise, aber 
gleichzeitig auch lokale Präsenz (durch die Handwerker), so dass eine hohe Glaub-
würdigkeit entsteht und lokale Problemlagen und Chancen bekannt sind. Damit sich 
solche Dienstleistungen etablieren, bedarf es entsprechender Förderprogramme, die a) 
den Aufbau solcher Institutionen ermöglichen, b) die Vermarktung und Öffentlich-
keitsarbeit ermöglichen und c) die Inanspruchnahme für Kleinvermieter nicht nur or-
ganisatorisch, sondern auch finanziell attraktiv erscheinen lassen. 

Beispiele existieren. So bietet der Klimaschutzfonds proKlima in der Region Hanno-
ver mit dem Programm „Energielotsen“ Prozessbegleitung an. Die Energielotsen er-
stellen Modernisierungskonzepte, übernehmen die Fachplanung und beraten zu Bau-
materialien und Lüftungskonzepten (PROKLIMA 2017). Die Stadt New York bietet 
mit dem „NYC Retrofit Accelerator“ eine kostenlose Prozessbegleitung für alle Im-
mobilieneigentümer an. Mit einem „one-to-one“ Ansatz sollen die individuelle Bedürf-
nisse der Eigentümer erfasst und darauf aufbauend Planung, Finanzierung und Um-
setzung der Maßnahme begleitet werden149. Das Angebot umfasst auch die Auswahl 
geeigneter Umsetzungsbetriebe sowie den ordnungsgemäßen Betrieb bzw. Nutzung 
von Technologien. Das Boston Home Center bietet ähnliche Dienstleistungen hat, hat 
jedoch mit dem „Senior Save Program“ und dem „Senior Home Repair Program“ zwei 
Programmbausteine, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Immobilieneigentümer 
zugeschnitten sind (CITY OF BOSTON 2018)150. 

Energieberatung weiterentwickeln 

Die Energieberatung sollte einen wichtigen Baustein einer Prozessbegleitung bzw. ei-
nes Sanierungsnetzwerkes darstellen. Die empirische Arbeit zeigt jedoch, dass private 
Kleinvermieter selbst bei konkreten Sanierungsvorhaben nur im Ausnahmefall Ener-
gieberater zu Rate ziehen. Dies scheint vor allem an den hohen Kosten, etwa einer 
BAFA-Vor-Ort-Beratung, zu liegen. Es gilt daher, über die Kostenstruktur von 
Energieberatungsangeboten nachzudenken. Zudem sollten Energieberatungen als Sa-

–––– 
148 Staatliche Energieberatungen, etwa der VZ.NRW oder der BAFA müssen neutral beraten und dürfen daher keine Handwerker 

empfehlen.  
149 https://retrofitaccelerator.cityofnewyork.us/ 
150 https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/boston-home-center#help-for-homeowners 
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nierungsfahrplan entwickelt und verstanden werden. Dies wird dem Investitionsver-
halten privater Kleinvermieter deutlich gerechter als der bisherige Fokus auf Kom-
plettsanierungen. Die Energieberater sollten sich zudem an dem Ziel eines „klima-
neutralen“ Gebäudebestandes orientieren. Energieberatungen, die von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen abraten, da Bauteile aus heutiger Sicht noch akzeptabel sind 
oder zu weniger ambitionierten Maßnahmen raten, deuten auf ein heterogenes Quali-
fizierungsniveau der Energieberater hin. HENGER (2014) fordert daher eine bessere 
Ausbildung und eine Festlegung von Leistungsbausteinen einer Energieberatung. 

10.2.2 Räumliche Differenzierung 

Neben der zielgruppenspezifischen Differenzierung sollte eine räumliche Differenzie-
rung politisch diskutiert werden. Die Quartiersbeschreibung in Kapitel 7 macht deut-
lich, dass sich der Untersuchungsraum in vielerlei Hinsicht vom städtischen bzw. 
Landesdurchschnitt nachteilig unterscheidet. Ob sich daraus jedoch eine Sonderstel-
lung ergibt, die bestimmten räumlichen Einheiten bessere Förderkonditionen ein-
räumt als anderen, ist keinesfalls als trivial zu beantworten. Eine Argumentation für 
wie gegen eine Privilegierung derartiger Räume ist möglich und schlüssig. Wissen-
schaftlich abgesicherte Ergebnisse darüber, inwieweit bestimmte räumliche Charakte-
ristika energetische Sanierungen fördern oder hemmen, fehlen bislang. Die Analyse 
der Inanspruchnahme verschiedener Förderprogramme weist jedoch räumliche Dispa-
ritäten auf (PLANKL 2015; SCHÜLE et al. 2015). Folglich führen die spezifischen Cha-
rakteristika von räumlichen Einheiten zu unterschiedlicher Nachfrage nach Förder-
programmen und somit zu einem unterschiedlichen Investitionsverhalten. Die empiri-
schen Arbeiten haben sehr deutlich gemacht, dass die heutigen Rahmenbedingungen 
des Untersuchungsquartiers ein zentrales Investitionshemmnis darstellen und dass die 
bisherigen Förderprogramme als Stimuli nicht ausreichend sind. Folglich könnten 
privilegierte Förderkonditionen für das Untersuchungsquartier einen Impuls bieten. 
Dass eine räumliche Differenzierung rechtlich möglich ist, zeigt die Städtebauförde-
rung, fördert sie doch Quartiere mit „besonderem Entwicklungsbedarf“ seit vielen 
Jahren.  

Die zentrale Frage hinter der Idee einer räumlichen Differenzierung ist jene nach den 
Differenzierungsmerkmalen. Eine Antwort kann im Rahmen dieser Arbeit nicht gege-
ben werden. Einen Ansatzpunkt liefert die Berechnung des Wohngeldes. Mietstufen 
berücksichtigen die lokale Situation des Wohnungsmarkte, so dass Wohngeldempfän-
ger in Köln höhere Zahlungen erhalten als in Oberhausen. Die Mietstufen sind Aus-
druck der Einnahmen aus Vermietung. So könnte man etwa unterstellen, dass die 
Förderhöhe mit steigender Mietstufe sinkt oder Immobilien mit der höchsten 
Mietstufe nicht gefördert werden. Einen komplexeren Ansatz verfolgen die sogenann-
ten „area-based“-Ansätze. Sie sind in den letzten Jahren zunehmend im Kontext der 
Identifikation energiearmutsgefährdeter Haushalte diskutiert worden (MÄRZ 2018a; 
WALKER et al. 2012). Überträgt man das Konzept auf den Bereich der energetische 
Gebäudesanierung, wäre die Argumentation wie folgt: Kleine räumliche Einheiten 
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unterscheiden sich untereinander, sind jedoch in sich relativ homogen. Die Rahmen-
bedingungen jeder Einheit bedingen die Herausforderungen, in energetische Sanierun-
gen zu investieren. Daraus ergeben sich räumliche Einheiten, die gesondert, andere, 
die nachrangig adressiert werden sollten. Die „area-based“-Ansätze verwenden multi-
kriterielle Bewertungen der verschiedenen Einflussfaktoren und erstellen daraus In-
dexvariablen. Grundlage hierfür könnten die in der Quartiersbeschreibung genannten 
Kriterien sein. Die genaue Ausgestaltung wäre Teil weiterer Forschungsarbeiten. 

10.3 Rolle von Städten und Quartieren stärken 

Die bisherige Argumentation verdeutlicht, dass die vorhandene MLG und ein stark 
top-down gedachter politischer Rahmen nur unzureichend zum Gelingen der Wärme-
/Energiewende beitragen. Es liegt daher nahe, die kommunale Ebene zu stärken. 
Hierbei soll es jedoch nicht darum gehen, ein bottom-up System zu etablieren, wie es 
z. B. heute in den USA existiert, bei dem sich Städte wie San Francisco, New York, 
Portland als Vorreiter im Klimaschutz etablieren, weitgehend ohne nationale Unter-
stützungsstruktur. Vielmehr bedarf es einer Neujustierung der Handlungskompeten-
zen und -möglichkeiten auf den unterschiedlichen politischen Ebenen oder wie es 
CASH et al. (2006) formulieren: „In a world increasingly recognised by being multile-
vel, solutions must be as well. The opposite poles of top-down approaches, which are 
too blunt and insensitive to local constraints and opportunities, and bottom-up ap-
proaches, which are too insensitive to the contribution of local actions to larger prob-
lems and the resulting potential for tragedies of the commons, are clearly inadequate 
in providing both socially robust information and viable management solutions“. Der 
WBGU fordert daher in seinem aktuellen Gutachten zum einen eine „polyzentrische 
Verantwortungsstruktur“ (WBGU 2016: 410) und zum anderen eine Stärkung der 
„urban governance“ und versteht damit „Handlungen staatlicher und nicht-staatlicher 
Akteure und Institutionen mit dem Ziel, die gemeinsamen Anliegen in einer Stadt zu 
organisieren. Es handelt sich dabei um einen andauernden Prozess, durch den wider-
sprüchliche Interessen in Einklang gebracht und kooperatives Handeln befördert wird“ 
(WBGU 2016: 381). Die Innovations- und Transition Forschung unterstreicht diese 
Akzentverschiebung hin zur lokalen Ebene, da hier in „protected niches“ (SCHOT und 
GEELS 2008) innovative Lösungen und experimentelle Settings erprobt werden kön-
nen, die aufgrund der Nähe zu lokalen Akteuren sowie der Ortskenntnis „maßge-
schneiderter“ und damit effektiver als top-down-Lösungen sein können. Damit Städte 
in Deutschland diese Rolle übernehmen können, bedarf es jedoch veränderter Rah-
menbedingungen, von denen einige nachfolgend umrissen werden. 
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Stadtverwaltungen befähigen Wandel zu ermöglichen 

Zunächst müssen Stadtverwaltungen befähigt werden, urbane Transformationspro-
zesse allgemein bzw. die Wärmewende im Speziellen anzustoßen bzw. zu begleiten. 
Das bedeutet im Wesentlichen drei Aspekte: kommunale Kompetenzen schaffen sowie 
finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen. 

Klimaschutz ist bis heute keine kommunale Pflichtaufgabe. Gerade für finanzschwa-
che Kommunen, wie viele der Ruhrgebietskommunen, fehlt damit die Legitimations-
grundlage, personelle und finanzielle Ressourcen in lokale Gebäudesanierungspro-
gramme anstatt in kommunale Pflichtaufgaben wie etwa den Bau bzw. Betrieb von 
Kitas oder Schulen oder der Abwasser-/Abfallbeseitigung zu investieren. Es ist daher 
zu prüfen, ob Klimaschutz nicht den Rang einer pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe 
erlangen sollte. Hierbei geht es weniger darum, dass jede Kommune einen eigenen 
EnEV-Standard entwickelt, sondern vielmehr um die Frage, wie die Entscheidungs-
kompetenzen polyzentrisch gelagert sein sollten. Städte und Kommunen zeichnen sich 
allein aufgrund ihrer räumlichen Nähe durch Bürgernähe aus und es ist für sie einfa-
cher, relevante Informationen, die das Entscheidungsverhalten von Immobilieneigen-
tümern betreffen, zu gewinnen (BLANK 2010). Dieses Potenzial sollte beim Design 
nationaler Politikinstrumente stärker berücksichtigt werden. 

Befähigung bedeutet weiterhin, Städte und Gemeinden mit entsprechenden finanziel-
len und personellen Ressourcen auszustatten. Personell haben die kommunale Haus-
haltslage sowie die politisch anvisierte Schuldenbremse in den letzten Jahren zu ei-
nem enormen Personalabbau in vielen finanzschwachen Kommunen geführt. Dieser 
Abbau hat sich konkret in der Interviewphase dadurch dokumentiert, dass einige In-
terviewpartner lange Bearbeitungszeiten von Bau- und Modernisierungsanträgen be-
mängelten. Personal fehlt jedoch nicht nur in quantitativer, sondern vielfach auch in 
qualitativer Hinsicht. Die Tarifstruktur im öffentlichen Dienst, nach der kommunale 
Personalstellen meist geringer vergütet werden als bei Landes- oder Bundeseinrich-
tungen, macht es finanzschwachen Kommunen zunehmend schwerer, qualifiziertes 
Fachpersonal zu akquirieren, was für die Entwicklung kreativer Strategien zur Steige-
rung der energetischen Sanierungstätigkeit notwendig wäre (WBGU 2016: 393). Hin-
zu kommt, dass eine urban governance mit partizipativen und kollaborativen Beteili-
gungsformaten einhergeht und gerade in Quartieren wie dem Untersuchungsraum ei-
ne interkulturelle Kompetenz verlangt (HUNECKE et al. 2016). Entsprechende Kom-
petenzen gilt es aufzubauen, was jedoch wiederum finanzieller Ressourcen bedarf. 
Weiterhin gilt es, innerhalb der Stadtverwaltungen die Wärme-/Energiewende nicht 
sektoral aus der jeweiligen Referatslogik, sondern als Querschnittsthema zu verste-
hen. 
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Eigenart der Städte akzeptieren 

Ein verändertes Rollenverständnis muss weiterhin die Vielfalt und Heterogenität von 
Städten berücksichtigen und diese als Chance begreifen. Wie Kapitel 4.3 gezeigt hat, 
besitzen deutsche Städte aufgrund ihrer Immobilienmärkte, ihrer Bewohner- und 
Immobilieneigentümerschaft sowie aufgrund der Charakteristika des Gebäudebestan-
des unterschiedliche Rahmenbedingungen auf dem Weg in  Richtung eines „klima-
neutralen“ Gebäudebestandes. Folglich ist der Transformationspfad jeder Stadt ein 
anderer bzw. es gibt eine Bandbreite verschiedener Entwicklungspfade (WBGU 2016: 
383). Der UN Habitat nennt diese Vielfalt „urban divide“ und betont damit die un-
terschiedlichen Ausgangsbedingungen, denen urbane Transformationen im globalen, 
nationalen als auch lokalen Maßstab gegenüberstehen (UN-HABITAT 2010). So hat 
das World Business Council for sustainable development (WBCSD) auf globaler 
Ebene unterschiedliche Stadttypen definiert, die ganz unterschiedlichen Transforma-
tionsherausforderungen und –pfaden unterliegen (WBCSD 2010: 39).  

Gleiches gilt auch auf nationaler Ebene. Der wirtschaftliche Strukturwandel hat zu 
räumlichen Disparitäten geführt, in deren Folge Städte des Ruhrgebiets mit anderen 
Rahmenbedingungen zu kämpfen haben als prosperierende Metropolregionen (Rhein-
Main, Rhein-Neckar) oder Städte wie Berlin, München, Hamburg etc. Die räumlichen 
Disparitäten lassen sich auch leicht innerhalb von Städten in deren Quartieren sehen. 
So zeigen HANHÖRSTER und TERPOORTEN (2011) bspw. für das Ruhrgebiet, wie die 
A40 eher wohlhabende Quartiere im Norden der Ruhrgebietsstädte von eher finanz-
schwächeren Quartieren im Süden trennt. Diese unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen wirken nicht nur auf die energetische Sanierungstätigkeit, sondern limitieren 
auch kommunale Handlungskapazitäten.  

Der WBGU spricht in seinem aktuellen Gutachten hierbei von der Eigenart von 
Städten. Der Begriff meint dabei sowohl die sozialräumlichen und gebauten Struktu-
ren, die soziokulturellen Charakteristika sowie urbane Praktiken (deskriptive Eigen-
art), aber auch die Integration und Teilhabe der Bewohner und sonstiger zivilgesell-
schaftlicher Akteure an der Entwicklung und Gestaltung urbaner Räume (normative 
Eigenart) (WBGU 2016: 153ff.). Der existierende MLG-Rahmen erkennt bislang we-
der die individuelle Eigenart der unterschiedlichen Immobilieneigentümergruppen 
noch die Eigenart der Städte und Gemeinden an. Aus der Berücksichtigung der de-
skriptiven Eigenart resultiert die Forderung nach einer zielgruppen- und raumspezifi-
schen Differenzierung des MLG (vgl. Kapitel 10.2). Eine Berücksichtigung der nor-
mativen Eigenart stellt die existierende Entscheidungsarchitektur in Frage. Kommu-
nen sind aufgrund ihrer räumlichen Nähe zum Immobilieneigentümer nicht nur ge-
eigneter, nationale Förderprogramme besser zu vermarkten. Es ist zudem davon aus-
zugehen, dass Städte und Gemeinden selbst am besten wissen, welche Investitionen 
für die lokalspezifischen Rahmenbedingungen am sinnvollsten sind. Sie besitzen die 
entsprechenden lokalspezifischen und kontextgebundenen Informationen, um ganz-
heitliche und kostengünstige Lösungen zu finden. Es liegt daher nahe, Kommunen 
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stärker in die Verbreitung und lokale Verteilung von nationalen Förderprogrammen 
einzubinden. Die aktuelle Förderlogik lässt eine solche kommunale Gestaltungsfrei-
heit jedoch nicht zu, da Immobilieneigentümer direkt bei der KfW, der BAFA etc. 
Darlehen und Zuschüsse beantragen. Als Folge kann staatliche Förderung in für die 
gesamtstädtische Entwicklung suboptimale Räume fließen. Ein KfW-Effizienzhaus 
am Stadtrand verursacht womöglich für Stadtplaner hohe Infrastrukturfolgekosten 
und führt im Sinne der Energiewende zu einer Problemverschiebung weg vom 
Raumwärmebedarf und hin zu steigenden Mobilitätsbedürfnissen. Vor diesem Hinter-
grund könnte etwa diskutiert werden, ob den Städten bei den nationalen Förderpro-
grammen nicht eine viel größere Bedeutung bei der Verteilung zu kommen sollte.  

Denkbar ist z. B., dass das nationale Budget über einen Verteilungsschlüssel, der die 
lokalen Eigenarten berücksichtigt, an die Kommunen verteilt wird. Ihnen ist es an-
schließend überlassen das Budget entsprechend der eigenen stadtplanerischen Visio-
nen zu verteilen. Ein solcher Ansatz bedarf einer Debatte über einen möglichen Ver-
teilungsschlüssel und damit über die Frage, welche eigenart-spezifischen Faktoren 
höhere oder niedrigere Budgets rechtfertigen, die jedoch nicht im Rahmen dieser Ar-
beit geleistet werden kann. Der Ansatz ähnelt dem in Kapitel 10.2 vorgestellten An-
satz einer räumlichen Differenzierung. Er unterscheidet sich jedoch dahingehend, dass 
die Städte und Gemeinden an Gestaltungsmacht gegenüber dem Immobilieneigentü-
mer gewinnen. Er greift damit das Argument von RUNST (2016) auf, der die zentrale 
Vergabe von Förderung als ineffizient ansieht, da sie interessengeleitet sowie nicht 
technologieoffen ist und lokale Eigenarten infolge fehlender Ortskenntnis nicht be-
rücksichtigt. Ein solcher Ansatz würde für eine Stadt wie Oberhausen bedeuten, dass 
ihn zum einen ein fixiertes jährliches Budget zur Verfügung steht. Zum anderen 
könnte sie selbst über die Förderkonditionen entscheiden und so Investitionen in für 
sie relevante Quartiere lenken. Damit einher geht selbstverständlich die Herausforde-
rung, die Vergabe auf eine transparente und belastbare Basis zu stellen. 

Experimentierräume schaffen 

Aufgrund der Vielfalt oder Eigenart von Städten und Gemeinden können keine 
schematischen Masterpläne für die Wärme-/Energiewende existieren. Die Akteure 
müssen sich vielmehr auf eine Experimentierkultur einlassen (SCHNEIDEWIND et al. 
2015). In den letzten Jahren hat sich hierfür das Konzept der Reallabore etabliert 
(SCHNEIDEWIND 2014). Reallabore sind „practical experiments with a high level of 
risk (in terms of failure) that can make potentially large contribution to a transition 
process“ (ROTMANS 2005: 50). Sie bieten das Potenzial „of drastically alternative 
ways of working and/or thinking, fitting into envisaged new system approaches.“ 
(NEVENS et al. 2013: 114). Solche Reallabore bieten somit die Chance, viele der hier 
genannten Handlungsempfehlungen in räumlichem und/oder zeitlich begrenztem Um-
fang zu testen. So könnte erprobt werden, wie sich veränderte Förderbedingungen 
oder steuerrechtliche Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum auf die energeti-
sche Sanierungstätigkeit der privaten Kleinvermieter auswirken. Ebenso sind neuarti-
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ge Akteurskonstellationen (multi-actor alliances) denkbar, bei denen Immobilienver-
walter oder Change-Agents viel stärker eingebunden werden. Hierfür braucht es je-
doch vor allem eins: Mut. Reallabore funktionieren häufig nach dem Prinzip „Trial 
and Error“. Gerade die Neuartigkeit der darin getesteten Instrumente und Interven-
tionen bedingt, dass Reallabore auch scheitern können, da es an ausreichender Unter-
stützung fehlt, finanzielle Hürden nicht überwunden werden können oder die inten-
dierte Wirkung nicht erreicht wird (NEVENS et al. 2013). Gerade dieses Scheitern lie-
fert jedoch wichtige Erkenntnisse für weitergehende Experimente und sollte daher 
einkalkuliert werden.  

Im Projekt „EnerTransRuhr“ wurden neue Wege der Aktivierung unterschiedlicher 
Immobilieneigentümergruppen experimentell erprobt. In Bottrop wurde bspw. die 
Umwandlung einer Zechensiedlung in Eigentumswohnungen als Gelegenheitsfenster 
genutzt. In Dortmund versuchte das Projekt, Seniorinnen über den Hausfrauenbund 
zu erreichen, und in Oberhausen sollten Eigentümer über zielgruppenspezifische 
Themenabende sensibilisiert werden (VONDUNG und KASELOFSKY 2017). Der Erfolg 
war sehr unterschiedlich, die Ansätze liefern jedoch wichtige Lernprozesse und -
erfahrungen, um aus den experimentellen Settings heraus Strategien und Konzepte 
für gesamtstädtische bis hin zu bundesweiten Transformationsprozessen zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig entstehen reale Veränderungen vor Ort. Die in Kapitel 4 darge-
stellten Beispiele verdeutlichen, dass der lokale Kontext für die Entwicklung sozio-
technischer Innovation mit Ausstrahlwirkung bis auf die nationale Ebene geeignet ist. 

Für die Schaffung solcher Experimentierräume sind zwei Dinge zentral. Die Entwick-
lung sollte als kollaborativer Co-Creation Prozess zwischen Bürgern, Immobilienei-
gentümern, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Unternehmen und den relevanten Akt-
euren in der Stadtverwaltung/-politik erfolgen. Erst durch die Entwicklung und Dis-
kussion auf Augenhöhe gelingt es, realweltliche Probleme zu adressieren und so Legi-
timation bei den Beteiligten zu schaffen. Zudem sollte es stets mehrere Reallabore 
geben, die sich im regelmäßigen Erfahrungsaustausch, im Sinne eines „mutual learni-
ngs“ befinden (SCHÜLE et al. 2013a).  

