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Es gibt viele gute Gründe, die CO2-Emis-
sion von Immobilien zu reduzieren, nicht 
zuletzt finanzielle. Dennoch ist der Weg 
bis zum klimaneutralen Gebäudebestand, 
den das Pariser Abkommen für 2050 vor-
sieht, nach wie vor ziemlich weit… 

Es geht also schon längst nicht mehr um 
das „Ob“, sondern nur noch um das „Wie“ 
der CO2-Reduktion – und somit auch der 
energetischen Sanierung. Nur noch? Um 
die Energieeffizienz flächendeckend zu 
steigern, werden zweifelsohne umfang-
reiche Investitionen in den Bestand 
erforderlich sein. 

Aber egal ob Sie Wärmedämmungen an-
bringen, Fenster austauschen oder So-
larthermieanlagen einbauen – um wirt-
schaftlich vorzugehen, bedarf es einer 
nachhaltigen Strategie für den Be-
stand. Dazu sind jedoch zunächst einmal 
valide Informationen zum aktuellen Ist-Zu-
stand unerlässlich.

Sie fragen sich, wie Sie all das am besten 
angehen? In diesem Whitepaper finden 
Sie drei Tipps, die Sie dabei unter-
stützen sollen, CO2-Emission effizient 
zu ermitteln und auf dieser Grundlage 
sinnvolle Maßnahmen zu planen.

Gesetzliche Vorgaben

• Gebäudeenergiegesetz, ab 1. November 2020
 Überprüfung (und ggf. Verschärfung) der Anforderungen in 2023
• Brennstoffemissionshandelsgesetz, ab 2021
 „Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die Bepreisung fossiler   
 Treibhausgasemissionen“
• Carbon Leakage-Verordnung
 noch zu beschließen, dann rückwirkend zum 1. Januar 2021 gültig
• Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz, ab März 2021
 Ausbau der Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im 
 Gebäudebereich
• European Green Deal
 Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen von 
 Treibhausgasen auf null zu reduzieren
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Zunächst stellt sich natürlich erst einmal 
die Frage nach dem Status-quo. Denn 
nur wenn man genau weiß, wo man ak-
tuell steht, lässt sich festlegen, wohin die 
Reise überhaupt gehen soll. Sie benötigen 
also zuverlässige Informationen zur 
CO2-Bilanz Ihrer Objekte. Normalerweise 
kommt da eine klassische energetische 
Berechnung auf Bauteilebene zum Ein-
satz. Diese erfordert jedoch eine solche 
Detailtiefe, dass sie für eine größere An-
zahl von Immobilien mit sehr hohem Auf-
wand verbunden ist. 

Allerdings macht es wenig Sinn, einen 
Gutteil des für die energetische Optimie-
rung zur Verfügung stehenden Budgets in 
die bloße Beschaffung von Informationen 
zum Ist-Zustand zu stecken. Um Zeit und 
Kosten zu sparen, ist für den Bestand 

folglich eine pragmatische Lösung er-
forderlich, die bei der Ermittlung von 
CO2-Emissionen Genauigkeit und Wirt-
schaftlichkeit ins optimale Verhältnis 
bringt.

Hierfür eignet sich eine Energiebedarfs-
berechnung, die auf Basis eines ver-
einfachten physikalischen Gebäude-
modells ermittelt, wie viel Heizwärme, 
Kühlenergie und elektrische Energie eine 
Immobilie verbraucht. Dieses Vorgehen re-
duziert den Aufwand im Vergleich zu einer 
Bewertung nach DIN 18599 deutlich und 
liefert dennoch valide Ergebnisse. Kon-
kret orientiert sich die Berechnung am 
Heizperiodenbilanzverfahren gemäß DIN 
4108-6 und den einschlägigen Vorgaben 
zur vereinfachten Datenaufnahme bei der 
Erstellung von Energiebedarfsausweisen.
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Referenzwerte

