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Die Europäische Kommission möchte eine Renovierungswelle einleiten und bis zum Ende dieses Jahrzehnts 35 

Millionen Gebäude sanieren. Um dies zu erreichen, müssen die Sanierungsraten verdreifacht und die Tiefe – das 

heißt, die Verbesserung der Energiebilanz bei jeder Sanierung – um das Sechsfache erhöht werden, was 

zusätzliche 275 Milliarden € pro Jahr erfordert.   

 

Wir wissen, dass sich Investitionen in grüne Gebäude in mehrfacher Hinsicht auszahlen: wirtschaftliche 

Einsparungen und Werterhaltung, mehr Komfort und Wohlbefinden für die Bewohner, regionale Investitionen und 

Schaffung von Arbeitsplätzen, Verringerung der Energiearmut,… um nur einige zu nennen.  

 

Warum ist der Fortschritt dennoch so langsam? 

 

Das Problem liegt nicht nur in der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, sondern vielmehr im System selbst 

begründet. Die Hürden sind sowohl struktureller, als auch sozialer und sogar kultureller Natur. Und der einzige 

Weg, sie zu überwinden, besteht in einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen von 

Interessensvertretern. Die vom GFI gegründete Koalition für die Energie-Effizienz von Gebäuden, die in 

Großbritannien Pionierarbeit geleistet hat, ist ein äußerst erfolgreiches Beispiel einer solchen Kollaboration.  

 

Unser Netzwerk aus Green Building Councils arbeitet daran, diese systemischen Hürden zu überwinden und wir 

freuen uns über den Beitrag, den der neue CEEB-Bericht zu dieser wichtigen Aufgabe leistet. Indem wir jetzt 

investieren, können wir von den Vorteilen eines hochqualitativen und leistungsstarken Gebäudebestands 

profitieren und die 36 % der Kohlenstoffemissionen, die von Gebäuden verursacht werden, reduzieren. Die 

Alternative sind viele weitere ungenutzte Vermögenswerte, die uns der Klimakatastrophe ein Stück 

näherbringen. Es ist an der Zeit, uns zusammenzuschließen! 

 

 

Stephen Richardson 

Leiter des World Green Building Council Europa 

Mitglied der EU-Plattform für nachhaltige Finanzen 

Vorwort
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Europa zählt zu den von der Covid-19-Krise am stärksten betroffenen Regionen, aber die führenden Kräfte der 

Europäischen Union erkennen die Chance, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen – die Möglichkeit, die 750 Mrd. 

€ des Next Generation EU (NGEU) dafür zu nutzen, die Ziele desEuropäischen Grünen Deals zu erreichen und die 

Klimakrise zu bekämpfen. 

 

Die Sanierung des europäischen Gebäudebestands ist für die Erreichung dieser Ziele unabdingbar, da durch sie 

36 % der energiebedingten Treibhausgasemissionen in der EU eingespart werden können. Etwa 70 % der 220 

Millionen Gebäude in der EU müssen renoviert werden, doch selbst die Mittel des NGEU-Fonds werden dafür nicht 

ausreichen: Die Investitionslücke wird bis 2030 auf 275 Mrd. € pro Jahr geschätzt.  

 

Um den verbleibenden Finanzierungsbedarf zu decken, muss privates Kapital mobilisiert werden und öffentlich-

private Partnerschaften sind ein geeignetes Mittel, dies zu erreichen. Solche sektorenübergreifenden 

Partnerschaften helfen, die Hürden für private Finanzierung zu erkennen und schaffen ein förderliches Umfeld für 

den Einsatz innovativer Werkzeuge, Rahmenbedingungen und Finanzprodukte, die das Wachstum am 

Sanierungsmarkt beschleunigen.  

 

In der gesamten EU und in Großbritannien gibt es Beispiele für dieses Modell. Eines davon ist die Coalition for the 

Energy Efficiency of Buildings (Koalition für die Energie-Effizienz von Gebäuden, CEEB). Gegründet vom Green 

Finance Institute (GFI) im Jahr 2019, besteht die CEEB aus über 360 Mitgliedern, die an der Entwicklung innovativer 

Werkzeuge und Finanzprodukte zur Beschleunigung der Dekarbonisierung des Gebäudebestands Großbritanniens 

mitgewirkt haben. 

 

Dieser kollaborative Ansatz kann in der gesamten EU umgesetzt werden und dazu beitragen, die Investitionslücke 

durch Gewinnung von privatem Kapital zu füllen. 