Vernetzung von Städten 

Ein gemeinsames und Voneinander-Lernen bezieht sich nicht nur auf Reallabore in-
nerhalb einer Kommune, sondern auch zwischen Kommunen im nationalen und in-
ternationalen Kontext. Die in Kapitel 4.1 genannten Studien dokumentieren die Vor-
teile einer kommunalen Vernetzung. Sie ermöglichen ein gemeinsames Lernen, etwa 
bei der Ausgestaltung von Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung 
im Bereich der Bau-/Sanierungs-beratung etc., denn Städte sind auf der einen Seite 
hinsichtlich ihrer Entwicklungsdynamiken und Eigenarten unterschiedlich, gleichen 
sich jedoch in bestimmten Problemlagen. Die Rahmenbedingungen im Untersu-
chungsgebiet unterscheiden sich etwa kaum von denen anderer innenstädtischer 
Quartiere im Ruhrgebiet, ostdeutscher Städten oder auch in anderen altindustriali-
sierten Regionen Europas. Eine Vernetzung dieser Städte erscheint daher sinnvoll, 
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um gemeinsam Lösungen für ähnliche Problemlagen zu entwickeln. Die Mitglied-
schaft in Städtenetzwerken erscheint hier hilfreich. 

Quartier als Handlungsebene etablieren 

Als Handlungsebene hat sich in den letzten Jahren das Quartier entwickelt, da es ge-
genüber einer gesamtstädtischen bzw. einer Betrachtung eines Einzelgebäudes ver-
schiedene Vorteile bietet (SCHNEIDEWIND 2014). So schafft es mehr Handlungsoptio-
nen als allein die Optimierung eines Einzelgebäudes. Bestimmte technologische Inno-
vationen (Tiefengeothermie, solarthermische Großanlagen, Nahwärmenetze durch 
Kraft-Kälte-Kopplung) sind nur auf dieser Maßstabsebene wirtschaftlich umsetzbar. 
Gleichzeitig geht es auf der Quartiersebene weniger darum, jedes Gebäude auf das 
identische Zielniveau zu sanieren, sondern vielmehr darum, das Zielniveau auf Quar-
tiersebene zu erreichen. Bezogen auf das Untersuchungsgebiet könnte das bedeuten, 
dass städtebaulich hochwertige Gründerzeitbauten weniger ambitioniert energetisch 
saniert werden müssten, wenn im Gegenzug Nachkriegsbauten besonders ambitioniert 
saniert würden. Diese Option ist bereits im Koalitionsvertrag 2018 verankert, wo es 
heißt: „Die anzustrebenden CO2-Einsparungen können auch auf Quartiersebene bilan-
ziert werden“ (BUNDESREGIERUNG 2018: 114).  

Weiterhin beinhaltet die Quartiersebene neben dem zu sanierenden Gebäude die Ge-
samtheit der bebauten Umwelt, d.h. technische Infrastrukturen (Energie, Wasser, 
Abwasser), Verkehrsinfrastrukturen sowie den öffentlichen Raum. Die Quartiersper-
spektive kann so Synergien im Bereich der Sektorkopplung eröffnen. Gleichzeitig er-
leichtert der räumliche Fokus auf einen städtischen Teilraum Interventionen, da Kos-
ten, Planung und Koordination handhabbarer sind als auf gesamtstädtischer Ebene. 
Sie bietet zudem die Möglichkeit, über die Stadtentwicklungspolitik den öffentlichen 
Raum zu attraktivieren, so Impulse zur Quartiersentwicklung zu setzen und Privat-
investitionen zu stimulieren.  

Neben technologischen Innovationen können Quartiere jedoch auch Orte sozialer In-
novationen sein. Organisatorische, verhaltensbezogene und andere Innovationen oder 
Kommunikationsstrategien können hier kleinräumig getestet werden. Das Quartier 
bietet im wahrsten Sinne den Raum, in dem „Change Agents“ neue Ideen entwickeln 
und verbreiten können. Sie dienen als Kommunikationsplattform der Vernetzung und 
dem Austausch untereinander, was die Grundlage dafür ist, dass Energieeffizienz 
durch Good-Practice-Beispiele erlebbar wird. Sie haben zudem das Potenzial, mögli-
che Konflikte zwischen städtebaulichen, kulturhistorischen und ökologischen Zielen 
zu moderieren. Die oben genannte Idee unterschiedlicher Sanierungsstandards zwi-
schen Gebäudetypen ist ohne einen entsprechend moderierten Aushandlungsprozess 
zwischen den Immobilieneigentümern, den Bürgern und Vertretern der Stadtverwal-
tung nicht denkbar. Für schrumpfende Quartiere wie das Untersuchungsquartier 
stellt Rückbau eine reale Option dar, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu 
bringen. Einzelne Interviewpartner wiesen auf diese Option hin. Profitieren würden 
durch eine solche Maßnahme die verbleibenden Immobilieneigentümer, die mit stei-
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genden Mieteinnahmen rechnen dürfen. Die Frage ist jedoch, wer entscheidet, welche 
Gebäude rückgebaut werden sollen? Wer trägt die Kosten? Und wie werden Eigen-
tümer rückgebauter Immobilien entschädigt? Dies sind nur einige Fragen, die die 
Komplexität einer solchen Strategie verdeutlichen sollen. Antworten auf diese Fragen 
zu finden, bedeutet auf Augenhöhe in den Dialog zu treten und kollaborativ Lösun-
gen zu entwickeln. Weiterhin ist denkbar, dass sich auf der Quartiersebene neue Ge-
schäftsmodelle etablieren. Dienstleister könnten bspw. Sanierungsvorhaben von Ein-
zeleigentümern bündeln und so bei Handwerkern bessere Konditionen aushandeln.  

Das Quartier darf jedoch nicht als Allheilmittel angesehen werden. Gerade in hetero-
genen Quartieren mit einer Vielzahl von Einzeleigentümern wird man über die Ein-
zelansprache nicht hinwegkommen.   

Kollaborative Governance  

Der Erfolg von Reallaboren oder anderen Interventionen auf Quartiersebene ist eng 
mit dem Design selbiger verbunden oder wie es McCormick (2013) formuliert: „it is 
only through collaborative action that urban sustainability projects can be effective, 
particularly when there are ambitious goals.“ (MCCORMICK et al. 2013: 6). Der 
WBGU schlägt daher die Etablierung einer kollaborativen Governance vor, bei der 
wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Akteure zusammen mit 
Stadtverwaltungen und –politik Strategien, Reallabore und Interventionen entwi-
ckeln. Die Diskussion auf Augenhöhe erhöht nicht nur den Rückhalt und die Legiti-
mation von Projekten, sondern sie stärkt das demokratische Grundverständnis und 
hilft, Gefahren, Herausforderungen und nicht intendierte Nebenwirkungen frühzeitig 
zu erkennen. Wichtig ist hierbei, dass möglichst unterschiedliche Sichtweisen und 
Akteursgruppen einbezogen werden, um tragfähige Lösungen zu finden. Psycholo-
gisch bieten kollaborative Beteiligungsformate für die Beteiligten die Möglichkeit, des 
Gehört-Werdens und der Selbstverwirklichung.  

Kollaborative Governance eröffnet vor allem für finanzschwache Kommunen sowie in 
Quartieren mit heterogenen Eigentümer- und Bewohnerstrukturen neue Potenziale. 
So können Eigentümer wie auch Bewohner materiell als auch immateriell bei der 
Entwicklung von Projekten eingebunden werden. So kann im Sinne einer Private-
Public-Partnership zusätzliches Kapital generiert werden. Wichtiger scheint jedoch 
vor allem, dass das vorhandene Kapital passgenau eingesetzt werden kann. Das be-
reits oben genannte Thema des Rückbaus kann bei heterogenen Eigentümerstruktu-
ren nur durch einen kollaborativen Prozess tragfähige Lösungen hervorbringen. Das 
Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost zeigte im großen Stil, wie es gelingen 
kann, Angebot und Nachfrage nach Wohnraum in Einklang zu bringen und so ren-
tierliche Mieteinnahmen zu generieren, die Grundvoraussetzung für energetische Sa-
nierungsmaßnahmen. In Ostdeutschland war der Rückbau jedoch vielfach vergleichs-
weise einfach, da sich der Bestand im Besitz eines einzigen bzw. einiger weniger Im-
mobilieneigentümer befand. In Quartieren mit diverser Eigentümerstruktur wie im 
Untersuchungsgebiet ist dies ungleich schwieriger. Hier kann es Aufgabe der Städte 
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sein, zwischen den Partikularinteressen zu vermitteln und ggf. durch finanzielle För-
derung Anreize zu setzen. Quartierspezifische Sanierungsziele können ebenfalls nur 
kollaborativ auf die jeweiligen Eigentümer heruntergebrochen werden. 

Kollaborative Beteiligungsformate umfassen u.a. Zukunftswerkstätten, Runde Tische, 
Planungszellen, Fokusgruppen, Weltcafés, Szenarioworkshops, Bürgerhaushalte etc. 
(WBGU 2016: 398). Entscheidend für den Erfolg solcher Beteiligungsformate ist es, 
dass sie ergebnisoffen geführt werden. Sie können sich sowohl auf konkrete Aspekte 
der energetischen Gebäudesanierung, jedoch auch allgemeiner auf Themen der Quar-
tiersentwicklung beziehen. 

Vertikale Integration in der Multi-Level-Governance 

Schließlich gehört zu der Stärkung der kommunalen Rolle nicht nur, dass Kommunen 
verbesserte Handlungsmöglichkeiten besitzen, sondern auch, dass sie bei der Gesetz-
gebung auf übergeordneten Ebenen stärker beteiligt werden. Deutsche Kommunen 
können bislang nicht direkt auf Gesetzesentwürfe auf nationaler Ebene Einfluss neh-
men (kein Stimmrecht) (WBGU 2016: 387). Lediglich besteht über die Geschäftsord-
nung § 69 Abs. 5 die Pflicht, kommunale Spitzenverbände bei Gesetzesentwürfen, die 
die Kommunen betreffen, anzuhören (sie haben die Möglichkeit der Stellungnahme). 
Da viele nationale Gesetze jedoch ihren lokalen Niederschlag finden, sollten Kommu-
nen zukünftig stärker und frühzeitiger eingebunden werden. 

Die Rolle von Städten kann jedoch auch auf der internationalen Ebene verbessert 
werden. Bislang sind es vor allem Städtenetzwerke wie C40, ICLEI, CoM etc. die bei 
internationalen Verhandlungen als Repräsentanten von Städten fungieren. 

10.4 Ziele und Erfolge erlebbar machen 

ROSENZWEIG et al. (2010: 909) schreiben Städten und Kommunen eine zentrale Be-
deutung bei der Bekämpfung des Klimawandels zu, weisen jedoch auf die zumeist 
schlechte Datenqualität auf lokaler Ebene hin, wenn sie sagen „What the world needs 
is the same science-based foundation for cities that the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) provides for nations“. Während auf nationaler Ebene Daten 
und Modelle vorhanden sind, fehlt dies zumeist auf lokaler Ebene, was die Entwick-
lung von „Evidence-based Solutions“ erschwert. Die empirischen Arbeiten haben an 
vielen Stellen gezeigt, wie ungenügend die Datenlage auf lokaler Ebene ist. Eigentü-
merdaten sind selbst innerhalb der Kommunalverwaltung nur eingeschränkt einseh-
bar und die vorhandenen Daten eignen sich nicht für eine zielgruppenspezifische und 
differenzierte Ansprache und Aktivierung. Gebäudedaten, sofern vorhanden, werden 
bei unterschiedlichen Dezernaten verwaltet. Vorhandene Maßnahmen und Instrumen-
te werden aus Kostengründen selten evaluiert, so dass deren Wirkung nur in Einzel-
fällen bekannt ist. Um viele der oben genannten Instrumente sinnvoll umzusetzen, 
gilt es daher, die lokale Datengrundlage in verschiedenen Bereichen deutlich zu ver-
bessern und gleichzeitig ein Zielsystem zu etablieren, das der Herausforderung des 
Klimawandels gerecht wird.  
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Ziele definieren und Visionen beschreiben 

Es braucht auf nationaler wie auch auf kommunaler Ebene eine klare Definition, wel-
ches Zielniveau im Jahr 2050 erreicht sein soll und welche Zwischenziele hierfür not-
wendig sind. Erst dadurch entsteht für Immobilieneigentümer langfristige Planungs-
sicherheit (BÜRGER 2012). Die Analyse der verschiedenen Energieszenarien in Kapi-
tel 2.2 macht deutlich, dass es bislang eine solche Zieldefinition nicht gibt, zu unter-
schiedlich sind die Effizienzniveaus in den Szenarien. Ebenso fehlt bislang eine Defi-
nition davon, was „nahezu klimaneutral“ bedeutet. In Deutschland wird aktuell der 
KfW-Effizienzhaus 70-Standard als Zielwert diskutiert. In der Forschung wird unter 
dem Begriff „zero energy building“ ebenfalls eine Vielzahl unterschiedlicher Ambiti-
onsniveaus verstanden (GROVE-SMITH et al. 2018). Die EU setzt als Ziel eine „deep 
renovation“, was bedeutet, dass der Endenergiebedarf aller sanierten Gebäude um 80 
Prozent gegenüber dem unsanierten sinken muss (D’AGOSTINO et al. 2017). 

Eine solche Zieldefinition ist unumgänglich für viele der oben beschriebenen An-
reizsysteme, seien es Sanierungsfahrpläne, Bonus-Malus-Systeme oder Energieauswei-
se. Die Zieldefinition sollte dabei sowohl den globalen Herausforderungen des Klima-
wandels gerecht werden, jedoch gleichzeitig Spielraum geben, lokale Besonderheiten 
zu berücksichtigen. Die infastrukturellen Rahmenbedingungen des Untersuchungsge-
bietes mit einer flächendeckenden Fernwärmeversorgung lassen bspw. andere Zielde-
finitionen in Bezug auf Energieeffizienz und –erzeugung zu, als dies für ländlichere 
Räume ohne flächendeckende leitungsgebundene Versorgung möglich ist. Eine Dis-
kussion über die Maßeinheit der Ziele ist daher notwendig. Vor dem Hintergrund des 
Klimawandels erscheint eine CO2 bezogene Zielgröße sinnvoll, die zudem eine Flexibi-
lität zwischen Energieeffizienz und –erzeugung gewährleistet.  

Wichtig sind jedoch nicht nur quantitative Zieldefinitionen, sondern Visionen, wie 
diese Ziele realweltlich aussehen. Die bisherige Klimaschutzrhetorik von Al Gore´s 
„The Inconvenient Truth“ bis hin zum Artikel „The Uninhabitable Earth“ von David 
Wallace-Wells im New York Magazin zeichnet meist negative Zukunftsbilder, die in 
ihrem Ausmaß so dramatisch klingen, dass das individuelle Handeln wenig effektiv 
wirkt. Das ist auch ein Grund dafür, warum sich in der empirischen Forschung dieser 
Arbeit die privaten Kleinvermieter nicht für die Lösung der Klimafrage verantwort-
lich sehen. Bei der energetischen Gebäudesanierung kommt hinzu, dass das Thema 
vielfach negativ mit Risiken, Kosten, Aufwand etc. konnotiert ist (framing). Was es 
jedoch braucht, ist ein positiv besetzter „Lösungsframe“ oder, wie Harald Welzer es 
formuliert: „Bilder und Geschichten über die Attraktivität einer nachhaltigen Welt, 
um Menschen für eine Änderung ihres Lebens und ihrer kulturellen Praktiken zu be-
geistern.“ (KÜHN 2011). Die oben genannten Quartiersspaziergänge, Open-Home-
Events o-der Good-Practice-Datenbanken können hierfür ein erster Schritt sein. Die 
Visionsentwicklung sollte dabei nicht allein auf einen klimaneutralen Gebäudebe-
stand abstellen, sondern die Themen Nachhaltigkeit, Lebens-/Mieterzufriedenheit 
und Wohlstand insgesamt adressieren. 
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Datenbanken – Integration von Wissen 

Es ist nicht so, dass auf kommunaler Ebene keine Daten zum Gebäudebestand vor-
handen wären. Die Finanz-/Grundbuchämter besitzen Eigentümerinformationen. Den 
Bauämtern liegen Bauanträge für Sanierungs-/Umbaumaßnahmen vor. Stadtwerke 
bzw. Netzbetreiber können kleinteilige Informationen zur Versorgungsstruktur und 
den Energieverbräuchen liefern. Die Herausforderung besteht vielmehr in der Integra-
tion und Auswertung, d.h. Nutzbarmachung der verschiedenen Daten. Hierzu sind 
verschiedene datenschutzrechtliche Fragen zu klären, die nicht Teil der Forschungs-
arbeit sein können. Ebenso werden personelle und finanzielle Ressourcen für deren 
Nutzung benötigt (vgl. Kapitel 10.3).  

Entscheidend für den Mehrwert und die Akzeptanz einer solchen Datenbank ist je-
doch die Frage, welche Daten benötigt werden, um zielgruppenspezifische und räum-
liche Differenzierungen zu gewährleisten (vgl. Kapitel 10.2). Die Ableitung des 
Adressverteilers für die schriftlich-postalische Befragung (vgl. Kapitel 6.3) hat ge-
zeigt, dass allein das Vorhandensein einer Wohnanschrift unzureichend ist. Verschie-
dene Studien haben in den letzten Jahren die sogenannten Sinus-Milieus genutzt, um 
maßgeschneiderte Zielgruppentypologien und –segmentierungen zu entwickeln (FRIE-

GE 2016; GRÖGER 2011; MICOM 2013). Eine räumliche Adaption existiert seit einigen 
Jahren mit den sogenannten Geo-Milieus. Der Mehrwert solcher aus dem Produkt-
marketing stammenden Kundensegmentierung ist zu prüfen, vor allem vor dem Hin-
tergrund der Auskunftsbereitschaft und Akzeptanz solcher z. T. sensiblen Informati-
onen.  

In einem ersten Schritt sollten zumindest Mailadressen, Telefonnummern und der Ei-
gentumstyp erfasst werden. Diese wenigen Informationen würden die Kontaktierung 
deutlich erleichtern. Eine weitere wichtige Datenquelle, die in eine solche Datenbank 
integriert werden sollte, sind die vorhandenen Energieausweise. Mit der Novellierung 
der EnEV 2014 begann die zentrale Registrierung der ausgestellten Energieweise. Das 
Deutsche Institut für Bautechnik erfasst seither die Daten und sollte diese Informati-
onen den Kommunen zur Verfügung stellen. Ebenso sollten Bauanträge, Umbaumaß-
nahmen sowie beantragte und bewilligte kommunale wie nationale Fördermittel inte-
griert werden.  

Um Sanierungsstrategien zu entwickeln und den Bewohnern und Eigentümern erste 
Informationen über ihr Gebäude anzubieten, haben viele Kommunen in den letzten 
Jahren Gebäudetypologien bzw. Wärmeatlanten entwickelt bzw. entwickeln lassen. 
Wärmeatlanten unterstützen Kommunen bspw. bei ihrer Infrastrukturplanung und 
bei der Identifikation von Wärmesenken. Das Inwis ist noch einen Schritt weiterge-
gangen und hat eine Quartierstypologie entwickelt, die auf der einen Seite Quartiere 
nach ihren Energieeffizienzpotenzialen differenziert und auf der anderen Seite deren 
Erschließungspotenziale abschätzt, in denen auch die Mieter-/Bewohnerstruktur und 
deren Zahlungsbereitschaft für energetische Sanierungsmaßnahmen abgeschätzt wird 
(WMR 2014). GUPTA und GREGG (2018) haben Daten des Energieausweises, Daten 
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des UK Housing Survey, zu Energiearmut sowie bottom-up Daten zu Energiever-
bräuchen und Gebäudeeigenschaften, die über Befragungen (Facebook, Tür-zu-Tür, 
Multiplikatoren (Kirchen) erhoben wurden, integriert, um a) Quartiere mit hohem 
Sanierungsbedarf zu identifizieren, b) Kommunale Strategien zur Hebung der Poten-
ziale zu entwickeln und c) das Handwerk bei der Entwicklung von maßgeschneiderten 
Sanierungspaketen zu unterstützen und mehrere Eigentümer gleichzeitig anzuspre-
chen, um so spezifische Sanierungskosten zu senken. Die Autoren schlagen zudem die 
Integration von Smart Meter Daten vor, um die Aussagekraft solcher GIS-basierten 
Datenbanken weiter zu verbessern. Kritisch ist an dieser Stelle anzumerken, dass die 
Autoren entsprechende umfangreiche Datenbanken Handwerkern, Banken etc. zur 
Verfügung stellen wollen. CAPUTO und PASETTI (2017) entwickelten eine umfangrei-
che Datenbank für eine italienische Kommune und binden diese in ein GIS-System 
ein. Sie ermöglicht die Überlagerung verschiedener Layer und dient somit der Visua-
lisierung und Kommunikation als auch der Identifizierung von Hot-Spots, d.h. Ge-
bäuden oder Quartieren, die prioritär adressiert werden sollten. Die Integration der 
verschiedenen Daten ermöglicht es, Kommunen ihre Ressourcen zielgerichtet auf ein-
zelne Zielgruppen (personal-based) bzw. auf einzelne Quartiere zu richten (area-
based-Ansätze). Solche Datenbanken können zudem im Sinne eines Nudging genutzt 
werden, etwa dadurch, dass auf Gebäudeebene sowohl für Immobilieneigentümer als 
auch für Mieter ein Vergleich der energetischen Performance, der Energiekosten etc. 
möglich ist (GUPTA und CHERIAN 2013). 

Individuelle Erfahrungen durch Demonstrationsprojekte teilen 

Verschiedene Institutionen wie die Dena, ICLEI etc. weisen Datenbanken mit guten 
Beispielen für energetische Sanierungsmaßnahmen aus. Aus der empirischen Arbeit 
wurde jedoch deutlich, dass private Kleinvermieter vor allem durch persönlichen 
Kontakt und Inaugenscheinnahme motiviert und überzeugt werden können. Es gilt 
daher Wege zu finden, damit Immobilieneigentümer im Umfeld der eigenen Mietim-
mobilien von ihren Sanierungserfahrungen berichten. Ein Instrument hierzu können 
sogenannte Open-Home Events sein. Bei diesen Events öffnen Sanierer ihre Immobi-
lien für Interessierte und „ provide concrete examples of renovation, where technical 
information is situated within stories of homeowners overcoming barriers, experien-
cing successes and failures, and achieving low energy renovations.“ (BERRY et al. 
2014: 431). Die Erfahrung zeigt, dass solche Events vor allem diejenigen, die bereits 
erste Vorüberlegungen getroffen haben, positiv beeinflussen, da sie a) die Umset-
zungswahrscheinlichkeit erhöhen und b) ambitioniertere Sanierungen anstoßen kön-
nen (BERRY et al. 2014).  

Für die privaten Kleinvermieter, die noch keine konkrete Sanierung vorhaben, kön-
nen sich Eigentümerstammtische oder auch Quartiersrundgänge anbieten. So können 
unverbindlich Kontakte geknüpft werden. Sofern bislang keine zivilgesellschaftlichen 
Netzwerke existieren, sollte es Aufgabe der Städte und Gemeinden sein, diese zu 
entwickeln. Ebenso könnten Kommunen Good-Practice Datenbanken vorhalten.  