Für die Planung energetischer Sanierungsmaßnahmen braucht es allerdings nicht nur 
die aktuellen CO2-Emissionen Ihrer Immobilien. Schließlich orientieren sich die politi-
schen Zielvorgaben für die Einsparungen am Basisjahr 1990. So sollen die Treibhaus-
gasemissionen in Deutschland bis 2030 im Vergleich zu diesem um mindestens 55 
Prozent gesenkt werden.
Sie benötigen also diesen Referenzwert, um festzustellen, inwieweit Ihr Immobilien-
bestand die Ziele bereits erfüllt beziehungsweise wie viel Einsparungen dazu noch 
erforderlich sind. Falls Ihnen diese Werte nicht ohnehin vorliegen, besteht auch hier 
die Möglichkeit einer vereinfachten Berechnung anhand der Ausstattung und des 
baulichen Zustands der einzelnen Gebäude (Heizungsanlage, Mauerstärke, Dämmung 
etc.) in 1990. Auf diese Weise kann mittels gebäudetypologischer Daten (einer Klassi-
fizierung der Gebäude nach Parametern wie Alter, Größe, Nutzung und Region) eine 
Abschätzung der CO2-Emissionen zu diesem Zeitpunkt erfolgen. 

1. Schritt:
Ermitteln Sie den Heizwärmebedarf mit 
Hilfe des Heizperiodenbilanzverfahrens. 
Dieses wird inzwischen zwar nicht mehr 
zur Erstellung von Energieausweisen ge-
nutzt, seine Schwächen sind gleichwohl 
bestens bekannt, so dass sie bei der Be-
rechnung einkalkuliert werden können. 

2. Schritt:
Nutzen Sie einen nutzflächenbasierten 
oder pauschalen Ansatz zur Berechnung 
des Strom- und Kühlbedarfs. 

3. Schritt:
Mit diesen drei Größen lässt sich dann 
unter Berücksichtigung der Wirkungs-

grade der Anlagen der Endenergiebedarf 
berechnen. 

4. Schritt:
Aus dem Endenergiebedarf leiten Sie 
wiederum über die Primärenergiefaktoren, 
die vom jeweiligen Energieträger abhän-
gen, den Primärenergiebedarf ab. 

5. Schritt:
Aus dem Endenergiebedarf können Sie 
schließlich anhand von CO2-Emissionsfak-
toren auch die CO2-Emissionen der Immo-
bilie ermitteln.
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Wenn Sie die CO2-Emissionen Ihrer Immo-
bilien ermittelt haben, wissen Sie, wo Sie 
aktuell stehen. Und anhand des Referenz-
werts sind Sie sogar in der Lage zu ermit-
teln, welche Wegstrecke Sie bis zum Ziel 
noch zurücklegen müssen. Aber wie sieht 
die Route dahin aus? 

Es gilt nun die Maßnahmen auszuwäh-
len, die zur Reduktion des Energiever-
brauchs und des CO2-Ausstoßes Ihrer 
Immobilien geeignet sind. Hierbei hilft 
Ihnen ein integrierter Planungsprozess, 

der den energetischen Aspekt direkt in 
alle Schritte der regulären Instandhal-
tungsplanung einbindet. Diese Kombina-
tion aus baulicher und energetischer 
Analyse schafft Effizienz, da Sie keine 
parallelen Strukturen für die Planung 
energetischer Maßnahmen aufbauen 
müssen. Überdies bewirkt die integrierte 
Planung auch Kosteneinsparungen: Muss 
das Dach ohnehin Instand gesetzt werden, 
macht es natürlich Sinn, gleich energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.