 

Ein Mapping der Mitgliedstaaten durch das GFI und den unabhängigen Klima-Thinktank E3G hat die Staaten mit 

der höchsten Bereitschaft für eine Koalition nach CEEB-Vorbild ermittelt. Diese Bereitschaft basiert auf mehreren 

Faktoren, darunter die Reife der Finanzmärkte, das Vertrauen der Anleger, die politische Situation und das Umfeld 

der Interessengruppen. 

 

Das GFI strebt nun eine Zusammenarbeit mit bestehenden Koalitionen und Netzwerken innerhalb dieser 

Mitgliedstaaten an. Wo solche nicht existieren, wird das GFI zusammen mit gleichgesinnten Organisationen an der 

Schaffung neuer, sektorenübergreifender Koalitionen arbeiten. 

Überblick
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Die Covid-19-Krise hat die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt 4 Bio. US$ Wirtschaftsleistung gekosteti und 

wird die weltweite Arbeitslosigkeit bis 2022 um 10 % erhöhenii. Europa zählt mit einem BIP-Rückgang um 7,1 % im 

Jahr 2020 (China: +2,3 %) zu den am stärksten betroffenen Regioneniii und wird sich mit einem prognostizierten 

BIP-Wachstum von 4,8 % im Jahr 2021 (China: 8,5 %) voraussichtlich länger nicht davon erholeniv. Prognosen zufolge 

wird das reale BIP in Europa tatsächlich erst Mitte 2022 wieder Vorkrisenniveau erreichen.v. Doch die Führungskräfte 

der Europäischen Union (EU) sehen in der Überwindung der Krise auch eine Chance – die Möglichkeit, Mittel der 

Konjunkturförderung zur Umsetzung der Ziele des Europäischen Grünen Deals zu nutzen, der im Juli 2021 als 

Europäisches Klimagesetz rechtlich verankert wurde. Dieses Gesetz verpflichtet die EU zur Erreichung der 

Klimaneutralität bis 2050 sowie zur Reduktion der Treibhausgasemissionen (GHG) um 55 % bis 2030 als 

Zwischenzielvi. 

 

Der Fonds Next Generation EU (NGEU) in Höhe von 750 Mrd. €, der bis 2026 aktiv ist, ist der Mechanismus der EU 

zur Finanzierung der Krisenbewältigung und des Grünen Deals. Der Fonds zielt nicht nur auf die Behebung des 

von der Covid-19-Krise unmittelbar verursachten sozialen und wirtschaftlichen Schadens ab, sondern will auch 

einen geschlossenen, digitalen und grünen Übergang als Ergänzung zu anderen öffentlichen Finanzierungsquellen 

wie denen der Kohäsionspolitik vorantreibenvii. Die Hauptkomponente des NGEU-Fonds stellt die Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ARF) in Höhe von 673 Mrd. € dar, eine Kombination aus Darlehen (360 Mrd. €) und Zuschüssen 

(313 Mrd. €), die den EU-27 für einen „verbesserten Wiederaufbau“ zur Verfügung steht. Um diese Unterstützung in 

Anspruch nehmen zu können, müssen die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne (NARP) des Mitgliedstaats von 

der Europäischen Kommission (EK) genehmigt werden, die vorschreibt, dass 37 % der Investitionen in 

Klimaschutzprojekte fließen müssen. Darüber hinaus haben sich die Führungskräfte der EU darauf geeinigt, dass 

ein Drittel dieser 37 % – 83 Mrd. € über 5 Jahre – für die Sanierung von Gebäuden und die Modernisierung von 

Strukturen verwendet werden soll, zu deren mannigfachen Vorteilen etwa auch die Reduktion des 

Energieverbrauchs zählt. 

 

Gebäude verursachen in der EU 40 % des Energieverbrauchs, sie verbrauchen mehr Energie als jeder andere 

Sektor und sind verantwortlich für 36 % der EU-weiten energiebedingten Treibhausgasemissionenviii. Etwa 75 % 

der Gebäude in der EU sind nicht energieeffizient, dennoch werden 85-95 % des derzeitigen Gebäudebestands 

noch bis 2050 genutzt werdenix. Mangelhafter Wohnraum kostet die EU durch erhöhte Inanspruchnahme von 

Diensten etwa im Gesundheitssystem pro Jahr ungefähr 194 Mrd. €. Baufällige Gebäude verursachen jährlich 

100 000 Todesfälle und geschätzt 50 Millionen Europäer leben in Energiearmut. Durch Sanierungen können jedes 

Jahr 7 Millionen Europäer aus der Energiearmut befreit und zugleich 160 000 neue Arbeitsplätze geschaffen sowie 

291 Mrd. € zu ökologischen und sozialen Einsparungen beigetragen werdenx. Investitionen in die Sanierung können 

auch enorme soziale und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. 