  Handlungsempfehlungen 

 

 | 285 

Monitoring und Evaluierung 

Sowohl auf kommunaler wie auch auf nationaler Ebene fehlt bislang ein konsequent 
umgesetztes Monitoring der Gebäudeenergiewende. Auf kommunaler Ebene müssen 
verschiedene Energieeffizienzmaßnahmen nicht angezeigt werden, was nicht nur das 
Monitoring, sondern auch die Einhaltung der EnEV verkompliziert. So muss der 
Fensteraustausch gar nicht der Baubehörde gemeldet werden, der Austausch der Hei-
zung dem Schornsteinfeger, nicht jedoch der Baubehörde und der Ausbau des Dach-
geschosses muss zumeist nur dann angemeldet werden, wenn dadurch eine neue 
Wohnung geschaffen wird. Die Regelungen unterscheiden sich zudem zwischen den 
Bundesländern und Kommunen. Hier ist eine Vereinheitlichung anzustreben, bei der 
grundsätzlich jede energetische Modernisierungsmaßnahme ab einem zu definieren-
dem Investitionsvolumen gemeldet werden muss. Der Ausdruck „gemeldet“ ist an die-
ser Stelle bewusst gewählt. Es soll weniger um eine „Beantragung“ gehen, die zusätz-
liche personelle Ressourcen bindet, wie dies etwa bei denkmalgeschützten Gebäuden 
der Fall ist. Denkbar wäre eine einfache Online-Registrierung. Die Baubehörden 
würden so über eine Maßnahme in Kenntnis gesetzt und könnten stichprobenartig 
deren Umsetzung sowie die Einhaltung der EnEV kontrollieren. Gebäude, zu denen 
über viele Jahre keine Meldungen vorliegen, könnten so spezifisch adressiert werden. 
Diese detaillierten Daten sollten auf der kommunalen Ebene verbleiben und von der 
Kommune verwaltet werden. Die in Kapitel 7.4 vorgestellte Vor-Ort-Kartierung kann 
ein zusätzliches Instrument sein, wenngleich der zeitliche Aufwand viele Kommunen 
vor enorme Herausforderungen stellen dürfte. 

Auf der nationalen Ebene bedarf es anderer Monitoring-Instrumente. In Großbritan-
nien werden mit dem English Housing Survey regelmäßig Bewohner/Eigentümer von 
Wohnungen zu ihren Immobilien befragt. Beim letzten Survey 2018 wurden mehr als 
12.000 Immobilieneigentümer befragt, um repräsentative Aussagen zum energetischen 
Zustand britischer Wohngebäude zu erlangen (MHCLG 2018: 33). Der Ansatz ähnelt 
somit den Arbeiten des IWU, die 2010 und 2018 ähnliche Erhebungen für Deutsch-
land durchführten (CISCHINSKY und DIEFENBACH 2018; DIEFENBACH et al. 2010). 
Solche Erhebungen sind auf der nationalen Ebene wichtig, zumal die Energieausweise 
mit einer Gültigkeit von 10 Jahren kein engmaschiges Monitoring erlauben, nicht alle 
Gebäude erfassen und aufgrund der parallel existierenden Verbrauchs- und Bedarfs-
ausweise nur bedingt eine zeitliche Entwicklung abbilden können. Es genügt jedoch 
nicht, eine Stichprobenerhebung nur alle zehn Jahre durchzuführen. 

Eng mit dem Monitoring verbunden ist die Frage der Evaluierung. Auf nationaler 
Ebene werden Förderprogramme der KfW, des BAFA etc. regelmäßig evaluiert. Das 
Problem dieser Evaluationen besteht meist darin, dass die Ergebnisse nicht kleinteilig 
genug zur Verfügung gestellt werden, um Kommunen Hilfestellungen zu geben. So 
wissen viele Kommunen zwar, wieviele KfW-Förderanträge in ihrem Hoheitsgebiet 
gestellt worden sind, nicht jedoch von wem und für welche Gebäude.  
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Auf lokaler Ebene findet nur sehr selten ein Monitoring bzw. eine Evaluierung durch-
geführter Programme statt, da meist die dafür nötigen kommunalen Ressourcen feh-
len oder weil etwa bei reallaborartigen Förderprogrammen in den Förderkriterien 
keine Evaluation vorgesehen ist (FISCHEDICK 2018). Ein Beispiel für ein umfangrei-
ches Monitoringsystem auf lokaler Ebene stellt die Stadt Hamburg dar. Sie erfasst 
seit vielen Jahren eine Vielzahl der kommunal indizierten Klimaschutzaktivitäten, 
ermittelt deren CO2-Minderungswirkung und setzt sich politische bottom-up Ziele 
(KASELOFSKY et al. 2014). Monitoring und Evaluation auf kommunaler Ebene finden 
vor allem im Rahmen von Städtebündnissen und Benchmarks in aggregierter Form 
Anwendung. So stellt der eea (european energy award) ein kommunales Monitoring-
system dar. Ebenso müssen Mitglieder des Covenant of Mayors mit dem SEAP 
(Sustainable Energy Action Plan) ihre Aktivitäten dokumentieren.  

10.5 Aktivierende Kommunikationsstrategien entwickeln 

Die verschiedenen dargestellten Instrumente und Interventionen sollten durch ent-
sprechende Kommunikationsstrategien begleitet werden. Hierbei geht es weniger da-
rum, die vorhandenen Kommunikationskanäle komplett in Frage zu stellen, sondern 
vielmehr, diese im Sinne einer stärkeren Zielgruppenorientierung weiterzuentwickeln. 
Eine begleitende Kommunikationsstrategie erfüllt dabei verschiedene Funktionen. Sie 
sorgt für einen entsprechenden Bekanntheitsgrad. Anpassungen im Förder- oder 
Steuersystem oder im Mietrecht müssen bei der Zielgruppe der privaten Kleinvermie-
ter bekannt sein, um Investitionsimpulse auszulösen. Zudem gilt es, für die Ziele der 
Energie- bzw. Wärmewende zu werben. Ordnungsrechtliche Eingriffe in den Woh-
nungsmarkt etwa müssen erklärt werden. Gleiches gilt für abstrakte Zielgrößen wie 
die klimapolitischen Ziele. Nur so kann die notwendige Akzeptanz und Legitimation 
erzielt werden. Aus Sicht der Zielgruppe der privaten Kleinvermieter ergeben sich 
verschiedene Empfehlungen. 

Individueller und zugeschnittener persönlicher Kontakt 

Bislang erhalten private Kleinvermieter ihre Informationen über energetische Sanie-
rungsmaßnahmen vorwiegend über Printmedien, Handwerker oder durch soziale Kon-
takte. Der persönliche und individualisierte Kontakt ist daher ein wichtiges Element 
einer Kommunikationsstrategie. Die bisherigen Marketingkonzepte sind jedoch häufig 
online basiert, nutzen Masseninstrumente (Flyer etc.) und differenzieren kaum zwi-
schen den Zielgruppen. THOMAS et al. (2016:122) schlagen daher ein „One-to-one“ 
Marketing vor. Durch die individualisierte Ansprache sollen nicht nur die ohnehin in-
teressierten Personen angesprochen werden, sondern auch neue Personengruppen151. 
Die aufbereiteten Informationen sollten dabei „trustable, simple, personally relevant 
and easily comparable rather than technical and detailed“ (BAGINSKI und WEBER 
2017) sein.  

–––– 
151 Ein One-to-one Marketing basiert auf der Verschneidung unterschiedlicher Kundendaten zu Kundenprofilen. Daraus ergibt 

sich ein umfangreiches Wissen über die Zielgruppe, wirft jedoch auch datenschutzrechtliche Fragen auf. 
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Die Individualisierung kann sowohl hinsichtlich des Eigentümertyps (z. B. Senioren, 
Neu-Eigentümer), räumlich (Auswahl bestimmter Quartiere), nach dem Gebäudetyp 
(z. B. Gründerzeitgebäude, Einfamilienhaussiedlungen der 70er Jahre) oder in einer 
Kombination dieser Aspekte erfolgen. Die im Rahmen des InnovationCity Ruhr Pro-
jektes durchgeführte Haus-zu-Haus-Beratung ist ein gutes Beispiel dafür, wie der per-
sönliche Kontakt zu einer Steigerung der Sanierungstätigkeit beitragen kann (ICM 
2015). Im InnovationCity Projektgebiet (räumlich) wurden die Eigenheimbesitzer 
(Zielgruppe) gezielt vor Ort angesprochen. Die Kontaktierung erfolgte mehrstufig. 
Mit Hilfe eines Kurzenergiechecks der DBU wurde der Sanierungsbedarf abgeschätzt. 
So wurden Eigentümer für das Thema sensibilisiert, die bis dahin kaum Interesse 
zeigten. Bei Interesse wurden die Kontaktdaten der Eigentümer aufgenommen und 
an einen Energieberater weitergeleitet. Dieser Ansatz ist nicht eins-zu-eins auf pri-
vate Kleinvermieter zu übertragen, da sie mehrheitlich nicht in der Mietimmobilie 
leben. Ein zweistufiges Verfahren wäre jedoch denkbar, bei dem im ersten Schritt po-
tenzielle Immobilien durch eine Begehung, Verbrauchsdaten etc. identifiziert werden 
und im zweiten Schritt gezielt Kontakt aufgenommen wird.  

Die empirischen Arbeiten wie auch andere Studien haben zudem gezeigt, dass private 
Kleinvermieter vor allem dann investieren, wenn unmittelbarer Bedarf besteht. In 
diesem Fall können jedoch nicht mehr optimale Lösungen gefunden werden. Auch ist 
eine Beantragung von Fördergeldern nicht mehr möglich. Daher sollte eine Kommu-
nikationsstrategie darauf abzielen, frühzeitig das Bewusstsein für typische Instand-
setzungszyklen zu wecken. In der Förderung sollten auch im Nachhinein Förderan-
träge bei der KfW gestellt werden können. Die Gefahr von Mitnahmeeffekten müsste 
bei der genauen Ausgestaltung der Förderbedingungen berücksichtigt werden (WEIß 
et al. 2018). 

Zielgruppenfokus auf Change Agents 

Eine differenzierte Kommunikationsstrategie sollte sich zudem mit der Frage ausei-
nandersetzen, welches Aktivierungs- und Disseminationpotenzial unterschiedliche Ei-
gentümer bieten. Bislang sieht der politische Rahmen hierzu keinerlei Differenzierung 
vor. Die Diffusionsforschung (vgl. Kapitel 5.2) verdeutlicht jedoch die unterschiedli-
che Affinität von Akteursgruppen gegenüber technologischen Innovationen. Vor die-
sem Hintergrund haben in den vergangenen Jahren verschiedene Studien Immobilien-
eigentümer geclustert, um so zielgruppenspezifischer die verschiedenen Eigentümer zu 
aktivieren. STIEß (2010) unterscheidet bspw. fünf Sanierertypen von Eigenheimbesit-
zern, die eine Bandbreite vom „überzeugten Energiesparer“ bis zum „desinteressiert 
Unwilligen“ abbilden und wichtige Ansatzpunkte für eine differenzierte Ansprache 
und Aktivierung liefert. GRÖGER (2011) untersucht anhand der Sinus-Milieus152 die 
Investitionsbereitschaft von Eigenheimbesitzern in unterschiedliche Heizungstechno-

–––– 
152 Das ist eine in der Markt- und Sozialforschung angewendete Zielgruppentypologie. Die Sinus-Milieus stellen soziale Milieus 

dar, d.h. es werden Menschen ähnlicher Lebensauffassung und Lebensweise gruppiert. Die Sinus-Milieus werden vom Sinus-
Institut entwickelt, fortlaufend angepasst und sind inzwischen für mehr als 40 Länder verfügbar. 
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logien. Demnach investieren „postmoderne Performer“ und „postmaterielle“ Milieus 
deutlich häufiger in Heizungssysteme, die auf erneuerbaren Energien aufbauen, als 
etwa Eigentümer, die aus der „bürgerlichen Mitte“ bzw. „konservativen“ Milieu kom-
men. Das Ziel dieser „personal-based approaches“ fasst GRAM-HANSSEN (2014) wie 
folgt zusammen: „The common contribution to policy and practice is about the need 
to reframe the understanding of retrofit within policy and practice from solely a 
technical/ financial perspective to include social understandings.“ (GRAM-HANSSEN 
2014: 393). 

Selbstverständlich sind diese detaillierten Profile von Eigentümern nicht ohne Kritik. 
Zum einen bedarf es für deren Erstellung umfangreicher Kenntnisse der Eigentümer, 
weshalb datenschutzrechtliche Bedenken nicht unbegründet sind. Zum anderen weist 
TJØRRING (2016) darauf hin, dass, gerade bei Privatpersonen, Entscheidungen nicht 
isoliert getroffen werden, sondern mit den anderen Haushaltsmitgliedern, dem sozia-
len Umfeld etc. besprochen und ausgehandelt werden. Dennoch bietet eine stärkere 
Fokussierung innerhalb einer Eigentümergruppe zwei zentrale Vorteile gegenüber der 
derzeitigen uniformitären Aktivierung. PEHNT et al. (2015: 39) bezeichnen diese als 
Anstoß- und Austrahlwirkung. Anstoßwirkung kennzeichnet die konkrete Einsparung 
beim sanierten Objekt und die Ausstrahlwirkung das Potenzial, in der Nachbar-
schaft, dem sozialen Umfeld etc. Nachahmer zu finden. Ein stärkerer Fokus auf ge-
sellschaftliche Leitmilieus, „Innovatoren“, „Early Adopter“, „Pioniere“, erscheint hier-
bei doppelt effektiv. Zum einen sind diese Akteure leichter zu überzeugen und zu ak-
tivieren. Zum anderen sind sie meist auch wichtige Multiplikatoren und Change 
Agents. Die hohe Bedeutung sozialer Netzwerke im Regressionsmodell verdeutlicht, 
dass private Kleinvermieter Informationen aus ihren sozialen Netzwerken gewinnen 
und von diesen in ihrer Entscheidung beeinflusst werden. Die gezielte Aktivierung 
von Change Agents dürfte so zur Diffusion von Informationen und Wissen beitragen, 
Vorurteile abbauen und so Investitionen fördern. Wie groß der Effekt ist, kann nicht 
geklärt werden. Beim Hof- und Fassadensanierungsprogramm im Untersuchungsraum 
hat sich zunächst keine räumliche Autokorrelation gezeigt. In der Interviewphase 
wurde jedoch mehrfach auf die Interviewpartner IP 16 und IP 18 verwiesen, deren 
umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen zumindest wahrgenommen wurden. 

Vernetzung und gegenseitiges Lernen fördern 

Die empirische Arbeit hat gezeigt, dass es bislang kaum Austausch innerhalb der 
Gruppe der privaten Kleinvermieter gibt. Es wurde auf der einen Seite deutlich, dass 
sich viele private Kleinvermieter im Untersuchungsraum als Einzelkämpfer sehen. Es 
bestanden nur wenige Kontakte zu anderen Immobilieneigentümern, häufig waren 
selbst die Eigentümer der Nachbargebäude unbekannt. Folglich konnte bei Sanie-
rungsvorhaben kaum auf vorhandenes Wissen Dritter zurückgegriffen werden. Die 
quantitative Befragung zeigte jedoch auf der anderen Seite, dass gerade dort, wo die-
ses Wissen bzw. die Erfahrungen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen in den ei-
genen Netzwerken vorhanden waren, sich dieses positiv auf die individuelle Sanie-
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rungstätigkeit ausgewirkt hat. Dieser Zusammenhang liegt auf der Hand, da infolge 
zeitlicher Restriktionen Entscheidungen häufig heuristisch getroffen werden. Positive 
Erfahrungen aus den eigenen Netzwerken animieren daher zur Nachahmung.  KAR-

VONEN (2013) argumentiert, dass Individuen eher sanieren, wenn in ihren Netzwer-
ken Sanierer vorhanden sind, die Erfahrungen weitergeben und plädiert daher weni-
ger für Förderprogramme, die auf der individuellen Ebene ansetzen, sondern vielmehr 
für „community-based“ Ansätze zum gegenseitigen Lernen und zur Entwicklung von 
Akteursnetzwerken und listet verschiedene Projekte in Großbritannien auf. Quar-
tierspaziergänge, Eigentümerstammtische oder Eigentümerstandortgemeinschaften 
können Instrumente zur Vernetzung und des „mutual learning“ sein. HOPE und 
BOOTH (2014) gehen noch einen Schritt weiter und schlagen die Gründung eines na-
tionalen Verbandes vor, bei dem jeder private Kleinvermieter zwangsläufig Mitglied 
sein muss. Der Verband könnte zielgruppenspezifische Informationen bereitstellen, 
Vernetzungstreffen organisieren und die Zielgruppe auf politischer Ebene vertreten 
und gleichzeitig als Ansprechpartner für politische Akteure dienen. Aktuell erfüllt 
„Haus & Grund“ in Teilen diese Funktion, da die Mitgliedschaft jedoch freiwillig ist, 
ist deren Reichweite entsprechend limitiert.  

Gelegenheitsfenster erkennen und nutzen 

Ein zentraler Aspekt einer differenzierten Kommunikationsstrategie sollte darin be-
stehen, Gelegenheitsfenster gezielter zu erkennen und zu nutzen. Der Eigentümer-
wechsel stellt ein solches Gelegenheitsfenster dar. Verschiedene Studien zeigen, dass 
die Investitionsbereitschaft bei Immobilieneigentümern, zumeist Eigenheimbesitzer, in 
den ersten Jahren nach dem Immobilienkauf am höchsten ist und danach sinkt 
(FRIEGE 2016; STIEß und DUNKELBERG 2013; WEIß et al. 2018). Dieses Verhalten 
konnte in der empirischen Forschung bei Kleinvermietern nur teilweise bestätigt 
werden. Die Gründe können an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden. Ein 
Faktor ist mutmaßlich der hohe Anteil von Erbschaften. Hierdurch entsteht meist ein 
sukzessiver Übergang, in dem die Erben bereits vor dem Eigentumsübergang Teile 
der Immobilienbewirtschaftung übernommen haben und es folglich keinen klar defi-
nierten Impuls gibt. Ebenso wurden die hohen Kapitalkosten des Erwerbs eines 
Mehrfamilienhauses im Vergleich zu einem Einfamilienhaus angeführt (vgl. Kapitel 
8.3), die durch energetische Sanierungen nicht zusätzlich erhöht werden sollen. Steu-
erliche Anreize waren in der empirischen Forschung kein Thema. Dennoch liegt es 
nahe, dass die derzeitige steuerliche Regelung, nach der Investitionen jenseits von 15 
Prozent des Kaufpreises in den ersten drei Jahren steuerlich benachteiligt werden, ein 
weiterer Grund sein kann (vgl. Kapitel 3.3). Dass in der Untersuchung der Eigentü-
merwechsel weniger bedeutsam als erwartet war, sollte jedoch nicht dazu führen, ihn 
in einer Kommunikationsstrategie nachrangig zu behandeln. Vielmehr sollten Rah-
menbedingungen gesetzt werden, um diesen Investitionszeitpunkt für private Klein-
vermieter zu attraktivieren. Ein Beispiel einer gelungenen Kommunikationsstrategie 
stellt der „Wegweiser Hauskauf – Energetisch modernisieren zahlt sich aus“ dar. Er 
wurde im Rahmen des Projektes „EiMap – Kommunikationsstrategie zur energeti-
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schen Sanierung beim Eigenheimerwerb“ entwickelt. Mit Hilfe einer Dialogmarketing-
Strategie werden Multiplikatoren (Banken, Handwerker, Architekten, Makler, Nota-
re, etc.) genutzt, um mit potenziellen Käufern und Erben in Dialog zu treten und In-
formationen zu vermitteln, um so bereits zu einem frühen Zeitpunkt für das Thema 
energetische Gebäudesanierung zu sensibilisieren (STIEß et al. 2015). Die Multiplika-
toren und Promotoren besitzen direkten Kontakt zu ihren Kunden und verteilen den 
„Wegweiser Hauskauf“, der weiterführende Informationen, Gutscheine für Energiebe-
ratungen etc. enthält. Analog zu „Neubürgerpaketen“ wäre ebenso denkbar, dass 
„Neu-Eigentümer“ ein Produkt analog zum „Wegweiser Hauskauf“ vom Grundbuch-
amt erhalten, welches  z. B. über die Grunderwerbssteuer refinanziert werden könnte. 

Diese Ansätze werten besonders die Rolle bislang wenig beachteter Akteure als Mul-
tiplikatoren/Promotoren der Energiewende auf. Die Herausforderung besteht darin, 
diese Akteure und ihr Wissen im Sinne des Themas zur rekrutieren153. Schornsteinfe-
ger besitzen Kenntnis über das Alter der begutachteten Heizungsanlagen. Die kom-
munalen Bauämter kennen das Alter verschiedener Bauwerke, die Grundbuchämter 
das Alter der Eigentümer sowie deren Kontaktdaten. Vor dem aufgezeigten Hinter-
grund, dass private Kleinvermieter Investitionen kaum strategisch planen, sondern 
meist auf Defekte und Reparaturen ad-hoc reagieren, kann dieses Wissen genutzt 
werden, um Gelegenheitsfenster zu antizipieren. So könnten Informationen vor einer 
turnusmäßigen Investition bereitgestellt werden, so dass im Eintrittsfall Alternativen 
bekannt sind. Private Kleinvermieter inserieren bei Neuvermietung inzwischen fast 
ausschließlich online. Die Plattformen besitzen so detaillierte Kenntnis über Mieter-
wechsel. Die einzelnen Akteure nutzen das Wissen bislang nicht, um für das Thema 
energetische Gebäudesanierung zu sensibilisieren. Die in Kapitel 7.4 dargestellte 
Quartierskartierung oder der inzwischen in vielen Kommunen vorhandene Wärmeat-
las kann ebenfalls ein Ansatz sein, Gelegenheitsfenster zu erkennen und Eigentümer 
gezielt zu adressieren.  

(Co-)Benefits erkennen und kommunizieren 

Neben den Fragen wann (Gelegenheitsfenster) und mit wem (Change Agents) muss 
eine Kommunikationsstrategie auch die Frage nach dem was kommuniziert wird be-
antworten. Betrachtet man sich bspw. die aktuelle Homepage der KfW oder des Por-
tals „Deutschland macht´s effizient“, so werden Sanierungen stark aus der Perspekti-
ve der Eigenheimbesitzer dargestellt, bei der junge Familien z. T. in Eigenregie an ih-
rem neuen Zuhause arbeiten. Wie die Eigentümerstruktur in Kapitel 5.1 gezeigt hat, 
sind Eigenheimbesitzer die größte Immobilieneigentümergruppe in Deutschland, den-
noch ist verwunderlich, warum die zweitgrößte Gruppe der privaten Kleinvermieter 
kaum adressiert wird. Aus diesem Fokus heraus ergibt sich eine Argumentationslogik, 
bei der sinkende Energiekosten und steigender Wohnkomfort im Mittelpunkt stehen, 

–––– 
153 Die Herausforderung zeigt sich bspw. an dem mehrfachen, aber vergeblichen Versuch, den Haus&Grund e.V. Standort Ober-

hausen in diese Arbeit einzubinden. 
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beides (Co-)Benefits einer energetischen Sanierung, von denen private Kleinvermieter 
nicht profitieren. Was sind jedoch (Co-)Benefits aus Sicht privater Kleinvermieter? 
Die empirische Arbeit verdeutlichte, dass trotz des vorhandenen Umweltbewusstseins 
ökologische Motive kaum als Kommunikationsschwerpunkt dienen. Klima- oder Res-
sourcenschutz werden bestenfalls als Co-Benefits wahrgenommen, sind jedoch nur in 
Ausnahmefällen ein ausreichender Impetus. Es sind vielmehr Faktoren wie Werter-
haltung/-steigerung, die Sicherung der Vermietbarkeit oder ein konfliktfreies Miet-
verhältnis, die privaten Kleinvermietern wichtig erscheint. Es gilt diese Aspekte in 
einer zielgruppenspezifischen Kommunikationsstrategie zu stärken. 