Alternativen vergleichen

Um die für Ihren Bestand optimale Route zur Erreichung der Klimaziele zu finden, ist 
es zudem wichtig, die geplanten Maßnahmen aus wirtschaftlicher Sicht zu bewerten. 
Dabei hilft es, die Kosten, Energie- und CO2-Einsparungen sowie die Kosteneffizienz 
einzelner Maßnahmen zu ermitteln. Außerdem sollten Sie verschiedene Handlungs-
alternativen hinsichtlich ihres Nutzens vergleichen. Erstellen Sie also anhand einheit-
licher Kriterien sinnvoll gebündelte Maßnahmenpakete, die verschiedene Strategien 
abbilden. Dann wird klar, mit welcher Variante Sie Ihre Ziele am besten erreichen.
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Sie wissen nun also, welche Maßnahmen 
für einzelne Objekte sinnvoll wären. We-
sentliche Einspareffekte lassen sich 
allerdings erst auf Quartiersebene er-
zielen. Ein effizienter Ansatz zur ener-
getischen Sanierung verbindet deshalb 
einen übergeordneten Top-Down- mit 
einem objektbezogenen Bottom-Up-
Ansatz. Es empfiehlt sich somit, an dieser 
Stelle einen Schritt zurück zu treten, um 
sich einen Überblick über den gesamten 
Bestand zu verschaffen.

Planung der Strategie 

Top-down kann nämlich mit einer Port-
folioanalyse eine Auswertung verschie-
dener relevanter Kriterien wie etwa der 

Heizleistung oder der CO2-Emissionen für 
den Gesamt- beziehungsweise Teilbestand 
durchgeführt werden. Auf dieser Grundla-
ge lässt sich nicht nur eine strategische 
Priorisierung der einzelnen Objekte 
vornehmen. Es ist auch möglich, eine 
unternehmensindividuelle Planungs-
strategie zur energetischen Sanierung 
zu entwickeln. Auf dieser Basis können 
Sie dann entscheiden, ob es genügt, 
einzelne Gebäude und deren Anlagen zu 
optimieren, oder ob es zudem angebracht 
ist, eine Liegenschaftsstrategie zu ver-
folgen, mit der sich Energiekonzepte auf 
Quartiersebene umsetzen lassen. Wie 
beispielsweise die Etablierung von Nah-
wärmenetzen.
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Planung der Maßnahmen

Im nächsten Schritt gilt es, die für das 
Quartier gewählte Strategie auf die 
einzelnen Objekte herunterzubrechen. 
Und zwar indem Sie die Maßnahmen 
festlegen, die auf Ebene des Gebäudes 
beziehungsweise Grundstücks zu deren 
Umsetzung notwendig sind. Wo müssen 
also Energieerzeuger aus- und Nahwär-
meübergabestationen eingebaut werden, 
welche Dimensionierung ist dabei nötig, 
und was kostet das eigentlich?

Hier befinden wir uns wieder im Bereich 
der bereits oben beschriebenen Gebäu-
demodellierung, mit der Sie den energe-
tischen Ist-Zustand ermittelt haben. An-
hand dieser Informationen können dann 
wie bereits beschrieben Maßnahmen ge-
plant und deren Kosten und Einsparungs-
potential ermittelt werden.
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Ein nachhaltiger Prozess zur Immobilienentwicklung

Mit diesen drei Tipps sind Sie in der Lage, 
die nächsten Etappen auf dem Weg zum 
klimaneutralen Immobilienbestand mög-
lichst kosteneffizient und umsetzbar zu 
gestalten. Wie sich die politischen Rah-
menbedingungen in den nächsten 10 
oder auch 30 Jahren verändern, und 
welche technischen Neuerungen in 
Zukunft zur Verfügung stehen, um den 
CO2-Abdruck von Gebäuden zu reduzie-
ren, wissen wir heute allerdings noch 
nicht. 

Sicherlich wird uns das Thema Energie-
effizienz aber wohl langfristig begleiten. 
Deshalb macht es Sinn, Lösungen zu 
implementieren, mit denen es Ihnen ge-
lingt, die energetische Analyse dauer-
haft in die Entwicklung Ihrer Immobilien 
zu integrieren. Und die überdies flexibel 
genug sind, um auf diese Neuerungen 
zeitnah zu reagieren, so dass Sie diese 
in Ihrer Maßnahmenplanung berücksichti-
gen können.