 

Die Dekarbonisierung des Gebäudebestands stellt eine große Herausforderung dar. Untersuchungen des 

Buildings Performance Institute Europe (BPIE) haben ergeben, dass 97 % der Gebäude in der EU in 

unterschiedlichem Umfang saniert werden müssen, um das Netto-Null-Ziel auf dem Sektor zu erreichen, wovon 

70 % eine Grundsanierung benötigen und 60 % oder mehr ihres Energieverbrauchs einsparen müssenxi. Nur 3 % 

der 220 Mio. Gebäude in der EU sind mit Klasse A des EPC-Energieausweises bewertet, was die Untergrenze für 

einen dekarbonisierten Gebäudebestand darstellt. Eine weitere Analyse des BPIExii zeigt, dass der jährliche Anteil 

grundlegender Sanierungen bis 2030 auf 3 % ansteigen mussxiii, um eine Reduktion der Treibhausgasemissionen 

um 60 % zu erreichen; aktuell liegt dieser Anteil bei nur 0,2 %xiv. Die Strategie Renovierungswellexv, ein 

Vorzeigeprogramm des Grünen Deals, wurde entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen und zielt 

darauf ab, die Sanierungsraten in den EU-27 zu verdoppeln und bis 2030 35 Millionen Gebäude zu renovierenxvi. 

Die Chance
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Sanierungen in diesem Umfang können nicht allein mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Gemäß 

Schätzungen der Kommission investiert die EU jährlich 85-90 Mrd. € in die Energieeffizienz von Gebäuden. Die 

Strategie Renovierungswelle bemisst den zusätzlichen Investitionsbedarf für Sanierungen zur Erreichung des  

55 %-Ziels bis zum Jahr 2030, einschließlich der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden, auf 275 

Mrd. € pro Jahr bis 2030xvii. Im Vergleich mit den 83 Mrd. €, die in den NARP über 5 Jahre angestrebt werden, wird 

die Investitionslücke deutlich. Tatsächlich handelt es sich hier um die größte Klimainvestitionslücke aller 

Sektoren, auf die der Grüne Deal ausgerichtet ist. Insgesamt beläuft sich der Investitionsbedarf bis 2030 auf über 

3,5 Bio. €. Die mit den Aufbauplänen verbundenen öffentlichen Mittel können die Sanierungswelle zwar einleiten, 

aber nicht aufrechterhalten. Daher stellen diese Mittel eine wichtige Gelegenheit dar, neue und innovative 

Strategien und öffentliche Finanzierungslösungen zu entwickeln, um privates Kapital einzuwerben. Diese Chance 

darf nicht versäumt werden, wenn der Investitionsbedarf in diesem Jahrzehnt gedeckt werden soll. 

 

Die Nutzung der Chance, die Investitionslücke im Energiebereich zu schließen, ist eine systemische 

Herausforderung, die eine systemische Herangehensweise erfordert. Es werden ergebnisorientierte Initiativen 

benötigt, die einen umfassenden strategischen und praktischen Ansatz auf eine Weise kombinieren, die politische 

Entscheidungsträger, die Versorgungskette im Baubereich sowie den Finanzsektor miteinbezieht und die nötigen 

Voraussetzungen für die Mobilisierung privater Finanzmittel in großem Umfang schafft. Auch öffentliche Zuschüsse 

spielen eine wichtige Rolle, insbesondere für die von Energiearmut bedrohten Menschen, sie allein werden aber 

das Kapitalvolumen nicht in dem Tempo bereitstellen, das für die Renovierungsziele für 2030 erforderlich ist. Neue 

Finanzprodukte können zusammen mit den Zuschussprogrammen eingesetzt werden, um die realwirtschaftliche 

Wirkung der öffentlichen Mittel zu vervielfachen. 

Die Lücke
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Um private Finanzierungsquellen zu erschließen, liegt es an den EU-Mitgliedstaaten, Koalitionen einzugehen, 

die öffentliche und private Interessengruppen vereinen, und Wege zu finden, um Investitionsbarrieren in 

großem Maßstab zu überwinden. In Großbritannien hat das GFI eine zweckgerichtete Innovationsplattform 

eingerichtet, die sich der Herausforderung der Sanierungsfinanzierung widmet – die Koalition für die 

Energieeffizienz von Gebäuden (CEEB). Die CEEB wurde im Dezember 2019 gegründet und besteht derzeit aus mehr 

als 360 Mitgliedern, die alle Sektoren im Baubereich vertreten – vom Finanz- und Wirtschaftssektor bis hin zu 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit. Die Koalition soll die Hürden für Investitionen in die klimaneutrale 