Identitätsstiftende Kampagnen entwickeln 

Neben den im vorangegangenen Punkt genannten (Co-)Benefits scheint auch die 
Stabilisierung des Wohnumfeldes sowie die Quartiersentwicklung einen relevanten 
Mehrwert einer Investition darzustellen. Sowohl die qualitative als auch die quantita-
tive Analyse haben deutlich die lokale Verbundenheit mit dem Untersuchungsraum 
aufgezeigt, die sich positiv auf das Investitionsverhalten auswirkt. Aufgrund des ho-
hen Anteils von Erbimmobilien und vielfach einem Wohnort im oder im Umkreis des 
Quartiers besitzen viele private Kleinvermieter einen persönlichen und emotionalen 
Bezug zu den jeweiligen Quartieren. Kampagnen sollten dieses Verantwortungsgefühl 
aufgreifen und so die Identifikation mit dem Quartier stärken. Hierzu trägt auch die 
oben genannte Vernetzung der Eigentümer bei. 

Die aufgezeigten Handlungsempfehlungen sind als Denkanstöße zu verstehen und 
stellen kein in sich geschlossenes Policy-Regime dar. Sie addressieren die aufgezeigten 
Policy Gaps, Investitionshemmnisse bzw. eine oder mehrere der zentralen Stell-
schrauben, die sich aus der theoretischen und empirischen Forschung ergeben haben. 
Ihre Wirkung entfaltet sich jedoch vordergründig aus der Konzeption von Maßnah-
menbündeln und nicht als isolierte Einzelmaßnahmen. Die Steigerung der energeti-
schen Sanierungstätigkeit braucht eine Kombination aus „sticks and carrots“, d.h. es 
bedarf zum einen verbesserter Anreize als Investitionsstimuli, zum anderen gilt es je-
doch, gleichzeitig das Unterlassen von Investitionen zu sanktionieren. Beide Ansätze 
sollten entsprechend kommunikativ begleitet werden. Es kann nicht Aufgabe dieser 
Arbeit sein, die entsprechenden Maßnahmenbündel zu entwickeln. Es sei jedoch an 
dieser Stelle kurz auf ein Beispiel eingegangen. Die Verbesserung der Förderkonditio-
nen der KfW (z.B. Stärkung der Zuschüsse, Stärkung Einzelmaßnahmen) allein wird 
die energetische Sanierungstätigkeit nicht substanziell erhöhen, da die Maßnahme nur 
punktuell an einem Hemmnis ansetzt. Es braucht vielmehr eine Kommunikations-
strategie, die die verbesserten Förderkonditionen, aber vor allem das Thema energeti-
sche Gebäudesanierung insgesamt ins Bewusstsein der privaten Kleinvermieter rückt. 
Erst durch die Vernetzung der Vermieter untereinander, durch das Erleben und die 
Visualisierung guter Beispiele für energetische Sanierungsmaßnahmen und den per-
sönlichen Kontakt können etwa Vorurteile bei den privaten Kleinvermietern redu-
ziert werden. Kommunale Akteure sollten hierbei aufgrund ihrer Ortskenntnis eine 
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Schlüsselrolle bei der Aktivierung und Kommunikation einnehmen. Gleichzeitig er-
fordert die Herausforderung des Klimawandels zügige Fortschritte. Der (Bundes-) 
Gesetzgeber sollte daher durch steuerliche (z.B. Grund(erwerbs)steuer), mietrechtli-
che oder ordnungspolitische (z.B. Sanierungsverpflichtung) Maßnahmen direkten (o-
der über die Mieter) Handlungsdruck bei den privaten Kleinvermietern erzeugen. 



 

 

 

Abbildung 54 Zuordnung Handlungsempfehlungen zu zentralen Erkenntnissen der empirischen Arbeit 

Quelle: eigene Darstellung  
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11 Zusammenfassung und Reflexion der Arbeit 

11.1 Zusammenfassung 

Die Wärmewende ist eine der zentralen großen gesellschaftlichen Herausforderungen 
in Deutschland hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Der Wohngebäudebereich ver-
ursacht einen substanziellen Anteil des Endenergieverbrauchs (18 %) bzw. der CO2-
Emissionen (15 %) in Deutschland. Eine Dekarbonisierung ist daher für das Gelingen 
der Energiewende unerlässlich. Trotz der Erfolge in der Vergangenheit verdeutlicht 
die aktuelle Situation eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem politischen Ziel ei-
nes klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 und den realen Investitionsverhalten 
der Immobilieneigentümer. Während das Gesamtinvestitionsvolumen in den Woh-
nungsbestand in den letzten Jahren zunahm, sanken Investitionen in Energieeffizienz 
absolut wie relativ. Im Ergebnis blieb die energetische Sanierungsrate daher in den 
letzten 10-15 Jahren deutlich unter dem politischen Ziel von zwei Prozent pro Jahr 
(vgl. Kapitel 2). Zeitgleich hat sich das „Framing“, d.h. die Interpretations- und Deu-
tungsmuster energetischer Sanierungen, negativ entwickelt. Begriffe wie „Dämm-
wahn“ oder „Volksverdämmung“ aber auch die zunehmende Diskussion um bezahlba-
ren Wohnraum führen zu einem negativen Image energetischer Sanierungsmaßnah-
men. Interessenverbände sprechen sich zudem zunehmend offen gegen ambitionierte 
energetische Sanierungsstandards aus. All diese Entwicklungen sind typisch für soge-
nannte „wicked problems“ und verdeutlichen, dass die energetische Gebäudesanierung 
weniger eine technologische, sondern eine sozio-technische Herausforderung darstellt. 

Dieser Herausforderung widmet sich die vorgelegte Arbeit. Sie untersucht anhand ei-
nes mixed method Ansatzes das Investitionsverhalten privater Kleinvermieter im 
Kontext energetischer Sanierungsmaßnahmen (vgl. Kapiel 6). Die Arbeit thematisiert 
damit eine Zielgruppe, die bislang kaum wissenschaftlich untersucht wurde, obwohl 
37 Prozent des Wohnungsbestandes in Deutschland von privaten Kleinvermietern 
bewirtschaftet werden. Die empirische Analyse wurde exemplarisch als Fallstudie für 
die Oberhausener Innenstadt durchgeführt (vgl. Kapitel 7). Sie liefert nach Kenntnis-
stand des Autors den umfassendsten Einblick in das Investitionsverhalten privater 
Kleinvermieter und identifiziert förderliche und hemmende Faktoren. Die Analyse 
kann daher sowohl aus forschungstheoretischer als auch aus politischer Perspektive 
die Debatte hin zu einem „klimaneutralen“ Gebäudebestand bis 2050 befruchten. 

Es hat sich gezeigt, dass das Investitionsverhalten privater Kleinvermieter sehr kom-
plex ist und sich schwerlich durch einfache Ansätze erklären lässt (z.B. Vermieter-
Mieter-Dilemma). Sowohl die ökonomische Theorie, die Innovations-
/Diffusionsforschung, die Umweltpsychologie wie auch die Soziologie liefern innerhalb 
ihrer disziplinären Grenzen Ansätze, um das Investitionsverhalten privater Kleinver-
mieter zu begründen (vgl. Kapitel 5). Die Arbeit unterstreicht jedoch, dass die unter-
schiedlichen theoretischen Erklärungsansätze nicht isoliert, sondern in ihrem Zusam-
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menspiel betrachtet werden sollten. Die Entwicklung eines integrierten Erklärungs-
modells ist daher ein zentraler Mehrwert für die Forschung (vgl. Kapitel 8). 

Die qualitative Forschungsphase hat deutlich gemacht, dass die Investitionsentschei-
dung einem zweistufigen Prozess zugrunde liegt. Es bedarf zunächst eines konkreten 
Sanierungsanlasses. Liegt dieser vor, stellt sich im zweiten Schritt die Frage, welche 
Einflussfaktoren auf die Investitionsentscheidungen einwirken. Diese Einflussfaktoren 
sind maßgeblich dafür verantwortlich, ob entsprechende Investitionen unter energeti-
schen Gesichtspunkten optimiert  oder ob vielmehr Standardmaßnahmen umgesetzt 
werden. Hierbei handelt es sich um einen komplexen Entscheidungsprozess, bei dem 
die verschiedenen Einflussfaktoren nicht isoliert zu betrachten sind, sondern in 
Wechselwirkung stehen. Im Ergebnis dieses Entscheidungsprozesses steht eine Ent-
scheidung darüber  

n ob eine Investition durchgeführt, in die Zukunft verschoben oder abgelehnt 
wird und 

n ob es sich bei der Maßnahme um eine nicht-energetische Standardmaßnahme 
(z. B. Streichen der Fassade), um eine Maßnahme, die rechtliche Mindestan-
forderungen erfüllt (Fassadendämmung nach EnEV), oder um eine über den 
Mindeststandard hinausgehende energetische Sanierungsmaßnahme handelt 
(z. B. Sanierung nach KfW-Effizienzhaus-Standard). 

 

Insgesamt konnten 15 Einflussfaktoren auf den Entscheidungsprozess identifiziert 
werden, die sich gut den vier von STERN (2000) vorgeschlagenen Dimensionen (Ein-
stellung, Habitus, Individuelle Kapazitäten und externe Faktoren) zuordnen lassen 
(vgl. Kapitel 8). 

Die identifizierten Einflussfaktoren wurden anschließend in der quantitativen For-
schungsphase operationalisiert, in einer schriftlich-postalischen Befragung im Unter-
suchungsraum abgefragt und mit Hilfe eines hierarchischen Regressionsmodells aus-
gewertet (vgl. Kapitel 9). 

Sowohl die qualitativen als auch die quantitativen empirischen Arbeiten verdeutli-
chen an verschiedenen Stellen fördernde und hemmende Faktoren energetischer Sa-
nierungsmaßnahmen. So wurde deutlich, dass das Investitionsverhalten vieler priva-
ter Kleinvermieter einem sukzessiven Sanieren einzelner Bauteile entspricht und 
nicht der politisch gewünschten und geförderten Komplettsanierung. Damit einher 
geht ein typisches Investitionsmuster aus Spar- und Investitionsphase bei der darle-
hensfinanzierte Investitionen weitgehend vermieden werden sollen. Ebenso nutzen, 
zumindest im Untersuchungsraum, die privaten Kleinvermieter die Modernisierungs-
umlage zur Finanzierung kaum, so dass die finanziellen Risiken einer energetischen 
Sanierung zu großen Teilen beim Vermieter liegen. Private Kleinvermieter agieren 
deutlich gemeinwohlorientierter, als zu erwarten war, nicht zuletzt aufgrund ihrer 
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häufig vorhandenden emotionalen Bindung zum Mietobjekt, zum Wohnquartier oder 
zu ihren Mietern.  

Wissen über das Thema energetische Gebäudesanierung erscheint in der empirischen 
Arbeit ein wichtiger fördernder Faktor für entsprechende Investitionen. Je höher das 
subjektiv empfundene Wissen ist, umso geringer sind die Vorurteile und damit 
Hemmnisse. Wissen und Wissensvermittlung ist eng mit vorhandenen persönlichen 
Netzwerken als Verbreitungskanal verknüpft. Aufgrund der begrenzten individuellen 
Kapazitäten (zeitlich, organisatorisch, finanziell) sind private Kleinvermieter kaum in 
der Lage umfangreiche Recherchen und Kosten-Nutzen-Rechnungen anzustellen. Sie 
entscheiden vielmehr heuristisch und vertrauen auf die Einschätzungen von Freun-
den, Bekannten und anderer Multiplikatoren (z. B. Handwerker). Die empirische Ar-
beit unterstreicht zudem, dass eine Sanierungsentscheidung keine rein individuelle 
Entscheidung ist, sondern kontextual eingebettet ist. Dies kann die eigene Lebens-
phase, jedoch vor allem die Quartiers- und Mietmarktentwicklung, in der sich die 
Mietimmobilie befindet, betreffen. Der Wirkungszusammenhang ist jedoch deutlich 
komplexer als eine einfache Kausalkette. Schließlich wurde deutlich, dass energetische 
Sanierungsentscheidungen für WEGs eine besondere Herausforderung darstellen. 

Die aufgezeigte Komplexität des Entscheidungsprozesses macht deutlich, dass eindi-
mensionale politische Lösungen wenig erfolgversprechend sind. In dieser Erkenntnis 
liegt der wesentliche politische Mehrwert der Arbeit. Die existierende Multi-Level-
Governance adressiert über unterschiedliche Governance-Modi Immobilieneigentü-
mer. Ordnungsrechtliche, fiskalische, mietrechtliche oder fördertechnische Instrumen-
te sowie eine Vielzahl von Informations- und Beratungsangeboten existieren auf den 
unterschiedlichen politischen Ebenen, um Immobilieneigentümer zu energetischen 
Sanierungsmaßnahmen zu verpflichten, zu motivieren oder sie zu informieren und zu 
beraten. Die bislang existierenden Politikinstrumente und deren Zusammenspiel fol-
gen jedoch weitgehend einer neoklassischen Argumentationslogik (vgl. Kapitel 3).  

Die Ergebnisse der empirischen Forschungen verdeutlichen, dass die politischen 
Rahmensetzungen an den Bedarfen der privaten Kleinvermieter zu großen Teilen 
vorbeilaufen, was nicht zuletzt den hohen Sanierungsstau dieser Zielgruppe erklärt. 
Ökonomische Überlegungen (Kapitalkosten, Rentabilität etc.) sind bei privaten 
Kleinvermietern relevant, sind jedoch vielmehr in einen komplexen Entscheidungs-
prozess eingebettet. Die theoretisch hergeleiteten „Policy gaps“ (vgl. Kapitel 3.4) 
können vielfach durch die empirische Arbeit bestätigt werden. Die unzureichende 
energetische Sanierungstätigkeit resultiert aus der fehlenden Kenntnis der Entschei-
dungslogiken privater Kleinvermieter und betrifft sowohl die individuellen wie kon-
textualen Rahmenbedingungen, unter denen private Kleinvermieter am Markt agie-
ren. Sie resultiert auch aus der fehlenden Berücksichtigung der „Eigenart“ von Städ-
ten und Gemeinden und den geringen Handlungskompetenzen einer „top-down“ ent-
wickelten Multi-Level-Governance (vgl. Kapitel 4).  
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Aus diesen Erkenntnissen heraus ergeben sich eine Vielzahl von politischen Hand-
lungsempfehlungen, um maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln und Bürger wie 
Immobilienbesitzer zu aktivieren (vgl. Kapitel 0). Sie lassen sich in fünf Dimensionen 
zusammenfassen: 

n Nachfrage nach Energieeffizienz erhöhen 

n Differenzierung des Förderrahmens 
n Rolle von Städten und Quartieren stärken 

n Ziele und Erfolge erlebbar machen 

n Aktivierende Kommunikationsstrategien entwickeln 
 

Es gilt erstens, die energetische Sanierungstätigkeit sowohl hinsichtlich ihrer Quanti-
tät als auch Qualität zu erhöhen. Hierzu sollten die ordnungsrechtlichen, fiskalischen 
und mietrechtlichen Rahmenbedingungen angepasst bzw. weiterentwickelt werden. 
Sanierungsverpflichtungen oder Stufenabgabenmodelle stellen ordnungsrechtliche In-
strumente dar. Fiskalisch kann eine ohnehin anstehende Reform der Grundsteuer, 
aber vor allem der Grunderwerbssteuer Anreize setzen , indem der energetische Ge-
bäudezustand in die Berechnung einfließt. Steuerrechtliche Abschreibemöglichkeiten, 
insbesondere hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Instandsetzung, Modernisie-
rung und anschaffungsnaher Herstellungskosten (z.B. § 6 Abs.1 Nr. 1a des Einkom-
menssteuerrechts (EStG)), sind zu überarbeiten. Mietrechtlich ist die Modernisie-
rungsumlage in den letzten Jahren zu Recht in die Kritik geraten. Da die Modernisie-
rungsumlage von den privaten Kleinvermietern in nachfrageschwachen Wohnungs-
märkten nicht bzw. nur in Teilen durchsetzbar ist und sie in prosperierenden Märk-
ten zu erheblichen Preissteigerungen führt, sollten Alternativen diskutiert werden. Sie 
sollte trotz der Änderung Anfang 2019 reformiert werden, sodass sich die Umlage am 
Ertrag, d.h. an der Endenergieeinsparung und nicht an den Investitionskosten orien-
tiert. Eine Abschaffung der Modernisierungsumlage bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Förder- und fiskalischen Rahmenbedingungen wäre zu prüfen. Weiterhin müssen 
Lösungen gefunden werden, um mögliche Streitigkeiten infolge von Schimmelschäden 
zwischen Mietern und Vermietern einfach und unbürokratisch zu lösen. Im Wohnei-
gentumsrecht (WEG) müssten energetische Sanierungsmaßnahmen mit einfacher 
Mehrheit beschlossen werden können. 

Die vorhandenen Politikinstrumente könnten zudem stärker nach den Bedarfen der 
einzelnen Zielgruppen differenziert werden. Eine Differenzierung sollte daher in Bezug 
auf zwei Aspekte erfolgen: der Zielgruppe und des Raumes. Zuschüsse anstatt zins-
vergünstigter Darlehen, verbesserte Förderbedingungen für Einzelmaßnahmen, die in 
einen Sanierungsfahrplan eingebettet sind, insgesamt höhere Fördersätze, eine Diffe-
renzierung der Fördersätze nach Eigentümertypen oder eine Sanierungsprozessbeglei-
tung (one-stop-shop) sind Beispiele, wie es gelingen kann, private Kleinvermieter 
stärker durch Förderinstrumente zu aktivieren. Ebenso erscheint es notwendig, eine 
Diskussion um eine räumliche Differenzierung der Förderung zu führen. 
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Kommunen und ihre Quartiere haben sich in den letzten Jahren zunehmend als Nuk-
lei für Innovationen und Transformationsprozesse etabliert. Besonders das Quartier 
hat sich als Handlungsebene für experimentelle Settings und der Entwicklung von 
Reallaboren bewährt. Der Forschungszugang über ein Untersuchungsquartier hat ge-
zeigt, dass durch den kleinräumigen Fokus und der damit verbundenen Erreichbar-
keit der Akteure ein hoher Erkenntnisgewinn möglich ist. Um die transformative 
Kraft von Städten zu stärken, gilt es, ihre Rolle im MLG neu zu justieren und eine 
„polyzentrische Verantwortungsstruktur“ aufzubauen. Hierzu zählt u.a., Stadtverwal-
tungen mit zusätzlichen Handlungskompetenzen sowie personellen und finanziellen 
Ressourcen auszustatten. Nur so kann es gelingen, eine kollaborative urbane Gover-
nance zu entwickeln, bei der Stadtverwaltung/-politik, Zivilgesellschaft, Unterneh-
men und Forschung an gemeinsamen Lösungen arbeiten und diese experimentell er-
proben. Die Lösungsstrategien müssen daher stärker als bisher die Eigenarten von 
Städten und Quartieren berücksichtigen. Kommunen sollten sich weiterhin als Brü-
ckenbauer verstehen. Sie können Brücken zur nationalen Politik bauen, indem sie na-
tionale Förderprogramme lokal vermarkten und lenken. Sie bauen sie durch kollabo-
rative Governance zu unterschiedlichsten Akteursgruppen und sie sollten sie zwischen 
Immobilieneigentümern bauen, denn die empirische Arbeit hat gezeigt, dass die ener-
getische Sanierungstätigkeit steigt, je mehr positive Beispiele in den persönlichen 
Netzwerken existieren. 

Weiterhin benötigt jede Intervention, jedes neue Politikinstrument bzw. jede Anpas-
sung eines vorhandenen eine Datengrundlage. Die empirischen Arbeiten haben an 
vielen Stellen gezeigt, wie ungenügend die Datenlage auf lokaler Ebene ist, um evi-
denzbasierte Lösungen zu entwickeln. Wichtig wäre zum einen die Entwicklung von 
Zielmarken und realweltlichen Visionen und deren Visualisierung durch Demonstrati-
onsprojekte, zum anderen die Etablierung von Monitoring und Evaluationssystemen. 
Besondere Herausforderungen und Chancen bestehen in der Integration unterschied-
licher Datenquellen in einer Datenbank, um so zielgruppen- und raumspezifische 
Strategien zu entwickeln. 

Die verschiedenen Politikinstrumente und Interventionen sollten durch entsprechende 
Kommunikationsstrategien begleitet werden. Die empirische Arbeit hat bspw. deut-
lich gemacht, dass private Kleinvermieter durch persönlichen Kontakt bzw. Anspra-
che aktiviert werden können. Ebenso sollte Kommunikation stärker an der diffusiven 
Wirkung von Change Agents ansetzen, Gelegenheitsfenster adressieren und zielgrup-
penspezifische (Co-)Benefits artikulieren.  

Die aufgezeigten Handlungsempfehlungen sind als Denkanstöße zu verstehen und 
stellen kein in sich geschlossenes Policy-Regime dar. Sie müssen hinsichtlich ihrer 
rechtlichen Machbarkeit geprüft und nach ihrer ökologischen, ökonomischen als auch 
sozialen Wirkung bewertet werden. Ihre Wirkung entfaltet sich zudem vordergründig 
aus der Konzeption von Maßnahmenbündeln und nicht als isolierte Einzelmaßnah-
men. Sie bieten aus Sicht des Autors dennoch bei entsprechendem politischen Mut 
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das Potenzial, den gordischen Knoten der energetischen Gebäudesanierung zu lösen, 
indem die Zielgruppe der privaten Kleinvermieter deutlich stärker als bislang aktivier 
und gleichzeitig ein fairer Lastenausgleich zwischen Vermietern, Mietern und der lo-
kalen und nationalen Politik ermöglicht wird.  

11.2 Limitationen der Arbeit 

Die vorgelegte Arbeit untersucht anhand eines mixed method Ansatzes die aufgewor-
fenen Forschungsfragen exemplarisch in einer Case-Study. Trotz der umfangreichen 
und unterschiedlichen empirischen Zugänge ergeben sich methodische wie inhaltliche 
Limitationen, die sich im Wesentlichen mit den Punkten Repräsentativität, Verall-
gemeinerbarkeit und Übertragbarkeit zusammenfassen lassen. 

Methodisch ist zunächst anzumerken, dass in der qualitativen Forschungsphase ver-
sucht wurde, durch unterschiedliche Feldzugänge ein möglichst breites Spektrum an 
privaten Kleinvermietern zu erreichen. Hierbei zeigte sich, dass einzelne Feldzugänge 
sich besser für die Rekrutierung von Interviewpartnern eigneten. So sind Fördermit-
telempfänger aus dem Hof- und Fassadensanierungsprogramm im Sample überreprä-
sentiert. Der Versuch, durch eine Vor-Ort-Begehung gezielt Eigentümer bestimmter 
Immobilien zu kontaktieren, war leider nicht erfolgreich. Ebenso gelang es kaum in 
der qualitativen Forschungsphase, Eigentümer von Wohneigentumsgemeinschaften zu 
rekrutieren. Weiterhin fand keines der Interviews parallel zu laufenden Sanierungs-
maßnahmen statt. Die Interviewpartner beschrieben retrospektiv ihr Investitionsver-
halten, was zu Verzerrungen (Recall-Bias) führen kann (HASSAN 2005). So können 
unter Umständen einige der identifizierten Einflussfaktoren im Nachgang stärker 
bzw. schwächer gewichtet worden sein, als dies bei der eigentlichen Sanierungsmaß-
nahme der Fall war. Für weitere Forschungsarbeiten wäre es daher wünschenswert, 
private Kleinvermieter im Entscheidungsprozess zu begleiten, um so Kippmomente, 
d.h. fördernde und hemmende Faktoren im konkreten Entscheidungsprozess unmit-
telbar zu identifizieren. 