Mit AiBATROS®, der Software für effizi-
entes Instandhaltungsmanagement, wird 
die energetische Dimension Ihrer Im-
mobilien Teil eines durchgängigen und 
IT-gestützten Instandhaltungsprozes-
ses:

• Zustandsbewertung
Anhand des energetischen Ist-Zustands 
nimmt das System eine Energiebedarfs-
berechnung vor und ermittelt erste ener-
getische Kennwerte wie den Transmis-
sionswärmeverlust der Fassadenelemente. 
Außerdem erfolgt ein Abgleich zwischen 
dem Bedarf und dem Verbrauch.

• Standardplanungsvorschlag
Basierend auf Ihrer unternehmensspezi-
fischen CO2-Strategie erstellt die Software 
automatisch zu jedem Gebäude Vorschlä-
ge für sinnvolle energetische Sanierungs-
maßnahmen.
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Ein nachhaltiger Prozess zur Immobilienentwicklung

• Maßnahmenplanung
Diese Maßnahmenvorschläge können Sie 
dann an die objektspezifischen Erforder-
nisse anpassen. Die Software berechnet 
die entsprechenden Kosten und unter-
scheidet dabei Sowieso-, Mehr- und ge-
gebenenfalls förderfähige Kosten. Zudem 
bestimmt sie die Energie- und CO2-Ein-
sparungen sowie die Kosteneffizienz. So-
mit lässt sich schnell entscheiden, welche 
Maßnahmen in Hinblick auf die Energie-
einsparziele Ihres Unternehmens durchge-
führt werden sollten.

• Budgetplanung
Im Anschluss erfolgt die zeitliche Planung 
der Maßnahmen, woraufhin das Energie-
einsparpotenzial und die Kosteneffizienz 
für jede Periode oder den gesamten Pla-
nungszeitraum abgebildet werden können.

Von hier ist es dann auch nurmehr ein 
kleiner Schritt zu einer umfassenden 
Nachhaltigkeitsbewertung. Die energe-
tische Analyse deckt nämlich die dazu 
erforderlichen ökologischen und öko-
nomischen Kriterien bereits weitest-
gehend ab. Somit sind im Rahmen der 
Portfolioanalyse nur noch soziale Kriterien 
wie Barrierefreiheit, Digitalisierung oder 
Nutzungsqualität zu betrachten. Auf diese 
Weise verfügen Sie schließlich über eine 
wirklich ganzheitliche Entscheidungs-
grundlage, um Ihren Bestand ziel- und 
zukunftsorientiert zu entwickeln.
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Über CalCon

CalCon wurde im Jahr 2000 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik gegrün-
det und ist seit Januar 2020 Teil der Aareon Gruppe. Das Leistungsspektrum des Unter-
nehmens umfasst neben der Vermarktung, Weiterentwicklung und Implementierung der 
Softwarelösungen epiqr® und AiBATROS® qualifizierte Beratungs- und Dienstleistungen 
in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement, Bauzustandsmanagement, strategische 
Bestandsentwicklung, Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzanalysen sowie Forschung und 
Entwicklung. 

Zum Kundenkreis zählen Corporates, Institutionen der öffentlichen Hand, wohnungswirt-
schaftliche Unternehmen und Investoren. Die Softwarelösungen sind inzwischen zum Bran-
chenstandard avanciert: Insgesamt wird damit ein Immobilienvermögen von 240 Mrd. € 
aktiv gemanagt.

CalCon Deutschland GmbH
Ein Unternehmen der Aareon Gruppe
Beethovenplatz 4 
80336 München

Tel. +49 (0)89 55 26 98 300
Fax +49 (0)89 55 26 98 399

info@calcon.de

www.calcon.de
www.aibatros.com