Sanierung ermitteln, aktiv an der Entwicklung der finanziellen Lösungen und Dateninstrumente arbeiten, die zum 

Abbau dieser Hürden erforderlich sind und umfassende Investitionen in die Ökologisierung des Gebäudebestands 

unterstützen. Indem sie Marktentwicklungen vorwegnimmt und auf flexible Weise nutzt, trägt die CEEB von der Idee 

über die vorkommerzielle und Pilotphase bis hin zur Markteinführung und anschließenden Verbreitung zur 

Entwicklung und Beschleunigung dieser Lösungen bei. Die Koalition schlägt auch wichtige Brücken zwischen dem 

Finanzsektor, der Wirtschaft und der Regierung und sorgt so dafür, dass die neuesten Überlegungen und 

Erfahrungen in einer „Gemeinschaft bester Verfahren“ ausgetauscht werden, die sowohl die Politik, als auch die 

Entwicklung der Versorgungsketten und die Sanierungsfinanzierung beeinflussen kann. 

 

Das GFI will ähnliche Koalitionen mitentwickeln, um den privaten Sektor dazu anzuregen, in großem Umfang 

in die Gebäudesanierung in der EU zu investieren.  Während sich der Investitionsbedarf und die Marktbedingungen 

für die Ausweitung privater Finanzierungen in den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden können, ist die 

Notwendigkeit, private Finanzierungen für die Sanierung zu mobilisieren, allein schon wegen des Umfangs des 

erforderlichen Kapitals überall vorhanden. In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Klima-Thinktank E3G und 

mit finanzieller Unterstützung der Laudes Foundation hat das GFI eine Untersuchung der Rahmenbedingungen für 

diese Arbeit durchgeführt und dabei verschiedene europäische Mitgliedstaaten unter vier Gesichtspunkten in 

Bezug auf verschiedene Aspekte der Marktbereitschaft für eine Initiative nach Vorbild der CEEB bewertet: 

Finanzlandschaft, förderliches Umfeld, politische Ambitionen und Interessensvertreter-Landschaft. Die in diesem 

Dokument vorgestellten Ergebnisse identifizieren jene Länder, die über die nötigen Voraussetzungen für die Bildung 

einer erfolgreichen Koalition verfügen. Hier wird das GFI ansetzen, um die Arbeit der britischen CEEB voranzutreiben 

und auszuweiten. In einem nächsten Schritt strebt das GFI Partnerschaften mit gleichgesinnten lokalen 

Organisationen an, um neue Koalitionen zu bilden und mit den bereits vor Ort bestehenden zusammenzuarbeiten. 

Auf diese Weise soll Wissen und bewährte Praxis ausgetauscht, die Entwicklung von Produkten vorangetrieben und 

über politische Hebel beraten werden, um neue Märkte für die Gebäudesanierung zu schaffen, die zum Einsatz der 

EU für den Klimaschutz und den Grünen Deal beitragen werden.  

Das Vorhaben
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Um das für eine mit der CEEB vergleichbare lokale Initiative günstige Umfeld zu bewerten, haben das GFI und E3G 

ein politisch-ökonomisches Mapping der EU-27-Mitgliedstaaten unter vier Gesichtspunkten erstellt, die jeweils 

mehrere Indikatoren umfassen: 

 

• Die Finanzlandschaft: liefert den Hintergrund zur wahrscheinlichen Leistbarkeit und Zugänglichkeit grüner 

Finanzprodukte, -dienstleistungen und -lösungen sowie eine Momentaufnahme davon, wie reif und wie „grün“ 

ein Finanzsystem ist. 

• Das förderliche Umfeld: zieht das Vertrauen und die Sicherheit der Investoren in Betracht und deckt jene 

Indikatoren ab, die die Ambitionen im Sanierungsbereich steigern oder beschränken und die Umsetzung 

beeinflussen könnten. 

• Die politischen Ambitionen: Ein zentraler Faktor ist ein günstiges politisches Umfeld für Sanierungen und die 

Bedeutung, die privater Finanzierung beigemessen wird. Das Mapping basiert auf Bewertungen der 

Europäischen Kommission, des Nationalen Energie- und Klimaplans (NECP), der Langfristigen 

Renovierungsstrategie (LTRS) und der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne (NARP). 

• Die Interessensvertreter-Landschaft: liefert eine Momentaufnahme der in den Ländern vorhandenen 

einschlägigen Fachkenntnisse im Bereich Sanierung und Finanzierung, um die vorhandene Bereitschaft zur 

Innovation und Förderung von privater Sanierungsfinanzierung zu verstehen. Erfasst wurden Interessensvertreter 

des Finanzsektors, der Versorgungskette und der Zivilgesellschaft, mit Fokus auf jenen, die EU-weit vernetzt sind. 