Die Herausforderung der quantitativen Erhebung bestand bereits darin, einen 
Adressverteiler zu erzeugen, der ausschließlich die Zielgruppe der privaten Kleinver-
mieter adressiert. Trotz der umfangreichen Vorüberlegungen haben die Rückmeldun-
gen gezeigt, dass nicht in jedem Fall ausschließlich private Kleinvermieter erreicht 
wurden, sondern auch Selbstnutzer und professionelle Vermieter. Dieser Fehler dürfte 
jedoch sehr klein gewesen sein. Umgekehrt wird es jedoch eine unbekannte Zahl an 
privaten Kleinvermietern gegeben haben, die fälschlicherweise gefiltert und daher 
nicht kontaktiert wurden, z. B. private Kleinvermieter kleiner Zwei- und Dreifamili-
enhäuser, die als reine Selbstnutzer definiert wurden. Es wäre daher wünschenswert, 
wenn Kommunen eigentümerspezifische Informationen in ihren Datenbanken erfassen 
würden, um so zukünftig passgenauer Zielgruppen zu adressieren. Die Konzeption der 
schriftlich-postalischen Befragung nach der „tailored-design method“ hat sich insge-
samt als positiv erwiesen, da so die Rücklaufquote deutlich erhöht werden konnte. 
Auf die laut Methode vorgesehene dritte Erhebungswelle wurde jedoch verzichtet, da 
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einzelne Rückmeldungen der angeschriebenen privaten Kleinvermieter auf Unmut 
schließen ließen und für zukünftige Erhebungen keine Hürden aufgebaut werden soll-
ten.  

Die durchgeführte Befragung erhebt nicht den Anspruch der Repräsentativität. Hier-
für fehlten Informationen über die Grundgesamtheit, um eine repräsentative Stich-
probenziehung zu ermöglichen. Durch die dargestellte Erhebungsmethodik muss da-
her davon ausgegangen werden, dass nicht alle Typen von privaten Kleinvermietern 
gleichermaßen in der Erhebung erfasst werden konnten. Die Liste der Immobilienei-
gentümer sowie die Sozialstruktur lassen etwa einen relevanten Anteil von Eigentü-
mern mit Migrationshintergrund vermuten. Da der Fragebogen nur in Deutsch ver-
sendet wurde, kann es daher zu Verzerrung der Teilnahmebereitschaft gekommen 
sein. Trotz der mehrfachen Kontaktierung ist zu vermuten, dass das Sample eine 
überdurchschnittliche energetische Sanierungstätigkeit aufweist, da Sanierungsver-
weigerer mutmaßlich schlechter zu aktivieren sind. Ebenso konnten ausländische 
Immobilieneigentümer aufgrund der oben genannten Limitation nicht erreicht wer-
den. Die Rücklaufquote von 26 Prozent erscheint jedoch als ausreichend, um das In-
vestitionsverhalten einer ausreichend großen Anzahl von privaten Kleinvermietern zu 
verstehen. Gelänge es, alleine diesen Personenkreis zu aktivieren, würde dies mut-
maßlich Investitionen weiterer Eigentümer nach sich ziehen.  

Bei der eigentlichen Erhebung zeigte sich, dass sich trotz der durchgeführten Pretests 
einzelne Items nicht zur Messung bestimmter Einflussfaktoren eigneten. Umfangrei-
chere Pretests mit quantitativen Erhebungen hätten womöglich Abhilfe schaffen 
können, allerdings fehlten im Rahmen dieser Arbeit hierzu die zeitlichen und finanzi-
ellen Kapazitäten. Zum anderen hätte sich die Grundgesamtheit so weiter reduziert, 
ein Umstand, der vermieden werden sollte. Ebenso stellte der Versand mit Rücksen-
deumschlägen für private Kleinvermieter mit Wohnsitz im Ausland eine Hürde dar, 
da ausländische Teilnehmer das Rückporto hätten selbst zahlen müssen. 

Auf der inhaltlichen Seite muss sich die Arbeit mit der Frage auseinandersetzen, wel-
che verallgemeinerbaren und übertragbaren Aussagen aus der gewählten Fallstudie 
zulässig sind. Grundsätzlich wäre eine vergleichende Analyse zwischen zwei oder 
mehreren Fallstudien wünschenswert gewesen, um Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de zu identifizieren und so die aufgezeigten Erkenntnisse zu untermauern oder zu wi-
derlegen. Die genannten Herausforderungen zur Kontaktierung privater Kleinvermie-
ter, sowohl in der qualitativen, aber vor allem in der quantitativen Forschungsphase, 
verdeutlichen jedoch, dass eine vergleichende Analyse mit entsprechender methodi-
scher Tiefe im Rahmen der Promotionsschrift nicht umsetzbar war. Somit stellt sich 
die Frage nach der grundsätzlichen Eignung der ausgewählten Fallstudie als Reprä-
sentant für andere Quartiere. Der Untersuchungsraum besitzt, wie jedes andere 
Quartier auch, lokale Spezifika. Der Einfluss des CentrO´s als überregionales Ein-
kaufszentrums auf die Entwicklung des innenstädtischen Untersuchungsraums, der 
hohe Anteil an Gewerbeeinheiten oder der fast flächendeckende Anschluss ans Fern-
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wärmenetz, sind lokale Besonderheiten. Das Quartier besitzt jedoch ebenso viele 
Charakteristika (z.B. niedriges Mietniveau, hoher Anteil von Transferleistungsemp-
fängern, hohes Alter des Gebäudebestandes etc.), dem sich private Kleinvermieter in 
ähnlicher Weise auch in anderen Regionen Deutschlands gegenübersehen. Nicht ohne 
Grund hat das Inwis in ihrer Untersuchung für das Ruhrgebiet den Untersuchungs-
raum in eines von rund 270 Quartiere im Ruhrgebiet geclustert (von insgesamt ca. 
2.000 identifizierten Quartieren), die über ein hohes Energieeffizienzpotenzial, aber 
ein geringes Realisierungspotenzial, d.h. über einen Sanierungsstau verfügen (WMR 
2014: 58). Die Fallstudie lässt folglich zumindest für diesen Quartierstypus übertrag-
bare Aussagen zu. Ob und in welchem Umfang die gewonnenen Erkenntnisse auf pri-
vate Kleinvermieter verallgemeinerbar sind, die in prosperierenden Wohnungsmärk-
ten wie Berlin, Hamburg, Köln, München etc. agieren, kann an dieser Stelle nicht 
bewertet werden und wirft weiteren Forschungsbedarf auf. Aus der Abfrage der sozi-
o-ökonomischen Rahmenbedingungen kann zumindest geschlussfolgert werden, dass 
sich die Teilnehmer der schriftlich-postalischen Befragung diesbezüglich kaum von 
nationalen Studien unterscheiden. 

11.3 Forschungsausblick 

Trotz der hohen quantitativen Bedeutung existieren bislang kaum Studien, die sich 
das Investitionsverhalten privater Kleinvermieter im Allgemeinen bzw. im Kontext 
energetischer Sanierungsmaßnahmen im Speziellen ansehen. Die vorgelegte Arbeit 
schließt eine Forschungslücke. Dennoch zeigen die genannten Limitationen, dass es 
eine Vielzahl vergleichbarer Studien braucht, um die Investitionslogiken privater 
Kleinvermieter zu verstehen und darauf aufbauend passgenaue Politikinstrumente zu 
entwickeln.  

Studien sollten unterschiedliche Wohnungsmärkte in den Blick nehmen und der Fra-
ge nachgehen, ob sich die Investitionslogiken zwischen den Märkten unterscheiden. 
Sie sollten jedoch ebenso spezielle Zielgruppen detailliert betrachten. Der Einfluss ei-
nes Migrationshintergrundes auf die energetische Sanierungstätigkeit konnte in dieser 
Arbeit nicht untersucht werden, obwohl ein relevanter Anteil der Immobilienkäufe im 
Ruhrgebiet durch diesen Personenkreis erfolgt (REICHER und BASTEN 2011). In Ber-
lin, München etc. stellen ausländische Privatpersonen zunehmend eine relevante Ak-
teursgruppe dar. Das Regressionsmodell weist zudem darauf hin, dass die energeti-
sche Sanierungstätigkeit bei Wohneigentumsgemeinschaften (WEG) besonders nied-
rig ist.  

Die Lebensphase, in der sich private Kleinvermieter befinden, kann ebenfalls ein spe-
zieller Fokus sein. Im Regressionsmodell stellte der Eigentümerübergang keinen signi-
fikanten Einfluss auf die energetische Sanierungstätigkeit dar. Dieser Befund über-
raschte, wird dieses Gelegenheitsfenster doch in vielen Studien als zentral zur Akti-
vierung von Immobilieneigentümern gesehen (STIEß 2010; VOM HOFE 2018; WEIß et 
al. 2018) und sollte daher überprüft werden. 
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Weiterhin sollte der eigentliche Sanierungsprozess in Studien stärker untersucht wer-
den, idealerweise in seiner zeitlichen Entwicklung. Durch die Begleitung des Ent-
scheidungsprozesses können die benannten Einflussfaktoren mutmaßlich anders einge-
schätzt werden, als dies durch retrospektive Narrative der Zielgruppe der Fall ist. 
Dieses Wissen kann helfen, den Entscheidungsprozess stärker prozessual und chrono-
logisch zu sehen, um so Interventionen an bestimmten Prozesspunkten ansetzen zu 
lassen. Diese Prozessbegleitung bietet sich vor allem bei WEGs an, wohlwissend, dass 
sich Entscheidungsprozesse über Jahre ziehen können. 

Die vorgelegte Arbeit betrachtet energetische Sanierungen stark aus der Individual-
perspektive. Aus dem Übergang von der Optimierung des Einzelgebäudes zur Quar-
tiersoptimierung ergibt sich ebenfalls Forschungsbedarf. So bietet eine Quartiersop-
timierung auf der einen Seite neue technologische Optionen (z.B. Nahwärme), kann 
jedoch auch zu Interessen- und Zielkonflikten führen. Um diese auszugleichen, bedarf 
es einer entsprechenden Ausgestaltung von Politikinstrumenten und Kommunikati-
onsstrategien. An dieser Stelle können Quartierstypologien ansetzen, die den Akteu-
ren vor Ort je nach lokaler Eigenart Bausteine für Interventionen an die Hand geben 
können.  

Der Vergleich der Ergebnisse der qualitativen mit den quantitativen Forschungser-
gebnissen hat deutlich gemacht, dass unterschiedliche methodische Zugänge zum Teil 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Weitere Studien sollten das Wissen 
über private Kleinvermieter daher über eine methodische Vielfalt aus qualitativen 
wie quantitativen Zugängen generieren bzw. untermauern, um ein möglichst sozial 
robustes Wissen zu schaffen (NOWOTNY et al. 2001). Qualitativ bieten sich sozialem-
pirische bzw. ethnographische Methoden (z. B. teilnehmende Beobachtung, Narrati-
ve) an. Quantitativ können Clusteranalysen helfen, Eigentümertypen zu definieren, 
um darauf aufbauend eine typenspezifische Kommunikationsstrategie zu entwickeln. 
ABM-Modelle können hilfreich sein die Diffusion von Wissen, Meinungen und Über-
zeugungen innerhalb der sozialen Netzwerke privater Kleinvermieter zu simulieren, 
um zu verstehen, wie Netzwerke möglichst effektiv zur Aktivierung privater Klein-
vermieter beitragen können 

Schließlich wird in dieser Arbeit auf der Grundlage der empirischen Forschungser-
gebnisse eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen gegeben. Es gilt, diese zunächst 
hinsichtlich ihrer rechtlichen Umsetzbarkeit zu prüfen bzw. inhaltlich weiter auszu-
arbeiten. Die Frage einer räumlichen Differenzierung von Förderung bedarf bspw. 
umfangreicher rechtlicher, sozialpolitischer als auch organisatorischer Vorüberlegun-
gen. Veränderte Kommunikationsstrategien müssen getestet werden. Viele der nach-
frageseitigen Ansätze oder eine Veränderung der Förderlandschaft (Fördersätze, Zu-
schuss anstatt Darlehen) müssen hinsichtlich ihrer Effektivität und Akzeptanz be-
wertet werden. Das Quartier als Reallabor scheint sich für das Testen vieler der oben 
genannten Handlungsempfehlungen zu eignen. Ein Beispiel, wie ein solches Reallabor 
aussehen könnte, liefert bspw. das im Frühjahr 2019 anlaufende Projekt Solar De-
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cathlon Europe in Wuppertal. Hierbei handelt es sich zunächst lediglich um einen 
Architekturwettbewerb zum Thema (solares) Bauen. Die Stadt hat aber vor allem 
deshalb den Zuschlag erhalten, weil die Bauaustellung in einen umfangreichen co-
design und co-production Prozess eingebunden ist. Hierbei werden partizipativ in ei-
ner Systemanalyse Handlungsbedarfe ermittelt, die a) als Rahmenbedingungen in den 
Wettbewerb einfließen und b) die Grundlage für die Entwicklung und Anwendung 
von Interventionen im Quartier sind. Der Fokus liegt hierbei auf dem Thema energe-
tische Gebäudesanierung, greift jedoch weitere Themen der Quartiersentwicklung wie 
Mobilität oder die Gestaltung des öffentlichen Raums mit auf. 
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13 Anhang 

Anhang 1 Übersicht: Handlungskompetenzen zur energetischen Gebäudesanierung im Mehrebe-
nensystem 

Instrument Kurzbeschreibung Governance 
Modus 

Zuständig-
keit 

EU-
Gebäude-
richtlinie 
(EPBD 
2010/31/EU) 

Sie fordert, dass ab Anfang 2021 Neubauten stets als Niedrigstener-
giegebäude gebaut werden müssen (für öffentliche Gebäude bereits 
ab 2019) und dass bei Bestandssanierungen energetische Mindestan-
forderungen erfüllt werden müssen. 

Governing by 
authority 

EU (in natio-
nales Recht 
zu überfüh-
ren) 

EU-
Energieeffi-
zienzrichtli-
nie (EED, 
2012/27/EU) 

Die EED beschreibt für verschiedene Sektoren Energieeffizienzziele, 
thematisiert in Artikel 4 aber auch den Bereich der energetischen 
Gebäudesanierung. Sie fordert die Erarbeitung einer „langfristigen 
Strategie zur Mobilisierung von Investitionen in die Renovierung den 
nationalen Bestandes an sowohl öffentlichen als auch privaten 
Wohn- und Geschäftsgebäuden". 

Governing by 
authority 

EU (in natio-
nales Recht 
zu überfüh-
ren) 

Energieein-
sparverord-
nung 
(EnEV) 

Die EnEV definiert energetische Mindeststandards für Neubau und 
umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen sowie Nachrüst-
pflichten. 

Governing by 
authority 

Bund 

Mietrecht 
(Duldungs-
pflichten 
nach § 536 
(1a) 

Mieter dürfen erst nach 3 Monaten Sanierungstätigkeit eine Miet-
minderung einfordern. 

Governing by 
authority 

Bund 

Modernisie-
rungsumlage 
(§ 559 BGB) 

Ermöglicht die Umlage von 8 % der energiebedingten Mehrkosten 
einer Investitionsmaßnahmen auf die Jahresnettokaltmiete. 

Governing by 
authority 

Bund 

Mietpreis-
bremse 

Legt für angespannte Wohnungsmärkte Mietobergrenzen für Neu-
vermietungen fest. Mietniveau darf maximal 10 % über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete liegen. Ausnahmen bestehen (Neubau, Um-
fangreiche Sanierungen) 

Governing by 
authority 

Bund 

Sozialgesetz-
gebung (SGB 
II § 22/ SGB 
XII § 35) 

Regelt Mietobergrenzen und Abrechnung der Heizkosten von Trans-
ferleistungsempfängern 

Governing by 
authority 

Bund 

Heizkosten-
verordnung 

Regelt die Abrechnung von Heizkosten und Kosten der Warmwas-
seraufbereitung bei Zentralheizungsanlagen in Miet-
/Nutzungsverhältnissen 

Governing by 
authority 

Bund 

KfW-
Förderpro-
gramm 
"Energieeffi-
zient sanie-
ren" 

Vergabe zinsgünstiger Darlehen und Zuschüsse. Konditionen abhän-
gig vom angestrebten Energieeffizienzniveau und der Komplexität 
des Sanierungsvorhabens 

Governing by 
provision 

Bund 

KfW-
Energetische 
Stadtsanie-
rung (432) 

Förderung zur Erstellung integrierter Konzepte zur energetischen 
Quartierssanierung sowie zur Einrichtung eines Sanierungsmanage-
ments 

Governing by 
provision 

Bund 

Kommunal-
richtlinie 
Kommunaler 
Klimaschutz 

Förderung zur Erstellung integrierter Klimaschutz- und Klima-
schutzteilkonzepte sowie zur Einrichtung eines Klimaschutzmanage-
ments 

Governing by 
provision 

Bund 
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Städte-
bauförderung 
(Soziale 
Stadt, Stad-
tumbau 
West etc.) 

Die städtebauliche Förderung soll die Erhaltung und Modernisierung 
von Gebäuden, die Revitalisierung der Zentren und Nebenzentren 
und die Verbesserung des Wohnumfeldes in den betroffenen Gebieten 
ermöglichen.  

Governing by 
provision 

Bund/Land/
Kommune 

Steuerliche 
Abschreibe-
möglichkei-
ten 

Steuerliche Geltendmachung von Arbeits- und Materialkosten für 
Sanierungsmaßnahmen bei Vermietern als Erhaltungs- bzw. Herstel-
lungsaufwand in Abhängigkeit von der getätigten Investition 

Governing by 
provision 

Bund 

Kampagnen 
(z. B. 
"Deutsch-
land macht´s 
effizient", 
"Dämmen 
lohnt sich") 

Verschiedene Formate zur Vermittlung von Informationen und zur 
Sensibilisierung für energetische Sanierungsmaßnahmen 

Governing 
through ena-
beling 

Bund 

Energiebera-
tung 
(BAFA-Vor-
Ort-
Beratung) 

Zum einen soll durch Information und Sensibilisierung die Sanie-
rungsentscheidung zugunsten einer energetischen Sanierung beein-
flusst werden. Zum anderen können Sanierungsmaßnahmen durch 
das konkrete Aufzeigen von Einsparpotenzialen, dem Bereitstellen 
von lokalen Ansprechpartnern oder durch die Entwicklung gebäude-
spezifischer Modernisierungskonzepte in ihrer Sanierungstiefe opti-
miert werden. 

Governing 
through ena-
beling 

Bund 

Eigeninvesti-
tionen 

Energetische Gebäudesanierung im eigenen Wohngebäudebestand Self-Governing Bund/Land/
Kommune 

Landesbau-
ordnung 

Landesbauordnungen können teilweise Rahmenbedingungen schaffen, 
die energetische Sanierungen fördern oder hemmen (z. B. Definition 
von Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken nach energetischen 
Sanierungsmaßnahmen) 

Governing by 
authority 

Land 

Denkmal-
schutzgesetz 

Im Rahmen von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen haben 
Denkmalbehörden Einfluss auf Art und Umsetzung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen. Genehmigungen sind dabei stets vor dem 
Hintergrund des Erhalts der historischen Bausubstanz zu verstehen. 

Governing by 
authority 

Land 

RL-
Bestandsin-
vest 

Über die NRW.Bank werden zinsvergünstige Darlehen für Maßnah-
men zur Verbesserung der Energieeffizienz angeboten 

Governing by 
provision 

Land 

Proges.NRW 
"Marktein-
führung" 

Förderung von Modellvorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz 
durch Zuschüsse 

Governing by 
provision 

Land 

Landespezifi-
sche Städte-
bauförderung 

Jenseits der Bundesförderung können Bundesländer eigene Städte-
bauförderprogramme auflegen. So fördert das Land NRW bspw. mit 
dem Programm "100 Klimaschutzsiedlungen NRW" energetische 
Sanierungen von Einzelobjekten und "Quartieren" 

Governing by 
provision 

Land 

Wissensver-
mitt-
lung/Kampa
gnen etc. 

Das Land NRW hat mit der Energieagentur.NRW einen Akteur der 
vielfältigen Wissen zum Thema energetische Gebäudesanierung 
durch unterschiedliche Formate bereitstellt 

Governing by 
provision 

Land 

Energiebera-
tung 

Auf Landesebene werden durch die Energieagentur.NRW bzw. durch 
die Verbraucherzentrale.NRW verschiedene Energieberatungsdienst-
leistungen angeboten 

Governing 
through ena-
beling 

Land 

Beratungs-
netzwerk 
"IdEE" 

Ziel ist es die Investitionen und das Engagement von Einzeleigentü-
mern durch Informations-, Beratungs- und Vernetzungsaktivitäten 
zu fördern 

Governing 
through ena-
beling 

Land 
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Stadt- und 
Quartiers-
entwicklung 

städtebauliche Entwicklung des öffentlichen Raum kann zu privaten 
Investitionen in den Wohngebäudebestand beitragen 

Self-Governing Kommune 

Pilotprojekte Durch Pilotprojekte (z. B. Passivhaussanierungen) können Kommu-
nen ihre Vorreiterrolle dokumentieren und Legitimation erzeugen. 
Pilotprojekte können sowohl im kommunalen Wohnungsbestand als 
auch bei öffentlichen Gebäuden (Kita´s, Schulen etc.) umgesetzt 
werden 

Self-Governing Kommune 

Vorkaufs-
rechte (§ 24 
BauGB) 

Kommunen besitzen beim Verkauf von Immobilien Vorkaufsrechte. 
So können Schlüssel- oder Schrottimmobilien aufgekauft und so ein 
Beitrag zur Quartiersentwicklung geleistet werden. Besonders in 
angespannten Wohnungsmärkten können (theoretisch) so Wohnun-
gen privaten renditeorientierten Investoren entzogen werden. 

Self-Governing Kommune 

Bauleitpla-
nung 

Bebauungspläne können im Neubau energetische Mindeststandards 
vorschreiben. Ebenso können Regelungen getroffen werden, die eine 
Duldung von überstehenden Außenwandfassaden ermöglicht. 

Governing by 
authority 

Kommune 

Umsetzungs-
kontrolle 
EnEV 

Kommunen sind für die Einhaltung der EnEV verantwortlich und 
können bei Nichteinhaltung entsprechende Bußgelder verteilen 

Governing by 
authority 

Kommune 

Denkmal-
schutzgesetz 

Im Rahmen von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen haben 
Denkmalbehörden Einfluss auf Art und Umsetzung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen. Genehmigungen sind dabei stets vor dem 
Hintergrund des Erhalts der historischen Bausubstanz zu verstehen. 