 

Wie in Großbritannien sind dies die vier wichtigsten Gesichtspunkte, sie stellen die Säulen der finanziellen Innovation 

dar. Sie verstärken sich gegenseitig und mit förderlichen Bedingungen in jedem davon, rückt das Ziel eines 

systemischen Wandels immer näher. Wie in Abbildung 1 dargestellt, wurde bei der Bewertung der europäischen 

Mitgliedstaaten nach diesen vier Gesichtspunkten in den folgenden Ländern die größte Bereitschaft für 

Partnerschaften ermittelt: Spanien, Finnland, Frankreich, Italien, Belgien, Deutschland und die Niederlande. Obgleich 

das GFI vorrangig Kollaborationen mit diesen 7 Mitgliedstaaten anstrebt, gibt es Raum für Zusammenarbeit mit 

Mitgliedstaaten in allen EU-27, insbesondere mit jenen, die ein starkes Interesse an der Nutzung öffentlich-privater 

Partnerschaften zur „grünen Finanzierung“ haben. In Ländern wie Bulgarien, Kroatien, der Slowakei und Polen gibt 

es zum Beispiel wachsende Aktivitäten in diesem Bereich und das GFI würde Gespräche mit Organisationen in 

diesen und anderen Ländern in ganz Mittel- und Osteuropa begrüßen. 

 

Die strukturellen Bedingungen für die Ausweitung privater 
Finanzierung in den EU-27
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Land Gesamt Finanz Förderl. Umf. Strategien Interessensvertreter

Spanien

Finnland

Frankreich

Italien

Belgien

Deutschland

Niederlande

Dänemark

Österreich

Kroatien

Portugal

Irland

Griechenland

Slowakei

Bulgarien

Luxemburg

Schweden

Lettland

Estland

Rumänien

Polen

Tschechien

Litauen

Zypern

Slowenien

Ungarn

Malta

Gesichtspunkte

Abbildung 1 : Heatmap mit den Mappingdaten der EU-27, gereiht nach dem „Gesamt“-Ergebnis
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Das Mapping 
 

Das Gesamtbild, das sich aus dem Mapping ergibt, verbirgt die Nuancen in den vier Gesichtspunkten. In den 

folgenden Abschnitten werden die qualitativen Schwerpunkte umrissen, die die relevanten Themen in jedem der 

Gesichtspunkte erörtern.

Finanzlandschaft 

 

Ein offenes, gut kapitalisiertes Bankensystem mit mehreren namhaften Finanzinstituten verfügt über die Kapazitäten 

für Innovation. Mitgliedstaaten mit Finanzinstituten, die sich an der globalen Klimadiskussion beteiligen, werden sich 

Gedanken zur Bewältigung dieser Herausforderungen machen und offen für die Partnerschaften sein, die zur 

Erreichung der Ziele für 2030 erforderlich sind. 

 

• Es gibt ein deutliches Ost-West-Gefälle. Das Vertrauen in ausländische Direktinvestitionen und die 

Wettbewerbsfähigkeit von Finanzzentren sind in Westeuropa und in den älteren Mitgliedsstaaten konzentriert. 

Dieses Gefälle  ist genauso deutlich bei der Ausfallwahrscheinlichkeit des Geschäftsbankensystems eines 

Mitgliedstaates oder dem Verhältnis des Vermögens der Zentralbanken zum BIP und erstreckt sich ebenso auf 

die Börsenkapitalisierung inländischer Unternehmen im Verhältnis zum BIP sowie den Prozentsatz der 

Finanzierung von Betriebskapitalgesellschaften durch das private Bankensystem. 

• Der Umfang grüner Anleiheemissionen überbrückt dieses Gefälle.  In Bezug auf die Stärke und Qualität grüner 

Finanzmärkte und das Ausmaß grüner Anleiheemissionen fällt der Unterschied zwischen Osten und Westen 

weniger deutlich aus.  

• Unternehmen bleiben hinter ihren Regulierungsbehörden zurück. Die Währungsbehörden aller Mitgliedsstaaten 

bis auf 31 sind Mitglieder des Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System. Im 

Gegensatz dazu gibt es in nur 7 Mitgliedstaaten2  private Finanzinstitute, die Mitglieder der Net-Zero Banking 

Alliance sind.