Governing by 
authority 

Land/Komm
une 

Städtebauli-
che Sanie-
rungsgebiete 
(§ 136 
BauGB) 

Gemeinden können Sanierungsgebiete festlegen, um städtebauliche 
Missstände oder funktionelle Schwächen zu beheben, wesentlich zu 
verbessern oder umzugestalten 

Governing by 
authority 

Kommune 

Stadtum-
baugebiete (§ 
171 BauGB) 

Gemeinden können Stadtumbaugebiete festlegen. Die Gebiete müs-
sen von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen 
sein, die durch eine Stadtumbaumaßnahme behoben werden können 

Governing by 
authority 

Kommune 

Kommunale 
Bemessungs-
grenzen für 
Kosten der 
Unterkunft 
(KdU) ge-
mäß SGB II 
und SGB XII 

Kommunen setzen die Angemessenheitsgrenzen für Kaltmiete und 
Heizkosten bei Transferleistungsempfängern fest und können je nach 
Ausgestaltung Anreize oder Hemmnisse für energetische Sanierungen 
schaffen (z. B. Bielefelder Klimabonus) 

Governing by 
authority 

Kommune 

kommunale 
Förderpro-
gramme 

Kommunen können eigene Förderprogramme, die über Haushalts-
mittel finanziert sind, Immobilieneigentümern anbieten 

Governing by 
provision 

Kommune 

Energie-
dienstleis-
tungen von 
Stadtwerken 

Kommunen sind nach wie vor häufig an Stadtwerken beteiligt und 
können so Einfluss auf die angebotenen Energiedienstleistungen 
nehmen. Stadtwerke bieten häufig Energieberatungen, Zuschüsse 
zum Austausch von Heizungsanlagen oder Wärmecontracting an 

Governing by 
provision 

Kommune 

Energie-
/Bauberatun
g 

Durch kommunale Ämter oder durch interkommunale Zusammenar-
beit (z. B. AltbauNeu) bieten viele Kommunen inzwischen Energie- 
und Beratungen für ihre Bürger an 

Governing 
through ena-
beling 

Kommune 
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Netzwerk-
/Multi-
plikator-
funktion 

Aufgrund ihrer hohen Ortskenntnis können Kommunen ein hohes 
Vertrauen bei Investoren besitzen. Kommunen besitzen zudem als 
einziger Akteur die Möglichkeit der direkten Ansprache von Immobi-
lieneigentümern und besitzen so das Potenzial selbige zu vernetzen 
und Informationen zu verteilen 

Governing 
through ena-
beling 

Kommune 

Media-
tor/Mode-
ratorfunktion 

Gemeinden können bei Konflikten eingreifen und für einen Interes-
senausgleich sorgen 

 Governing 
through ena-
beling 

Kommune 

Drittmittel-
akquise 

Kommunen treten zunehmend als Kooperationspartner in For-
schungsanträgen auf und können so experimentelle Setting, Pilotpro-
jekt etc. in Kooperation mit Forschungseinrichtungen umsetzen 
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Anhang 2 Ausgewählte Biases und Heuristiken der Verhaltensökonomik 

Biases/Heuristiken Kurzbeschreibung Mögliche Wirkung bei Privaten 
Kleinvermietern 

Status-Quo Bias Beschreibt den Effekt, bei dem Menschen am 
Status-Quo festhalten, obwohl Alternativen 
einen möglichen höheren Nutzen versprechen. 
Gerade bei komplexen Entscheidungen, die 
einen hohen Aufwand der Informationsbe-
schaffungen benötigen, neigen Menschen 
dazu, die Alternativen zu wählen, die sich in 
der Vergangenheit gewährt haben (BOXALL 
et al. 2009)  
Der Status-Quo Bias kann auch so interpre-
tiert werden, dass ein Abweichen vom Sta-
tus-Quo, dem Eingeständnis eigener Fehler 
gleichkommt, was Menschen nur ungern tun 
(BECK 2014: 167). 

Bei Renovierungs-/Sanierungsarbeiten 
wird sich an Entscheidungen aus der 
Vergangenheit (im Erbfall an dem was 
die Eltern-/Großelterngeneration ent-
schied) orientieren, da sich diese als 
praktikabel erwiesen haben. Aufgrund 
der langen Sanierungszyklen von Bautei-
len spielten Fragen der Energieeffizienz 
zum damaligen Zeitpunkt jedoch noch 
keine Rolle. 
Handwerker, Architekten etc. schlagen 
Standardmaßnahmen vor. 

Inertia Extremform des Status-quo bias, bei dem 
Entscheidungen in die Zukunft verschoben 
werden 

Technologische Entwicklungen (Kosten-
degression bei Dämmmaterialien, Effi-
zienzverbesserungen) oder auch Energie-
preisentwicklungen können nicht bewer-
tet werden. Aus dieser Unsicherheit her-
aus werden Investitionen in die Zukunft 
verschoben 

Loss aversion Verluste/Risiken werden stärker wahrge-
nommen als gleichhohe Gewinne. Dies ist 
umso mehr der Falle, je höher der Einsatz 
ist. Ältere Menschen sind ebenfalls verlusta-
verser als jüngere Menschen (GÄCHTER et al. 
2010) 

Vermieter bewerten die finanziellen 
(Lohnt es sich?), physikalischen (Verur-
sacht es Schäden wie Schimmel?), sozia-
len (Begrüßt mein Mieter die Investiti-
on?), ökologischen (Spart es tatsächlich 
Energie ein?), funktionalen (Lüftet mein 
Mieter richtig?) und zeitlichen (Lohnt 
sich der Aufwand?) Risiken energetischer 
Sanierungsmaßnahmen höher als den 
Nutzen (Bessere Vermietbarkeit, höhere 
Mieteinnahmen, zufriedener Mieter etc.).  

Risk aversion Menschen versuchen, Risiken zu minimieren, 
und begnügen sich eher mit einem kleinen, 
aber sicheren Gewinn als mit einem großen 
und unsicheren Gewinn. Dies ist umso mehr 
der Fall, je höher der Einsatz ist. Lediglich, 
wenn Verluste als gering eingeschätzt wer-
den, agieren Menschen risikofreudig. 

Vermieter investieren nicht in eine ener-
getische Komplettsanierung, sondern 
sanieren sukzessive einzelne Bauteile. 
Hierdruch sinkt nicht nur der organisato-
rische Aufwand, sondern auch das finan-
zielle Risiko, da ggf. Investitionen nicht 
über Darlehen, sondern über Eigenkapital 
finanziert werden kann. 
Energetische Sanierung erfolgen wenigen 
ambitioniert, wenn das Risiko gesehen 
wird, dass die Kapitalkosten sich nicht 
auf die Miete umlegen lassen. 

Availability bias Entscheider wählen bei verschiedenen Ent-
scheidungsoptionen diejenige, die ihnen be-
kannter, d.h. einfacher verfügbar ist. Je ver-
fügbarer eine Entscheidungsoption im Ge-
dächtnis ist, desto eher wird man auf diese 
zurückgreifen anstatt objektive Daten und 
Recherchen heranzuziehen. Die Häufig-
keit/Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmter 
mit einer Entscheidungsoption einhergehen-
der positiver wie negativer Effekte werden 
verzerrt wahrgenommen. 

Bei der Sanierung von Gewerken ent-
scheiden sich Vermieter eher für Maß-
nahmen, die bekannt sind (aus eigener 
Erfahrung oder durch Netzwerke). So 
wird bspw. eine Fassade nur neu gestri-
chen, aber nicht gedämmt.  
Hat ein Vermieter über Bekannte, Medi-
en etc. negative Berichte energetischer 
Sanierungsmaßnahmen erhalten (z. B. 
Schimmel), wird er diese Risiken bei 
seiner eigenen Modernisierung überbe-
wertet und ggf. die Fassade nur streichen 
und nicht dämmen. 

Confirmation bias Entscheider suchen im Entscheidungsprozess 
nach Belegen, die die eigene Meinung bzw. 
Einstellung bestätigen. Fakten werden selek-
tiv wahrgenommen und höher gewichtet, 

Eine Überschätzung des energetischen 
Zustands der eigenen Immobilie (Over-
conficence Effekt) wird z. B. dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Nachbarim-
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wenn sie der eigenen Meinung/Einstellung 
entsprechen (my-side bias). So sollen kogniti-
ve Dissonanzen vermieden werden. 

mobilien auch nicht mehr investiert wird. 
  

Overconfidence bias Individuelle Fähigkeiten, Leistungen oder 
auch individuelles Wissen werden über-
schätzt. Dieser Effekt ist eng mit dem „Bet-
ter than Average effect“ verbunden. 

Vermieter bewerten den energetischen 
Zustand ihre Mietimmobilien besser, als 
er tatsächlich ist, und sehen daher keinen 
Handlungsbedarf. Die Bewertung kann 
dabei über die subjektive Einschätzung 
objektiver Daten (bspw. über Angaben 
im Energieausweis oder Heizkostenab-
rechnungen) erfolgen oder auch im Ver-
gleich zu anderen (z. B. Nachbarhäuser). 

Satisficing  Wortschöpfung aus den Begriffen „satisfying“ 
(befriedigend) und „suffice“ (genügen), die 
besagt, dass Menschen nicht nach optimalen 
Entscheidungen streben, sondern die Optio-
nen wählen, die bei reduziertem Aufwand zu 
einem befriedigenden Ergebnis führen, indem 
der angestrebte Zweck in einem vorher defi-
nierte Anspruchsniveau erreicht wird. Satisfi-
cing kann auch zum Ausbleiben von Ent-
scheidungen führen, wenn das definierte 
Anspruchsniveau mit überschaubarem Auf-
wand nicht realisiert werden kann. 

Muss eine Fassade renoviert werden, 
führt das einfache Streichen der Fassade 
zu einem befriedigenden Ergebnis für den 
Vermieter. Eine gleichzeitige Dämmung 
könnte für den Vermieter langfristig 
sinnvoll sein, bedeutet jedoch auch einen 
deutlich höheren Aufwand 
Werden bestimmte Standardtechnolo-
gien/-verfahren (Außenwanddämmung) 
oder Materialien (Polystyrol) ausge-
schlossen, kann eine Sanierungsbereit-
schaft nicht in eine Investitionen mün-
den, wenn der Aufwand zur Recherche 
von Alternativen (Innendämmung, öko-
logische Dämmmaterialien) als zu hoch 
eingeschätzt wird. 

Framing Die Formulierung und Darstellung einer 
Entscheidungsoption beeinflusst die Präfe-
renzordnung des Entscheiders. Es wird un-
terschieden zwischen loss frame (negative 
Konsequenzen einer Entscheidung) und gain 
frame (positive Konsequenzen). 

Mediale Berichterstattung oder Erfah-
rungen in persönlichen Netzwerken kön-
nen Energieeffizienzinvestitionen positiv 
oder negativ konnotieren, unabhängig 
von der objektiven Faktenlage. 
Aktuell werden energetische Sanierungs-
maßnahmen mehrheitlich als loss frame 
(Schimmelrisiken, Fehlende Wirtschaft-
lichkeit, Brandrisiken etc.) dargestellt. 

Discounting (Zeitpräferenzen) Vergleich des Istwertes mit dem Zukunfts-
wert einer Investition. 
Anders als in der neoklassischen Theorie 
unterstellt, besitzen Entscheider keine kon-
stanten Diskontraten. Sie streben eher nach 
kurzfristigen als nach langfristigen Erträgen 
(hyperbolische Diskontierung) und stehen 
damit Entscheidungsoptionen mit hohen 
Anfangsinvestitionen und langen Amortisati-
onszeiten kritisch gegenüber. Das Streben 
nach kurzfristigen Erträgen kann zur Prokas-
tination, Ineritia oder zur Verringerung der 
Kooperation innerhalb einer Gruppe führen. 

Investitionen mit kürzen Amortisations-
zeiten werden präferiert (z. B. Austausch 
einer Heizungsanlage anstatt einer Fas-
sadendämmung). 
Investition wird mit niedrigerem Energie-
effizienzniveau werden präferiert, da die 
Amortisationszeiten kürzer sind (z. B. 
Fassadendämmung nach EnEV nicht 
nach KfW-Effizienzhausstandards). 
In WEG treffen Eigentümer unterschied-
licher sozio-
demographischer/ökonomischer Rahmen-
bedingungen aufeinander, die jeweils 
eigene Diskontraten haben können. Diese 
Unterschiede können dazu führen, dass 
keine Mehrheitsbeschlüsse für Energieef-
fizienzinvestitionen erzielt werden kön-
nen. 

Soziale Norm Individuelle Entscheidungen werden von dem 
Verhalten und den Einstellungen beeinflusst. 
Entscheider orientieren sich dabei Entschei-
dungsoptionen, die sozial anerkannt (injunc-
tive norm) und allgemein üblich sind 
(descriptive norms).  

Energetische Sanierungen im Immobili-
enumfeld können zu eigenen Investitionen 
führen (Herdentrieb). Mieter fordern 
verstärkt Energieeffizienz als Mietkriteri-
um ein. In der öffentlichen Wahrneh-
mung werden Energieeffizienzinvestionen 
positiver konnotiert als bislang. 

Anreizsensitivität  Entscheider reagieren auf intrinsische wie 
extrinsische Anreize. Je höher der Anreiz, 
umso höher die Reaktion. Eine Verbesserung 

Konditionen von KfW-
Förderprogrammen (z. B. Höhe von 
Zuschüssen) bestimmen die Nachfrage. 
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extrinsischer Anreize (z. B. Zuschüsse) er-
höht jedoch häufig nur kurzfristig die Reak-
tion bevor diese wieder auf das Ausgangsni-
veau fällt (WINETT et al. 1978). Anreize 
können zu free-rider-Effekten führen 
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Anhang 3 Interviewleitfaden 

 

Gesprächseinstieg 
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich bei 
meiner Promotion zu unterstützen.  
Am besten ich erzähle Ihnen zu Beginn etwas über mich und mein Promotionsvorhaben. Ich 
habe vor einigen Jahren Geographie studiert und arbeite seit rund 5 Jahren am Wuppertal 
Institut. Anfang letzten Jahres habe ich mit meiner Promotion begonnen. Ziel der Promotion 
ist es das Investitionsverhalten privater Kleinvermieter und WEGs besser zu verstehen. Ich 
hoffe so Handlungsempfehlungen für Politik, Verwaltung, Fördermittelgeber etc. geben zu 
können, um die Investitionsbedingungen für private Kleinvermieter und WEGs wie Sie zu 
verbessern. Meine Untersuchungen führe ich exemplarisch am Stadtteil Alt-Oberhausen 
durch. 
Ich möchte mich daher in den nächsten ca. 45-60 min mit Ihnen über Ihre Mietimmobilie in 
Alt-Oberhausen unterhalten. Ich bin an Ihrer persönlichen Meinung, Ihren Erfahrungen und 
Einschätzungen interessiert, demnach gibt keine richtigen und falschen Antworten. Nehmen 
Sie sich bitte ausreichend Zeit, um auf die jeweilige Frage einzugehen. Bei Unklarheiten 
dürfen Sie gerne jederzeit nachfragen. 
Um das Gespräch mit Ihnen ein wenig zu strukturieren, habe ich einen Leitfaden erstellt. Um 
mich möglichst ungehindert und ohne mir Notizen zu machen mit Ihnen unterhalten zu 
können, würde ich unserer Gespräch auch gern aufnehmen. Ich kann Ihnen versichern, dass 
ich das Gespräch vertraulich behandeln und anonym auswerten werde. 
Bevor wir gleich beginnen, haben Sie noch Fragen an mich? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________ 
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Allgemeine Informationen zum Gebäude 
Zunächst würde ich gern von Ihnen einige allgemeine Informationen zu Ihrer Immobilien 
wissen 
Fragen Mögliche Themen 

Bitte beschreiben Sie mir ihre Mietimmobilie in Alt-Oberhausen?  § Gebäudetyp (Eigentumswohnung, EFH/MFH) 

§ Baualter 

§ Anzahl Wohnungen  

§ Eigentumsform (Ehepaar, Erbengemeinschaft, Allein-
/Miteigentümer) 

Wie sind Sie in den Besitz der Immobilie gekommen? § Erwerbsform (Erbschaft, Schenkung, Kauf) 

§ Erwerbsmotive (Alterssicherung, Steuervorteile, Wertsteigerung, 
Kapitalanalage) 

§ Wie lange im Besitz? 

Wie würden Sie die Bewirtschaftung ihrer Immobilien bezeichnen? § Eigene Bewirtschaftung vs. Verwalter 

§ Haupt-/Nebenerwerb? 

§ Weitere Immobilien? 

§ Mitglied bei Haus&Grund/anderer Verband 

Wie schätzen Sie den Zustand Ihrer Immobilie ein? § Sanierungsstau? 

§ Ausstattung (einfach, mittel, gehoben, luxus) 

Wie oft besichtigen Sie Ihre Immobilie? Wie oft sind sie vor Ort? § Anzahl 

Mit wem tauschen Sie sich über Ihre Immobilie und durchzuführende 
Modernisierungsmaßnahmen aus? 

§ Freunde/Bekannte 

§ Verbände/Vereine 

§ Andere Eigentümer 

§ Familie etc. 

Welche Themen beschäftigen Sie derzeit besonders im 
Zusammenhang mit Ihrer Immobilie? 

 

§ Modernisierung 

§ Mieter/Mieterwechsel 

§ Abrechnungen 

§ Flüchtlinge als neue Mieter? 

 
Durchgeführte und geplante Maßnahmen 
Kommen wir nun zu konkreten Maßnahmen, die Sie in den letzten Jahren an ihrer Immobilie 
durchgeführt haben 
 
Fragen Mögliche Themen 

Wenn Sie an die letzten 5-10 Jahre denken, welche größeren 
Renovierungs-/Modernisierungsmaßnahmen haben Sie durchgeführt? 

§ Art der Maßnahmen (Bäder, Fußboden, Heizung, Dämmung 
(Fassade, Dach, Kellergeschoss), Elektrik, Balkone 

§ Umfang der Maßnahme  

Warum haben Sie gerade diese Maßnahmen durchgeführt? 

 

Was war der entscheidende Grund/Anlass/Motiv? 

§ Motive( Werterhaltung, Sicherung Vermietbarkeit, 
Wertsteigerung, Wohnkomfort für Mieter etc.) 

§ Anlass (langfristig geplant, kurzfristig notwendig wegen 
Mängel/Defekt etc.) 

Wie haben Sie die durchgeführten Maßnahmen finanziert? § Eigenkapital 

§ Kredite 

§ Förderprogramme 

§ Eigenleistungen 

Wenn Sie an die Zukunft denken, welche Maßnahmen planen Sie? § Art und Umfang der Maßnahme 

§ Bewusste Planung oder Ersatz bei Defekt 
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Energetische Sanierungsmaßnahmen  
Anmerkung: abhängig von den obigen Fragenkomplex, falls keine energetischen Maßnahmen 
durchgeführt, dann Fragen warum nicht 
Nachdem ich Sie bislang ganz allgemein zu Maßnahmen gefragt habe, würde ich nun gern 
konkret über die von Ihnen durchgeführten energetische Maßnahmen sprechen 
 
Fragen Mögliche Themen 

Welche energetischen Maßnahmen haben Sie in den letzten 5-10 
Jahren durchgeführt? 

§ Dämmung (Dach, Fassade, Keller), Fenster, Heizung, 

Warum haben Sie genau diese Maßnahmen durchgeführt? Was war 
der Auslöser für Ihre Investition? 

Beschreiben Sie bitte den Ablauf von der Idee bis zur Durchführung 
der Maßnahmen 

§ Auslöser 

§ Motiv 

§ Vollsanierung vs. Sukzessive Einzelmaßnahmen 

Was haben Sie sich von dieser Maßnahme erhofft? 

 

Welche Rolle spielte die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme? 

§ Werterhaltung/-steigerung 

§ Erhöhung der Mieten 

§ Zufriedene Mieter 

§ Reguläre Instandsetzung 

Wenn Sie an die konkrete Maßnahmendurchführung denken, was hat 
gut funktioniert und wo gab es Probleme?  

§ Informationsquellen 

§ Beratungen (VZ, BAFA, Handwerker) 

§ Probleme Handwerker zu finden 

§ Finanzierung/Kredit 

§ Probleme mit Mietern (Mietminderung, Lärm etc.) 

§ Unsicherheit Rentabilität 

Mit ihrem heutigen Wissen, würden Sie die Maßnahmen nochmal 
durchführen? Warum? 

§ Selbstreflexion 

 

Wie haben Sie die Maßnahmen finanziert? 

 

Welche Fördermöglichkeiten sind Ihnen bekannt? Und wie 
interessant sind diese für Sie? 

§ Eigenkapital 

§ Kredit 

§ Fördermittel 

§  

§ KfW, BAFA, NRW.Bank, progres.NRW, Städtebauförderung 

Haben Sie im Anschluss an die Maßnahme die Miete erhöht? § Kennen Sie die Modernisierungsumlage gemäß § 559 BGB? 

Wie haben Sie Ihre Mieter im Vorfeld der Maßnahme eingebunden?  

Wie haben Ihre Mieter auf diese Maßnahmen reagiert? 

 

 
Umweltbewusstsein, Einstellung zur Energiewende/energetischer 
Gebäudesanierung 
Nachdem wir bislang sehr konkret über Ihre Mietimmobilie gesprochen haben, würde ich nun 
gern etwas allgemeiner über die Energiewende mit Ihnen sprechen. 
Fragen § Mögliche Themen 

Wie stehen Sie allgemein zum Thema Energiewende? 
Warum? 

 

§ Selbstreflexion 

Was müsste sich Ihrer Meinung nach bei der Energiewende 
ändern?  

§ Selbstreflexion 

Wie sinnvoll halten Sie eine energetische Gebäudesanierung? 
Im allgemeinen und im speziellen für Ihre Immobilie? 

§ Selbstreflexion 

Fühlen Sie sich als Vermieter für den Klimaschutz 
verantwortlich 

§ Selbstreflexion 
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Einstellung zur Stadt und zum Quartier/Bewertung des Wohnungsmarktes 
Ich würde nun gern den Blick etwas weg von ihrer Immobilie nehmen und gern mit Ihnen 
über Ihre Wahrnehmung des Stadtteils Alt-Oberhausen sprechen. 
Fragen Mögliche Themen 

Können Sie mir etwas zum Immobilienumwelt ihrer 
Mietimmobilie sagen? Wie würden Sie das Quartier/den 
Stadtteil, um Ihre Immobilie beschreiben? 

§ Was sind Stärken? 

§ Was sind Schwächen/Defizite? 

Wie hat sich das Immobilienumfeld/Quartier in den letzten 
10-15 Jahren entwickelt? 

§ Selbstreflexion 

Hat das Immobilienumfeld/Quartier Einfluss auf Ihre 
Investitionsentscheidungen? Wenn ja, in welcher Weise? 

§ Werden Investitionen hinausgezögert oder unterbleiben 
sogar? 

§ Wirken Maßnahmen an den Nachbargebäuden 
motivierend? 

Wie zufrieden sind Sie mit der Vermietbarkeit Ihrer 
Immobilie? 

§ Welcher Aufwand muss für die Vermietung betrieben 
werden? 

§ Entspricht der Mietpreis Ihren Vorstellungen? 

Wie schätzen Sie das Mietpreisniveau in dem Quartier ein?  § Wissen über konkrete Zahlen (Durchschnittspreis, Was 
kann verlangt werden) 

§ Subjektive Einordnung des eigenen Mietpreises 
(ausreichend, zu niedrig etc.) 

Wie schätzen Sie die Mieterstruktur im Quartier ein? § Was können Sie mir über Ihre Mieter sagen? 

§ Glauben Sie, dass ihre Mieter bereits sind höhere Mieten 
nach einer energetischen Sanierung zu zahlen? 

Was können Sie mir über die anderen Eigentümer im Haus/ 
der Nachbarhäuser sagen? 

§ Würden Sie sich wünschen mehr/weniger Kontakt haben? 

§ Haben Sie mit Ihren Nachbareigentümern ggf. über 
gemeinsame Investitionen gesprochen? 

Welche Beziehung haben Sie zu dem Quartier in dem sich 
Ihre Immobilie befindet? 

§ Selbst mal dort gelebt? 

Was glauben Sie wie sich Alt-Oberhausen in den nächsten 
Jahren entwickeln wird? 

Hat diese Entwicklung Einfluss auf Ihre Investitionen? 

Was müsste sich im Stadtteil ändern, damit Sie und auch 
andere Vermieter mehr in ihre Immobilien investieren? 

§ Zukunftsperspektive (positiv, negativ) 

 
Soziodemographie 
Abschließend würde ich gern noch etwas mehr von Ihnen wissen. 
Fragen § Mögliche Themen 

Darf ich Fragen wie alt Sie sind? § Altersgruppen 

Besitzen Sie Kinder? Wenn ja, ist ihr Investitionsverhalten 
davon abhängig ob Ihre Kinder die Immobilie später 
übernehmen wollen? 

§ Bewusste Verzögerung von Investitionen vs. Bewusstes 
Vorziehen von Investitionen für die Kinder 

Welche berufliche Ausbildung haben Sie? § Schul-/Berufausbildung 

§ Vorwissen im Bereich Immobilienbewirtschaftung  

§ Vorwissen im Bereich energetische Sanierungsmaßnahmen 

Besitzen sie weitere Immobilien außerhalb des Quartiers?   
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Abschluss 
Gibt es bis hier hin noch Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben, die Sie jedoch 
noch als wichtig erachten? 
Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? 
 
Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle noch einmal 
herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen zu beantworten. Hiermit 
versichere ich Ihnen noch einmal, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird und die 
Aufnahme nach der Auswertung vernichtet wird. 
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Anhang 4 Daten und methodische Vorüberlegungen – Gebäudestruktur Untersuchungsgebiet 

Im Dezember 2016/Januar 2017 fand eine Begehung des Quartiers durch den Autor 
statt. Hierbei wurden die in Tabelle 32 dargestellten Aspekte für alle Wohngebäude 
kartiert. 

Tabelle 32 Kartierungskriterien zur Beschreibung des allgemeinen Wohngebäudebestandes  

Quelle: eigene Darstellung 

Vor allem die ersten drei Kriterien stellen subjektive Einschätzungen des Autors dar. 
Um die subjektive Bewertung der Kriterien möglichst transparent und reliable zu ge-
stalten, wurde für jedes Kriterium ein Kartierschlüssel entwickelt. 

Durch die Quartierkartierung konnten weitere Informationen zur deskriptiven Be-
schreibung des Quartiers gewonnen werden. Zusätzlich ermöglicht der geschaffene 
Datensatz komplexere Analysen jenseits der Deskription der einzelnen Datensätze, da 

Kriterium Beschreibung Indikator 
Allgemeiner Gebäu-
dezustand 

Beschreibt den optischen Ersteindruck des Gebäudes 
bei Betrachtung aus dem öffentlichen Raum. In die 
Bewertung fließt der Fassadenzustand, der Zustand 
der Fenster, des Eingangsbereich, falls ersichtlich des 
Daches, ggf. auch von Vorgärten ein. Stellt damit 
einen Indikator des Pflegezustands des Gebäudes 
dar. 

1-sehr gepflegter Gesamt-
eindruck 
2- gepflegter Gesamtein-
druck 
3- mittlerer Gesamtein-
druck 
4- vernachlässigter Ge-
samteindruck 
5- sehr vernachlässigter 
Gesamteindruck 

Städtebauliche Quali-
tät 

Berücksichtigt den städtebaulichen und quartiers-
charakterstiftenden Wert der Frontfassaden. 

1- gering 
2-mittel 
3-hoch 

Fassadenmaterial Beschreibt das verwendete Material zur Verkleidung 
der Frontfassade. Unterschieden wird zwischen Putz, 
Ziegelstein, Riemchen/Klinker und Sonstigem. 

1 – Putz 
2 - Ziegelstein 
3 – Riemchen/Klinker 
4 - Sonstiges 

Anzahl Vollgeschosse Anzahl der Vollgeschosse. Dachgeschosswohnungen 
werden nicht berücksichtigt. 

metrisch 

Anzahl Wohnungen Anzahl der genutzten Klingelschilder bzw. Briefkäs-
ten 

metrisch 

Energetische Sanie-
rung der Frontfassade 

Erfasst wurde, inwieweit eine Außendämmung an 
der Frontfassade angebracht wurde. 

1 – gedämmt 
2 - ungedämmt 

Gewerbliche Nutzung Beschreibt, ob und in welchem Umfang Gewerbeein-
heiten in den Wohngebäuden vorhanden sind und 
inwieweit diese aktuell genutzt werden bzw. leer 
stehen. 

Gewerbliche Nutzung 
1 – ja 
2 - nein 
Anzahl gewerbliche Nut-
zung (metrisch) 
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n der allgemeine Gebäudezustand zu Eigentümerdaten in Bezug gesetzt wer-
den kann 

n der allgemeine Gebäudezustand mit Miet- und Immobilienpreisen in Bezug 
gesetzt werden kann 

n der allgemeine Gebäudezustand mit dem energetischen Zustand in Bezug ge-
setzt werden kann 

n räumliche Autokorrelationen und Nachbarschaftseffekte untersucht werden 
können 

Für die ersten drei Analysen dienten vor allem Mittelwertvergleiche (U-Test nach 
Mann&Witney, t-Test) sowie Korrelationsanalysen (Spearman). Durch die Mittel-
wertvergleiche können so statistisch signifikante Unterschiede der Immobilienbewirt-
schaftung, des Mietniveaus oder des energetischen Zustands zwischen Eigentümerty-
pen bestimmt werden. 

Als räumliche Autokorrelation wird das Phänomen bezeichnet, nachdem die räumli-
che Verteilung von Objekten oder die spezifischen Eigenschaften von Objekten, wie 
etwa der allgemeine Zustand, die Eigentümerstruktur oder auch der energetische Zu-
stand, nicht zufällig entstehen, sondern einer Regelhaftigkeit folgen. Tobler (1970) 
wies bereits in seinem als erster Gesetz der Geographie bekannten Satz darauf hin, 
dass räumlich nah beieinander liegende Objekte sich stärker gegenseitig beeinflussen 
als weiter voneinander entfernte Objekte: „The first law of geography is that everyth-
ing is related to everything else, but near things are more related than distant 
things.” (ABLER et al. 1992: 155). 

Die räumlichen Autokorrelation wurde nach nach Moran´s I bestimmt. Es bewertet 
die Eigenschaften (z. B. Mietniveau, allgemeiner Gebäudebestand) einen räumlich 
verortbaren Objektes (z. B. Wohngebäude) zu den Objekten in direkter Nachbar-
schaft und fragt, ob das Verteilungsmuster gruppiert (geclustert), dispers oder zufäl-
lig ist. Zur Bestimmung der räumlichen Autokorrelation gemäß Moran´s I diente das 
Programm GeoDA, was von der School of Geographical Science & Urban Planning 
entwickelt und als Freeware angeboten wird154. 

  

–––– 
154 http://spatial.uchicago.edu/ 
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Anhang 5 Anschreiben zur schriftlich-postalischen Befragung –Erstversand  
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Anhang 6 Anschreiben zur schriftlich-postalischen Befragung –Erinnerungspostkarte  

 

 

 

  

#Briefanrede#,

ich habe Sie vor einigen Tagen angeschrieben und Sie 
darum gegeben mich bei meiner Doktorarbeit über das 
Investitionsverhalten privater Vermieter in  
Alt-Oberhausen zu unterstützen.

Falls Sie mir bereits den mitgelieferten Fragebogen 
zurück gesendet haben, möchte ich Ihnen auf diesem 
Weg herzlich danken. Falls nicht, möchte ich Sie bitten 
mir den Fragebogen zeitnah zurück zu schicken.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung 
(02 02 / 24 92 295). 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

#Anrede#
#Titel##Vorname##Nachname#
#Zusatz#
#Strasse#
#PLZ_Ort#
#LAND#

Steven März, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
Döppersberg 19, 42103 Wuppertal
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Anhang 7 Anschreiben zur schriftlich-postalischen Befragung –Zweitversand  

 

  



  

 

356 | 

Anhang 8 Fragebogen schriftlich-postalische Befragung 

 	

      
 
 
 
 
 

  
 

  
 

Wie investieren private Vermieter in 
ihre Mietimmobilie in Alt-Oberhausen? 
 

Befragung im Rahmen einer Doktorarbeit 
 

 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie 
Döppersberg 19 
42103 Wuppertal 
 

Steven März 
Tel.: 0202/2492-295 

Email: steven.maerz@wupperinst.org 
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!

Angaben zu Ihrer Mietimmobilie 
 

Zunächst würde ich Sie bitten, mir einige Fragen zu Ihrer Mietimmobilie in Alt-Oberhausen zu 
beantworten. Sofern Sie mehrere Mietimmobilien im Stadtteil besitzen, wählen Sie bitte für 
die nachfolgenden Fragen die Mietimmobilie, in der Sie in den letzten Jahren die meisten 
Investitionen getätigt haben. 
 
1.  Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit Ihrer Mietimmobilie in Alt-Oberhausen?  

 

 sehr unzufrieden !  !  !  !  !  !  sehr zufrieden 
 
2. Bei der in den nachfolgenden Fragen betrachteten Mietimmobilie handelt es sich 

um: 
 

! !eine Wohnung in einer Wohneigentumsgemeinschaft 
! !ein Mietshaus 
 

3. Wann wurde Ihre Mietimmobilie errichtet? 
 

! !vor 1918  !  1969 bis 1978  ! !vor 1949 errichtet, aber Wiederaufbau 
nach dem Krieg 

! !1919 bis 1948  !  1979 bis 1994  ! !weiß nicht 
! !1949 bis 1957  !  1995 bis 2001  ! 
! !1958 bis 1968  !  ab 2002  !  
 
4. Wie sind Sie in den Besitz der Mietimmobilie gekommen? 
 

! !Erbschaft  ! !Kauf oder Errichtung als Neubau 
! !Schenkung/Übertragung  ! !Kauf als Bestandsgebäude 
Sonstiges:___________________ 
 
5. Wie lange befindet sich die Mietimmobilie bereits in Ihrem Besitz? 
 

! !seit maximal 5 Jahren  ! !21 bis 40 Jahre 
! !6 bis 20 Jahre  ! !41 und mehr Jahre 
 
6. Wie viele Wohnungen/Gewerbeeinheiten befinden sich in der Mietimmobilie? 
Sofern es sich um eine Wohneigentumsgemeinschaft handelt, geben Sie bitte die Anzahl aller Wohnungen/Gewerbeeinheiten 
im Mietshaus an, nicht nur die Anzahl, der sich in Ihrem Besitz befindlichen Wohnungen. 
 

___________ Anzahl Wohnungen im Mietshaus 
___________ Anzahl Gewerbeeinheiten (ohne Garagen) im Mietshaus 
 
7. Wer kümmert sich um die Verwaltung Ihrer Mietimmobilie? 
 

! !Ich bzw. ein Familienangehöriger  ! !Ein professioneller Verwalter  
! !Ein Miteigentümer (bei WEG)  Sonstiges:_____________________ 
 
8. Besitzen Sie für die Mietimmobilie einen Energieausweis? 
 

! !Ja, einen Energieverbrauchsausweis ! !Nein, ich besitze keinen Energieausweis 
! !Ja, einen Energiebedarfsausweis ! !Weiß nicht 
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!

9. Nachfolgend sehen Sie verschiedene bauliche Maßnahmen. Bitten geben Sie an, 
ob Sie (ggf. die Voreigentümer) entsprechende Maßnahmen in den letzten 15 
Jahren an Ihrer Mietimmobilie umgesetzt haben bzw. ob Sie diese Maßnahmen 
planen*. 
Sofern eine Maßnahme überhaupt noch nicht oder vor mehr als 15 Jahren in der Mietimmobilie durchgeführt 
wurde, lassen Sie diese bitte einfach frei. 

 In der Vergangenheit durchgeführt Für die 
nächsten 5 

Jahre 
geplant 

 Ja, von 
mir 

persönlich 

Ja, vom 
Voreigentümer Nein Weiß 

nicht 

Anstrich der Fassade ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Erneuerung Fenster (2-fach 
Verglasung) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Erneuerung Fenster (3-fach 
Verglasung) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Maßnahmen am Heizungssystem 
(Neuinstallation, Dämmung Rohre 
etc.) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Nutzung erneuerbarer Energien 
(z.B. Photovoltaik) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Wärmedämmung der 
Außenfassade ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Anbau von Balkonen ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Wärmedämmung Kellerdecke ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Erneuerung 
Treppenhaus/Hauseingangstür ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Maßnahmen zur Reduzierung 
von Barrieren (Altengerechtes 
Umbauen) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Erneuerung Wasser-/Abwasser-
/Stromleitungen ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Dacherneuerung (und/oder 
Dämmung oberste 
Geschossdecke) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Renovierung Wohnraum 
(Böden, Bäder, Wände etc.) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Sonstiges: _______________ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
* Bitte berücksichtigen Sie nur Maßnahmen mit Gesamtinvestitionskosten von mindestens 2.000 Euro. 
 
10. Was sind für Sie wichtige Gründe für Ihre Investitionen? 
(Sie können mehrere Antworten ankreuzen) 
 

! !Verbesserung der Vermietbarkeit ! !Notwendige Instandhaltungen 
durchführen 

! !Werterhalt bzw. -steigerung der 
Mietimmobilie !  Defekte Bauteile ersetzen 

! !Das/die Haus/Wohnung verschönern !  Betriebskosten (z.B. Heizkosten) 
senken 

! !Haus/Bauteil technisch auf den neusten 
Stand bringen !  Ein besseres Wohnklima für die 

Mieter schaffen 
! !Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten !  Sonstiges:__________________ 
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11. Wie haben Sie die baulichen Maßnahmen überwiegend finanziert? 
 

! !Eigenkapital (Rücklage) ! !Fremdkapital, ohne staatliche 
Förderprogramme (z.B. Hausbank) 

! !
Fremdkapital, mit staatlichen 
Förderprogrammen (KfW, BAFA, 
NRW.Bank etc.) 

!  Sowohl Eigen- als auch 
Fremdkapital 

 
Investitions- und Bewirtschaftungsverhalten 
Nachdem Sie im vorherigen Abschnitt Ihre getätigten bzw. geplanten Investitionen 
beschrieben haben, würde mich an dieser Stelle interessieren, wie Sie in Ihre Mietimmobilie 
investieren bzw. wie Sie die Mietimmobilie bewirtschaften. 
 
12. Nachfolgend finden Sie einige Aussagen zur Finanzierung von Investitionen. Ich 

würde Sie bitten, Ihre Zustimmung bzw. Ablehnung zu den Aussagen zu äußern. 
 
 Trifft 

überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
 

Ich bin bereit, mich für die Instandsetzung meiner 
Mietimmobilie zu verschulden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Mir sind langjährige, verlässliche Mieter wichtiger 
als möglichst hohe Mieteinnahmen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Investitionen bezahle ich immer aus den 
angesparten Mieten. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Wenn ich die Kaltmiete erhöhe, dann nur beim 
Mieterwechsel. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 
Stadtteil Alt-Oberhausen 
Sie besitzen eine Mietimmobilie in Alt-Oberhausen. Mich interessiert, wie Sie die Entwicklung 
des Stadtteils in der Vergangenheit bzw. in der Zukunft einschätzen. 
 
13. Nachfolgend finden Sie einige Aussagen zum Stadtteil. Bitte bewerten Sie die 

Aussagen nach Ihrer persönlichen Meinung. 
 

 Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
 

Das CentrO hat der Oberhausener Innenstadt 
geschadet. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Alt-Oberhausen hat sich in den letzten 2 
Jahrzehnten sehr negativ entwickelt. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Die Talsohle ist durchschritten. Ich gehe von einer 
positiven Entwicklung Alt-Oberhausens in den 
nächsten Jahren aus. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ich investiere auch deshalb in die Mietimmobilie, 
weil mir das Miethaus am Herzen liegt. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ich investiere auch deshalb in die Mietimmobilie, 
weil mir der Stadtteil am Herzen liegt. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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14. Was sind aus Ihrer Sicht als Vermieter die Stärken bzw. Schwächen des 
Stadtteils? 

 

 Stärke Schwäche Weiß 
nicht 

Lage ! ! ! ! ! !
Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs ! ! ! ! ! !
Kulturelle Angebote (Kino etc.) ! ! ! ! ! !
Soziale Angebote (Vereine etc.) ! ! ! ! ! !
Verkehrsanbindung ! ! ! ! ! !
Innenhöfe und private Gärten ! ! ! ! ! !
Lokales Engagement ! ! ! ! ! !
Geschäftsleerstände ! ! ! ! ! !
Historischer Gebäudebestand ! ! ! ! ! !
Wohnungsleerstände ! ! ! ! ! !
Fernwärmeanschluss ! ! ! ! ! !
Naherholungsmöglichkeiten (Parks, Plätze etc.) ! ! ! ! ! !
Parkmöglichkeiten ! ! ! ! ! !
Lärmbelastung ! ! ! ! ! !
Sauberkeit öffentlicher Plätze und Straßen ! ! ! ! ! !
Bewohnerstruktur ! ! ! ! ! !
Mietniveau ! ! ! ! ! !
Sonstiges: ____________________ ! ! ! ! ! !
Sonstiges: ____________________ ! ! ! ! ! !
Sonstiges: ____________________ ! ! ! ! ! !
 
15. Kennen Sie das Hof- und Fassadensanierungsprogramm für Alt-Oberhausen? 
 

! !Ja, ist mir bekannt. ! !Nein, das Programm ist mir nicht 
bekannt. 

! !Ja, habe ich bereits in Anspruch 
genommen.   
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Energetische Gebäudesanierung 
Als Vermieter investieren Sie in ganz unterschiedlichen Bereichen. In den letzten Jahren ist 
das Thema energetische Gebäudesanierung, d.h. die Dämmung der Außenfassade, der 
Kellerdecke, des Daches bzw. der obersten Geschossdecke sowie der Fensteraustausch 
zunehmend wichtiger geworden. Mich interessiert Ihre Einschätzung hierzu. 
 
16. Bitte bewerten Sie folgende allgemeine Aussagen zur energetischen 

Gebäudesanierung aus Ihrer persönlichen Sicht. 
 

 Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft voll 
und 

ganz zu 
 

Weiß 
nicht 

Energetische Gebäudesanierung... ! ! ! ! ! !
• leistet einen wichtigen Beitrag zum 

Klimaschutz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

• ist viel zu teuer und rechnet sich nicht ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• senkt die Heizkosten erheblich  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• erhöht das Schimmelrisiko ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• verursacht Sondermüll ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• verringert die Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen (z.B. Öl, Kohle, Gas) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

• führt zu hohen Brandrisiken ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• lässt Fassaden monoton aussehen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 
17. Bei den folgenden Aussagen bitte ich Sie, Ihr Wissen über energetische 

Sanierungen einzuschätzen? 
 

 Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
 

Mein Wissen zum Thema „energetische 
Gebäudesanierung“ ist hoch. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Meine Mietimmobilie befindet sich bereits heute in 
einem guten energetischen Zustand. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ich kenne mich zu wenig mit dem Thema 
energetische Sanierung aus und lasse daher die 
Finger davon. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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18. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre persönliche Lage. Bitte bewerten 
Sie die folgenden Aussagen. 

 

 Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
 

Mir ist der organisatorische Aufwand energetischer 
Sanierungsmaßnahmen zu hoch. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ich kann mir größere Investitionen in 
Energieeffizienz derzeit nicht leisten. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
In meinem Alter rechnen sich größere Investitionen 
in energetische Sanierungen nicht mehr. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Viele meiner Nachbarn (Nachbarhäuser der 
Mietimmobilie) haben bereits energetische 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.  

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

In meinem Freundeskreis bzw. in meinem 
familiären Umfeld haben bereits viele energetische 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.  

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 
19. Wie würden Sie Ihre Bereitschaft in Maßnahmen der energetischen 

Gebäudesanierung zu investieren beschreiben? 
 Trifft 

überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
 

Ich fühle mich moralisch verpflichtet in energetische 
Sanierungen zu investieren, unabhängig davon, 
was andere tun. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ich habe bereits in der Vergangenheit umfangreiche 
energetische Sanierungsmaßnahmen an meiner 
Mietimmobilie durchgeführt. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht in 
energetische Sanierungsmaßnahmen investiere. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ich habe konkrete Pläne energetische 
Sanierungsmaßnahmen an meiner Mietimmobilie 
durchzuführen.  

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Die Entscheidung, in eine energetische Sanierung 
zu investieren, liegt bei mir. Sie hängt allein von 
meinen persönlichen Kapazitäten ab. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ich kann mir vorstellen, in den nächsten Jahren 
energetische Sanierungsmaßnahmen an meiner 
Mietimmobilie durchzuführen. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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20. In meinen vorherigen Interviews haben mir private Vermieter aus Alt-Oberhausen 
verschiedene Aspekte jenseits ihrer persönlichen Lage genannt, die ihnen 
Investitionen in energetische Sanierungen erleichtert bzw. erschwert haben. Wie 
schätzen Sie die folgenden Aussagen ein? 

 
 Trifft 

überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
 

Meinen Mietern sind „sichtbare“ Investitionen 
(Bäder, Fußboden, Küche) wichtiger als 
„unsichtbare“ energetische 
Sanierungsmaßnahmen. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ich befürchte Schimmelprobleme nach einer 
energetischen Sanierung, da meine Mieter bereits 
heute nicht ausreichend lüften. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ich lehne Styropor als Dämmmaterial ab. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Das Mietniveau im Stadtteil ist einfach zu gering, 
als dass sich energetische 
Sanierungsmaßnahmen rechnen würden. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Die Förderprogramme zur energetischen 
Sanierung sind finanziell attraktiv. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Die Förderprogramme zur energetischen 
Gebäudesanierung sind zu bürokratisch. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 
Bitte beantworten Sie die nachfolgende Frage nur, wenn Sie eine Wohnung innerhalb einer 
Wohneigentumsgemeinschaft besitzen. 
 
21. Wie würden Sie die folgenden Aussagen in Bezug auf größere Investitionen wie 

etwa eine energetische Sanierung bewerten? 
 

 Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
 

In unserer Eigentümergemeinschaft ist es leicht, 
eine Mehrheit für größere Investitionen zu 
gewinnen. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Unser Verwalter ist mit der Umsetzung größerer 
Investitionen überfordert.  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Da wir uns nur einmal im Jahr treffen, dauert es 
immer lange bis Entscheidungen gefällt werden. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Es ist schwierig Kredite für größere Investitionen 
zu bekommen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Persönliche Angaben 
 

Abschließend habe ich noch einige Fragen zu Ihrer Person und zu Ihrer derzeitigen 
Lebenssituation, die mir helfen sollen, Ihre Antworten besser einordnen zu können.  
 