Finanzlandschaft 
3.0 

0.0 

Daraus lässt sich ableiten, dass die westlichen EU-27-Mitglieder über eine stabilere Finanzlandschaft mit dem 

Potenzial für finanzielle Innovation verfügen, was sie besser für Partnerschaften eignet. Dieses bestehende Gefälle 

macht jedoch auch deutlich, dass Länder in Mittel- und Osteuropa zusammen daran mitwirken müssen, die Kluft 

zu überbrücken. 

1  Bulgarien, Kroatien, Tschechien 
2  Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Spanien, Schweden 
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Förderliches Umfeld 
 

Politische Entscheidungsträger sind wichtige Akteure bei der Beschleunigung des Wandels hin zu einer 

kohlenstoffarmen Zukunft, daher ist es wichtig zu untersuchen, welche Länder über einen effizienten öffentlichen 

Dienst und politische Stabilität verfügen. Länder, in denen bald Wahlen stattfinden, wurden als weniger geeignet 

erachtet, da dort das Ablenkungspotenzial steigt und die unsichere Führungssituation Unentschlossenheit fördert. 

 

• EU-Mitgliedstaaten verfügen über eine relativ solide Grundlage in Bezug auf politische Stabilität, 

Regulierungsqualität und Rechtsstaatlichkeit. 

• Das Ergebnis der Verhandlungen über neue Klimagesetzesvorschläge und deren Umsetzung, wie etwa in Bezug 

auf Energieeffizienz, Beheizung, Kühlung und Gebäude, wird von der Zusammenstellung nationaler Regierungen 

und den Positionen des Europäischen Rates abhängen, die sie übernehmen. Wichtige politische 

Entscheidungsträger können beeinflussen, in welchem Umfang private Geldmittel in Sanierungen fließen.  

• In den nächsten 18 Monaten werden mindestens acht nationale Wahlen stattfinden. Das bedingt politische 

Unsicherheit, insbesondere während der Verhandlung von Koalitionsbildungen. Dadurch kann es zu 

regulatorischen Unsicherheiten in bestimmten Sektoren kommen, wie etwa im Bereich Gebäude und Klima, wo 

viele nationale politische Entscheidungen erforderlich sind.  

 

Die Tatsache, dass die EU-27 den Grünen Deal als Gesetz unterzeichnet haben, bezeugt den politischen Willen, ein 

Netto-Null-Kontinent zu werden. Im Zeitrahmen des NGEU-Fonds müssen die nächsten 5 Jahre zeigen, dass dieser 

politische Wille auch in die Tat umgesetzt wird. Derzeit liegt die Herausforderung in der Höhe der öffentlichen 

Geldmittel im System – das 7-Jahres-Budget der EU von etwa 1,1 Billionen € wurde nun mit dem NGEU-Fonds auf 

1,8 Billionen € erhöht – Mitgliedstaaten haben Schwierigkeiten, diese Mittel einzusetzenxviii, was geförderten Projekten, 

die oft schneller auf dem Markt sind, Vorrang gewährt und dadurch das Risiko zu der kurzsichtigen Annahme birgt, 

dass öffentliche Gelder für die Lösung des Problems zur Verfügung stehen werden. 

Förderliches Umfeld 

3.0 

0.0 
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Politische Ambitionen 
 

Der hoch angesetzte politische Rahmen für die EU wurde bereits vereinbart – das Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu 

erreichen, wurde gesetzlich verankert. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden mit dem „Fit für 55“-Paket im Sommer 

2021 14 Gesetzesvorschläge eingebracht und im Laufe dieses Jahres werden weitere erwartet. Die Richtlinie über 

die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die Energieeffizienzrichtlinie sowie die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

werden großen Einfluss auf die Dekarbonisierung von Gebäuden haben. Unser Mapping zeigt, wie hoch angesetzt 

diese politischen Sanierungsvorhaben zum derzeitigen Stand sind, nicht den Status ihrer Umsetzung. 

 

• Mit Ende Juli hatten 25 Mitgliedstaaten ihre NARP eingereicht. Nahezu alle davon sehen geplante Investitionen 

für Sanierungen bis 2026 vor und umfassen Investitionen von insgesamt 53 Mrd. €, die sich pro Kopf stark auf 

Mittel- und Osteuropa (MOE) konzentrieren. Enttäuschender Weise haben nur sehr wenige Mitgliedstaaten 

dargelegt, wie öffentliche Finanzierung private Mittel zur Förderung von Investitionen oder zur Aufrechterhaltung 

längerfristiger Sanierungsprojekte miteinbeziehen kann und der Fokus liegt stark auf der Förderung durch 

Zuschüsse. 