22. Welche Werte sind Ihnen in Ihrem Leben wichtig? 
 

 Nicht 
wichtig     

Extrem 
wichtig 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Soziale Macht (Kontrolle über andere, 
Dominanz) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Gleichheit (Chancengleichheit für alle) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Umweltverschmutzung vermeiden ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Wohlstand (Materieller Besitz, Vermögen) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Eine Welt in Frieden (keine Kriege und 
Konflikte) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Respekt vor der Erde ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Autorität (Entscheiden, Arbeit delegieren) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Soziale Gerechtigkeit (Schutz der 
Schwächeren, Ungerechtigkeit bekämpfen) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Die Umwelt schützen ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Ehrgeiz (hart arbeiten, zielstrebig sein) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Hilfsbereitschaft (sich für das Wohl anderer 
einsetzen) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Im Einklang mit der Natur leben ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
Einfluss (Einfluss auf Menschen, Ereignisse, 
Prozesse nehmen können) ! ! ! !! !! !! !! !! !! !
 
23. Nachfolgend finden Sie einige Aussagen zum Umgang der Menschen mit 

der Umwelt. Bitte schätzen Sie die Aussagen ein. 
 

 Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils, 
teils 

Trifft 
eher 
zu 

Trifft voll 
und ganz 

zu 
 

Die Menschen beuten die Umwelt sehr stark aus. !  !  !  !  !  
Die Natur ist stark genug, um mit den 
Auswirkungen moderner Industrieländer 
umzugehen. 

!  !  !  !  !  

Durch Investitionen in energetische Sanierungen, 
kann ich Umweltprobleme (z.B. Klimawandel) 
verringern. 

!  !  !  !  !  

Ökologische Krisen (z.B. Klimawandel) werden 
stark übertrieben dargestellt. !  !  !  !  !  
Wenn Dinge so weiterlaufen wie bisher, werden 
wir bald eine große ökologische Katastrophe 
erleben. 

!  !  !  !  !  

Die Erde besitzt ausreichend natürliche 
Ressourcen, wir müssen nur lernen sie zu 
erschließen. 

!  !  !  !  !  
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24. Wie alt sind Sie? 
 

! !unter 40  ! !50 bis 64  ! !75 bis 84 
! !40 bis 49  ! !65 bis 74  ! !85 und älter 
 
25. Wo leben Sie? 
 

Bitte geben Sie die Postleitzahl Ihres derzeitigen Wohnsitzes an: _________ 
 

! !Ich wohne in einer der Wohnungen der Mietimmobilie 
 
26. Wie viele Wohnungen vermieten Sie in Alt-Oberhausen bzw. insgesamt? 
 

 In Alt-
Oberhausen 

Insgesamt 

1 Wohnung ! ! ! !
2 bis 5 Wohnungen ! ! ! !
6 bis 15 Wohnungen ! ! ! !
16 bis 30 Wohnungen ! ! ! !
31 und mehr Wohnungen  ! ! ! !
 
27. Haben Sie Kinder? 
 

! !Ja ! !Nein 
 
28. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 
 

! !Hauptschule ! !Abitur, allgemeine 
Hochschulreife ! !Kein Schulabschluss 

! !Realschule/Mittlere 
Reife ! !Hochschulabschluss 

(Universität, FH) !  Sonstiges:_______________ 

! !Fachhochschulreife ! !Anderer Schulabschluss   
 

Haben Sie noch Anmerkungen zum Fragebogen bzw. gibt es Punkte, die Ihre 
Investitionsentscheidungen beeinflussen, an dieser Stelle aber nicht oder nicht 
ausreichend thematisiert wurden?   
 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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Anhang 9 Zeitungsartikel zur Bewerbung der schriftlich-postalischen Befragung 

 
 Wochenanzeiger, 11.03.2018 

 
 Online-Anzeige auf lokalkompass.de vom 28.02.2017 
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Anhang 10 Regressionsmodelle BASE, BASE (ohne Ausreißer), BASE+ und BASE+I 

 
BASE BASE+ BASE+I (zentriert) 

Umweltbewusstsein 0.04 -0.02 -0.07 

 
(0.11) (0.12) (0.12) 

Umweltbezogene Normen 0.01 0.05 -0.02 

 
(0.08) (0.08) (0.08) 

Wertesystem (Altruismus) 0.03 0.06 0.09 

 
(0.07) (0.08) (0.07) 

Identifikation 0.20*** 0.11 0.06 

 
(0.07) (0.08) (0.07) 

Finanzierungsroutine -0.05 -0.05 -0.05 

 
(0.06) (0.06) (0.05) 

Individuelle Restriktionen -0.04 -0.09 -0.12 

 
(0.09) (0.09) (0.09) 

Fachwissen 0.28*** 0.26*** 0.30*** 

 
(0.09) (0.09) (0.09) 

Vorurteile -0.14 -0.19** -0.21** 

 
(0.09) (0.09) (0.09) 

Warnehmung energetischer Ist-Zustand 0.35*** 0.39*** 0.40*** 

 
(0.08) (0.08) (0.08) 

Persönliche Netzwerke 0.28*** 0.26*** 0.27*** 

 
(0.08) (0.08) (0.08) 

Quartiersentwicklung 0.004 0.02 0.01 

 
(0.08) (0.08) (0.08) 

Mietniveau -0.07 -0.11 -0.04 

 
(0.09) (0.08) (0.08) 

Mieterpräferenzen 0.02 0.04 -0.01 

 
(0.08) (0.08) (0.08) 

Finanzielle Anreize -0.06 -0.09 -0.04 

 
(0.09) (0.09) (0.08) 

Nutzung (Selbstnutzer) 
 

0.32 0.37* 

  
(0.21) (0.20) 

Eigentumstyp (Mietshaus) 
 

0.53*** 0.44** 

  
(0.19) (0.19) 

Alter < 50 Jahre 
 

-0.26 -0.09 

  
(0.20) (0.20) 

Alter 65 Jahre und mehr 
 

0.02 0.06 

  
(0.17) (0.16) 

Bildungsniveau: Haupt/Realschule/Mittlere 
Reife  

-0.43 -0.24 

  
(0.42) (0.40) 

Bildungsniveau: Akademischer Abschluss 
 

-0.61 -0.47 

  
(0.41) (0.39) 

Erwerbsform (Erbe) 
 

-0.26 -0.25 

  
(0.17) (0.16) 
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Kinder 
 

-0.28 -0.36** 

  
(0.18) (0.17) 

Besitz < 5 Jahre 
 

-0.34 -0.32 

  
(0.22) (0.21) 

Besitz > 20 Jahre 
 

-0.28* -0.24 

  
(0.16) (0.15) 

Entfernung Wohn- <>Immobilienstandort 
 

0.002*** 0.002*** 

  
(0.001) (0.001) 

Baualtersklasse vor 1949 
 

-0.44 -0.43 

  
(0.31) (0.30) 

Baualtersklasse 1949 bis 1978 
 

-0.42 -0.51 

  
(0.32) (0.31) 

Baualtersklasse 1979 und jünger 
 

-0.79** -0.94*** 

  
(0.35) (0.34) 

Interaktionsterm 1 (Mietniveau X Quartiers-
entwicklung)   

0.21** 

   
(0.08) 

Interaktionsterm 2 (Wertesystem X Identifi-
kation)   

0.19*** 

   
(0.07) 

Interaktionsterm 3 (Umweltbezogen Norm X 
Mieterpräferenzen)   

0.26*** 

   
(0.09) 

Konstante 0.02 1.65 0.005 

 
(0.89) (1.09) (0.07) 

Observations 201 190 190 

R2 0.37 0.51 0.58 

Adjusted R2 0.32 0.43 0.49 

Residual Std. Error 0.95 (df = 186) 0.89 (df = 161) 0.84 (df = 158) 

F Statistic 7.67*** (df = 14; 186) 6.10*** (df = 28; 
161) 

6.90*** (df = 31; 158) 

 

 



 

 

Anhang 11 Übersicht Handlungsempfehlungen 

Di-
men-
sion 

Sub-
Di-
mensi-
on 

Empfehlung Kurzbeschreibung Bezug zu zentralen  
Erkenntnissen 

Gover-
nance-
Mode 

D
if
fe

re
nz

ie
ru

ng
 d

es
 F

ör
de

ri
ns

tr
um

en
ta

ri
um

s 

Zi
el

gr
up

pe
ns

pe
zi

fis
ch

e 
D

iff
er

en
zi

er
un

g 
Differenzierung 
der Fördersätze 

Erhöhung der Fördersätze, Differenzierung der Fördersätze nach Bauteilen 
(z.B. Fenster, Dach, Fassade), der verwendeten Materialien (z.B. ökologi-
sche Dämmstoffe mit niedrigen Lebenszykluskosten) und/oder dem Energie-
effizienzniveau (z.B. Passivhauskomponenten). Gefördert werden sollten nur 
zielkonforme Sanierungsmaßnahmen 

Investitionslogiken besser verste-
hen 

Anreize 
schaffen 

Stärkung der 
Rolle von Ein-
zelmaßnahmen 
innerhalb eines 
Sanierungsfahr-
plans 

Die Sanierung in Einzelmaßnahmen sollte fördertechnisch einer Komplettsa-
nierung gleichgestellt werden, sofern die Einzelmaßnahmen einem Sanie-
rungsfahrplan unterliegen. 

Investitionslogiken besser verste-
hen 

Anreize 
schaffen 

Stärkung von 
Zuschüssen 

Förderprogramme (z.B. KfW) in der Zuschussvariante für private Klein-
vermieter öffnen. 

Investitionslogiken besser verste-
hen 

Anreize 
schaffen 

Prozessbeglei-
tung und Sanie-
rungsnetzwerke 

Begleitung energetischer Sanierungen von der Idee über die Planung  bis hin 
zur Umsetzung, Abnahme und Nachbereitung. Die Begleitung sollte auch 
Themen wie die Auswahl von Handwerkern, die Beantragung von Förder-
mitteln, die Kommunikation mit Mietern und Bauämtern etc. beinhalten 

Investitionslogiken besser verste-
hen 

Anreize 
schaf-
fen/Berat
en und 
Aktivie-
ren 

Energieberatun-
gen weiterentwi-
ckeln (Sanie-
rungsfahrpläne) 

Energieberatungen sollten weniger eine Komplettsanierung, sondern viel-
mehr einen Sanierungsfahrplan vorschlagen bei dem das Wohngebäude suk-
zessive durch Einzelmaßnahmen energetisch optimiert wird. Die bisherigen 
Kosten der Energieberatung sollten stärker gefördert werden. 

Investitionslogiken besser verste-
hen 

Beraten 
und akti-
vieren 

Räumliche Differenzierung 
der Förderung 

Differenzierung der Förderkonditionen bzw. der Förderverfügbarkeit in Ab-
hängigkeit von den lokalen Rahmenbedingungen  

Lokale Rahmenbedingungen Anreize 
schaffen 
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Di-
men-
sion 

Sub-
Di-
mensi-
on 

Empfehlung Kurzbeschreibung Bezug zu zentralen 
Erkenntnissen 

Gover-
nance-
Mode 

N
ac

hf
ra

ge
 n

ac
h 

E
ne

rg
ie

ef
fi
zi

en
z 

er
hö

he
n 

O
rd

nu
ng

sr
ec

ht
lic

he
 I

ns
tr

um
en

te
 

Anlassbezogene 
Sanierungsver-
pflichtung 

Verpflichtung zur Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen, die 
an bestimmte Gelegenheitsfenster (z.B. Eigentümerwechsel) gekoppelt ist 

 Regulie-
ren 

Stufenmodell mit 
Maximalgrenz-
werten 

Stufenweiser Sanierungsfahrplan des Gebäudebestandes bei dem Grenzwerte 
des spezifischen Energieverbrauchs-/bedarfs definiert werden, die sich in den 
nächsten Jahrzehnten sukzessive verringern. 

 Regulie-
ren 

Energieausweis 
weiterentwickeln 

Der Energieausweis besitzt derzeit kaum Lenkungswirkung, da die Informa-
tionen zu abstrakt und zu allgemein sind. Die Parallelität aus Bedarfs- und 
Verbrauchsausweisen ist kritisch zu sehen. Bedarfsausweise sollten stärker 
die realen Energieverbräuche und zu erwartenden Energiekosten abbilden. 

Wissensbasis verbessern Beraten 
und akti-
vieren 

F
is

ka
lis

ch
e 

In
st

ru
m

en
te

 

Steuerliche Ab-
schreibemöglich-
keiten 

Bessere Möglichkeiten der steuerlicher Abschreibung energetischer Sanie-
rungsmaßnahmen schaffen, z.B. durch Anpassung der "anschaffungsnahen 
Herstellungskosten" (§ 6 Abs.1 Nr.1a) oder klarere Abgrenzung zwischen 
Instandsetzung/Modernisierungs- und Herstellungskosten. Absetzbarkeit 
sollte an energetische Mindeststandards gekoppelt sein. 

Investitionslogiken besser verste-
hen 

Anreize 
schaffen 

Steuerarten an 
energetischen 
Zustand koppeln 

Differenzierung der Steuerhebesätze nach dem energetischen Zustand des 
Wohngebäudes. Gebäude mit einem hohen Energieeffizienzniveau erhalten 
einen Bonus, andere einen Malus. 

 Anreize 
schaffen 

Energiepreise 
durch CO2-
Steuer anheben 

Anstieg der Energiekosten fossiler Energieträger durch Steuersätze, die die 
externen Kosten internalisieren. Dadurch kann ein höheres Bewusstsein bei 
Mietern für Energieeffizienz entstehen. Anstieg sollte planbar und stufenwei-
se erfolgen und sozialpolitisch flankiert werden. 

 Anreize 
schaffen 

m
ie

tr
ec

ht
li-

ch
e 

In
st

ru
-

m
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Modernisie-
rungsumlage 
reformieren 

Die umlagefähigen Kosten sollten sich nicht an den Investitionskosten, son-
dern an der Energieeinsparung orientieren. Generell sollte der Umlagesatz 
von 8 % aufgrund der Niedrigzinsphase abgesenkt werden. Prüfen, inwieweit 
Sanierungen nach EnEV einen Tatbestand für die Modernisierungsumlage 
darstellen. 

Investitionslogiken besser verste-
hen 
 

Regulie-
ren/Anrei
ze schaf-
fen 
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Schimmelrisiken 
rechtliche absi-
chern 

Rahmenbedingungen für den Umgang mit Schimmelfällen verbessern (kos-
tenlose Sachverständigengutachten, Schiedsstellen, Absicherung von Miet-
ausfällen) 

 Regulie-
ren 

Wohneigentums-
recht anpassen 

Energetische Sanierungsmaßnahmen nicht mehr als Modernisierung, sondern 
als Instandhaltung definieren, wodurch die Maßnahmen durch einfache 
Mehrheit beschlussfähig ist. Rolle des WEG-Verwalters stärken, Fördermög-
lichkeiten schaffen. 

Investitionslogiken besser verste-
hen 

Regulie-
ren 

Mieterpräferenzen ändern Kampagnen, Aufklärung und Bildung um Energieeffizienz als Mietkriterium 
zu etablieren. Energiekosten erhöhen (z.B. durch CO2-Steuer), um Hand-
lungsdruck zu schaffen. Rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, um Ener-
gieeffizienz als Mieter einzufordern. 

 Beraten 
und akti-
vie-
ren/Anrei
ze schaf-
fen 

 

  



  

 

372 | 

Di-
men-
sion 

Sub-
Di-
mensi-
on 

Empfehlung Kurzbeschreibung Bezug zu zentralen 
Erkenntnissen 

Gover-
nance-
Mode 

R
ol

le
 v

on
 S

tä
dt

en
 u

nd
 Q

ua
rt

ie
re

n 
st

är
ke

n 

Stadtverwaltungen befähigen, 
Wandel zu steuern 

Entwicklung einer polyzentrischen Verantwortungsstruktur, in der die Rolle 
von Kommunen gestärkt wird. Hierzu zählt neben den rechtlichen Möglich-
keiten, Klimaschutz zu betreiben, vor allem, eine bessere personelle und 
finanzielle Ausstattung der Kommunen zu gewährleisten. 

Lokale Rahmenbedingungen Regulie-
ren 

Eigenart der Städte akzeptie-
ren und fördern 

Kommunen sind aufgrund ihrer räumlichen Nähe zum Immobilieneigentü-
mer nicht nur geeigneter, nationale Förderprogramme besser zu vermarkten. 
Durch ihre lokalspezifischen und kontextgebundenen Informationen sind sie 
auch in der Lage, ganzheitliche und kostengünstige Lösungen zu entwickeln. 
Denkbar wäre daher, dass die Fördermittel (KfW, BAFA, NRW.Bank etc.) 
nach einem zu definierenden Schlüssel auf die Kommunen aufgeteilt werden 
und diese selbst entscheiden, wie die Gelder verteilt werden. So können hohe 
Infrastrukturfolgekosten, Pfadabhängigkeiten etc. vermieden werden 

Lokale Rahmenbedingungen Anreize 
schaffen 

Experimentierräume schaffen Rahmenbedingungen schaffen, um auf kleinen Raum alternative Technolo-
gien, Politikinstrumente, Interventionen, Kommunikationsstrategien etc. zu 
testen (Reallabore) 

Lokale Rahmenbedingungen Anreize 
schaffen 

Vernetzung von Städten för-
dern 

Peer-to-Peer Learning zwischen Städten mit ähnlichen Problemlagen ermög-
lichen, um Synergien zu nutzen. Mitgliedschaft in Städtenetzwerken fördern. 

Wissensbasis verbessern Beraten 
und akti-
vieren 

Quartier als Handlungsebene 
etablieren 

Quartiere bieten sich als Experimentierräume an, da sich hier der Fokus 
weg vom Einzelgebäude hin zur Lösung realweltlicher Probleme verschiebt. 
Die Quartiersbetrachtung eröffnet nicht nur neue technologische Optionen, 
sondern bietet auch Raum für soziale Innovationen. 

Lokale Rahmenbedingungen Anreize 
schaffen 

Kollaborative Governance Quartiersentwicklung, Interventionen und Förderprogramme stärker und auf 
Augenhöhe mit den Akteuren (z.B. Immobilieneigentümer) vor Ort zu ent-
wickeln, hilft nicht nur, Rückhalt und Legitimation zu erhalten, sondern 
auch frühzeitig Risiken und nicht intendierte Nebenwirkungen zu erkennen. 
Zudem können so (im-) materielles Kapital gewonnen und vorhandenen 
Ressourcen passgenau eingesetzt werden. 

Wissensbasis verbessern, Verant-
wortungsgefühl 

Beraten 
und akti-
vieren 
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Vertikale Integration fördern Kommunen stärker bei der Gesetzgebung im Gebäudebereich einbinden, da 
sie an vielen Stellen die Umsetzung begleiten. Städtenetzwerke können hier-
bei ein wichtiges Sprachrohr sein. 

 Regulie-
ren 
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Ziele definieren und Visionen 
beschreiben 

Die Definition von quantitativen Minderungszielen des Wohngebäudebe-
standes schafft für Immobilieneigentümer Planungssicherheit. Gleichzeitig 
brauchen solche Ziele eine qualitative Übersetzung, um sie greifbar zu ma-
chen.  

 Regulie-
ren 

Datenbanken - Integration 
von Wissen 

Vorhandene Daten über den Immobilieneigentümer sowie über das Wohn-
gebäude wie etwa Bauanträge, Fördermittelanträge oder auch Verbrauchs-
daten sollten in einer Datenbank integriert werden. Sie kann helfen, Bedarfe 
und Hotspots zu erkennen und zielgerichtet zu intervenieren. 

Wissensbasis verbessern Beraten 
und akti-
vieren 

Individuelle Erfahrungen 
durch Demonstrationsprojek-
te teilen 

Entwicklung von Veranstaltungsformaten (z.B. Open-Home-Events), bei 
denen Immobilieneigentümer ihre Sanierungserfahrungen mit Interessierten 
teilen. 

Wissensbasis verbessern Beraten 
und akti-
vieren 

Monitoring und Evaluation Auf der lokalen Ebene sollten Sanierungsmaßnahmen stets angezeigt und 
gemeldet werden, um gezielt Immobilieneigentümer anzusprechen und Sa-
nierungsstau zu vermeiden. Auf der nationalen Ebene sollten regelmäßig 
Erhebungen zum energetischen Zustand des Wohngebäudebestandes durch-
geführt werden. 

Wissensbasis verbessern Beraten 
und akti-
vieren 
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Individuell zugeschnittener 
persönlicher Kontakt 

Private Kleinvermieter beziehen einen Großteil ihrer Informationen für Sa-
nierungsentscheidungen aus dem persönlichen Kontakt mit Handwerkern, 
Energieberatern oder dem persönlichen Netzwerk. Eine Kommunikations-
strategie sollte daher den persönlichen Kontakt suchen und möglichst maß-
geschneiderte Dienstleistungen anbieten. Differenzierungsmöglichkeiten er-
geben sich bspw. in Bezug auf die Zielgruppe (Vermieter im Rentenalter, 
Witwen etc.), dem Gebäudetyp (Gründerzeit) oder dem Quartier. 

Wissensbasis verbessern Beraten 
und akti-
vieren 

Zielgruppenfokus auf Change 
Agents 

Die Gruppe der privaten Kleinvermieter ist heterogen, entsprechend sich 
das Aktivierungs- und Diffusionspotenzial der verschiedenen Kleinvermieter. 
Der Fokus sollte verstärkt auf Change Agents, Pioniere, gesellschaftliche 
Leitmilieus etc. gelegt werden, da diese a) einfacher zu rekrutieren sind und 
b) meist über Netzwerke verfügen, um Wissen und Erfahrungen zu teilen. 

Verantwortungsgefühl Beraten 
und akti-
vieren 

Vernetzung und gegenseitiges 
Lernen fördern 

Eigentümerstammtische, Eigentümerstandortgemeinschaften oder Quartiers-
spaziergänge sind Beispiele wie die Vernetzung privater Kleinvermieter un-
tereinander gefördert werden kann. Eine solche Vernetzung fördert den Er-
fahrungs- und Wissensaustausch. Formal können Verbands-
/Vereinsstrukturen eine ähnliche Funktion einnehmen. 

Wissensbasis verbessern, Verant-
wortungsgefühl 

Beraten 
und akti-
vieren 

Gelegenheitsfenster erkennen 
und nutzen 

Gelegenheitsfenster wie etwa der Eigentümerwechsel bieten Chancen für 
energetische Sanierungen. Diese "windows of opportunity" sollten gezielt 
identifiziert und genutzt werden. Multiplikatoren wie Schornsteinfeger, 
Banken, Finanz-/Grundbuchämter kommt hierbei eine hohe Bedeutung zu. 

Investitionslogiken besser verste-
hen 
Wissensbasis 

Beraten 
und akti-
vieren 

(Co-)Benefits erkennen und 
kommunizieren 

Die Kommunikationsstrategie sollte zwischen den verschiedenen Immobili-
eneigentümergruppen differenzieren. Eigenheimbesitzer sanieren aus anderen 
Motiven als private Kleinvermieter und profitieren ebenso von anderen Be-
nefits. 

Wissensbasis verbessern Beraten 
und akti-
vieren 

Quelle: eigene Darstellung
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