• Alle außer sechs Mitgliedstaaten haben in ihren nationalen Energie- und Klimaplänen (NECP) ‚mäßig 

ambitionierte‘ bis ‚ambitionierte‘ Ziele für die Dekarbonisierung von Gebäuden festgelegt. Diese werden 

schließlich gemäß des neuen Klimaziels der EU für 2030 angepasst werden müssen. Alle außer drei 

Mitgliedstaaten3 haben ergänzend detailliertere Langfristige Renovierungsstrategien (LTRSs) ausgearbeitet, die 

die Glaubhaftigkeit der NECP-Ziele für Gebäude erhöhen oder höhere Ambitionen bezeugen. 

• Wie die EU-Gesetzgebung durch die nationale Politik umgesetzt und erweitert wird, hat erhebliche Auswirkungen 

auf die private Sanierungsfinanzierung und Innovation. So tragen etwa im Rahmen der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden die Vollständigkeit, Stabilität und Nutzbarkeit der Daten des 

Energieausweises (EPC) entscheidend zur Entwicklung neuer Finanzprodukte und -dienstleistungen bei, die 

Sanierungen fördern. Dennoch verfügen nicht alle Mitgliedstaaten über öffentlich zugängliche EPC-Daten, die 

Finanzinstituten als Stresstest ihrer Immobilienportfolios dienen können. 

 

Insgesamt variiert die Stabilität der Richtlinien für die Gebäudesanierung zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 

stärker als die anderen untersuchten Gesichtspunkte. Hier liegen Länder aus verschiedenen Bereichen der EU in 

Führung – Spanien, Kroatien, die Slowakei, Bulgarien und Griechenland – was auf das Potenzial einer regionalen 

Führung hinweist, die auf Nachbarländer übergreift. 

Politische Ambitionen 
3.0 

0.0 

3  Malta, Polen, Slowenien 
4  https://www.renovate-europe.eu/renovate2recover-how-transformational-are-the-national-recovery-plans-for-buildings-renovation/  
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Interessensvertreter-Landschaft 
 

Die beantragte Ausweitung des EU-Emissionshandelssystems (EU-EHS) auf die Nutzung fossiler Brennstoffe für die 

Wärmeversorgung von Gebäuden soll den Impuls für Innovation quer durch die Versorgungsketten der Sanierung 

stärken. Er soll dazu beitragen, „sauberere Heizstoffe auf den Markt zu bringen, die Amortisationsfristen für 

Investitionen in Sanierungen zu verkürzen und die Umstellung auf neue Brennstoffe zur Beheizung und Kühlung 

bestehender Gebäude zu beschleunigen”xix. 

 

• Lieferketten, Industrie und Fachwissen innerhalb der Zivilgesellschaft sind in Westeuropa stärker institutionalisiert 

und eng verbunden, was auf ein Ost-West-Gefälle hindeutet. Interessensvertreter mit Hauptsitz in Westeuropa 

sind auch EU-weit besser vernetzt. Dies spricht für die Notwendigkeit, sich stärker mit Interessensvertretern 

innerhalb Mittel- und Osteuropas zu vernetzen – ein Schwerpunkt von Horizont EU. 

• Die European Association of Public Banks (EAPB) bildet ein europaweites Netzwerk öffentlicher Banken, die in EU-

Mitgliedstaaten tätig sind und an einem gemeinsamen Ansatz zu nachhaltiger Finanzierung arbeiten. Besonders 

stark ausgeprägt ist die Mitgliedschaft in Frankreich, Deutschland, Ungarn, den Niederlanden und Spanien, 

wenngleich in der Hälfte aller EU-Mitgliedstaaten mindestens eine öffentliche Bank Mitglied der EAPB ist. 

• Das Bestehen von Finanzhandelsverbänden mit Fokus auf nachhaltige Finanzierung ist stark auf Westeuropa 

konzentriert. Einzig die Finanzhandelsverbände Dänemarks, Estlands, Finnlands, der Niederlande und Spaniens 

haben nachhaltige Finanzierung öffentlich zum Schwerpunkt erklärt.  

• Die Green Economy Financing Facilities (GEFFs) der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sind 

in mehreren MOE-Mitgliedstaaten aktiv – in Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Polen und der Slowakei. Dabei 

handelt es sich um Kreditrahmen, die nationale Retailbanken für die Energieeffizienz von gewerblichen, 

öffentlichen und Wohngebäuden sowie in kleinerem Ausmaß auch für erneuerbare Energien ‚weitervergeben‘ 

können. An den GEFFs sind in der Regel Sachverständige sowie anerkannte Interessensvertreter aus der 

Versorgungskette beteiligt, die eine wichtige Rolle in der Finanzierungslandschaft für Sanierungen spielen.    

 

Interessensvertreter, die den Wandel im Gebäudesanierungssektor vorantreiben, gibt es in allen EU-27-Staaten. 

Das GFI möchte mit diesen Organisationen zusammenarbeiten, um den Wandel gemeinsam voranzutreiben und 

die erforderliche Dynamik und Reichweite für die Erreichung der Ziele der Renovierungswelle zu schaffen. 

Interessensvertreter-Landschaft

3.0 

0.0 
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In der gesamten EU existieren Programme, die darauf abzielen, die Herausforderung der Ausweitung von 

Sanierungen zu bewältigen. Diese reichen von EU-weiten Initiativen zur Anregung von Investitionen bis hin zu 

zentralen Anlaufstellen vor Ort für die ansässigen Immobilienbesitzer. Diese Einrichtungen zeigen den positiven 

Einfluss einer Entwicklung weg von reiner Zuschussfinanzierung. Wie unten angeführt, sind die innovativsten und 

wirkungsvollsten dieser Beispiele jene, die öffentliche und private Finanzierung kombinieren, um die Hebelwirkung 

und Nachhaltigkeit von privatem Kapital freizusetzen. Weitere Informationen zu einer Auswahl von Fallstudien finden 

sich in Anhang 1.  

 

• Die European Local ENergy Assistance (ELENA)  ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank 

und der EK im Rahmen von Horizont 2020, die von einem Expertenteam aus Ingenieuren und Ökonomen geführt 

wird. ELENA wurde 2009 gegründet, hat über 180 Millionen € an EU-Hilfen gewährt und dadurch (bis Ende 2019) 

Investitionen von geschätzt rund 6,6 Milliarden € mobilisiert. Eine der jüngsten Förderungen unter ELENA kam 

dem Projekt Primavera zugute, das die Navarra-Region in Spanien unterstützt, indem es innerhalb der nächsten 

drei Jahre mehr als 40 Mio. € mobilisiert, zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen in etwa 1 900 Haushalten 

beiträgt und eine jährliche Energieersparnis von insgesamt 13,1 GWh bewirkt. Rund 90 % der Investitionen sind 

für Gebäude in Privatbesitz vorgesehen, der Rest fließt in Gebäude des staatlichen sozialen Wohnbaus mit dem 

Ziel, den Energieverbrauch für die Wärmeversorgung um 70 % zu senken. 

• Die Energieeffizienz-Förderung der KfW in Deutschland5 bietet eine Kombination aus öffentlicher und privater 

Finanzierung, bei der zinsgünstige Kredite durch die Herabsetzung der Zinssätze für höhere Darlehen die 

Sanierungsbereitschaft ankurbeln. Darüber hinaus haben die Kredite eine Laufzeit von über 20 Jahren, was ihre 

Finanzierbarkeit erhöht. Das AAA-Rating der KfW ermöglicht ihr die Aufnahme günstiger Kredite und die niedrigen 

Finanzierungskosten werden an ein Verteilungsnetzwerk lokaler Banken weitergegeben, die sie an ihren 

bestehenden Kundenstamm vertreiben. Schätzungen zufolge entlastet jeder investierte Euro den Staatshaushalt 

um bis zu 5,4 €xx. 

• Der KredEx Fund in Estland wurde 2009 ins Leben gerufen, um Mehrfamilienwohnhäuser mit einer öffentlichen 

Startfinanzierung zu sanieren. Mit einer Kombination aus Darlehen, Darlehensbürgschaften und Förderungen 

schafft der Fonds Sanierungsanreize für Gebäudebesitzer. Er hat es bereits mehr als 100 000 Familien ermöglicht, 

die Energieeffizienz ihrer Wohnungen um ganze 65 % zu verbessernxxi. 

• EuroPACExxii ist ein auf drei Jahre angelegtes Projekt mit dem Ziel, die Wohnraumsanierung durch eine 

Kombination aus leistbarer Finanzierung und fachlicher Unterstützung für alle einfach, erschwinglich und 

zuverlässig zu gestalten. Es bietet Hauseigentümern logistische sowie technische Hilfestellung auf ihrem 

gesamten Renovierungsweg und schafft Zugang zu gut geschulten und qualifizierten Bauunternehmern. Mit der 

Kombination aus öffentlicher und privater Finanzierung kann das Projekt langfristige Darlehen mit leistbaren 

monatlichen Raten anbieten. Die Initiative hat Projekte im Wert von 1,8 Mio. € ermöglicht und 55 Bauunternehmer 

geschult. 87 Hauseigentümer haben ihr Interesse bekundet, 43 Projekte werden derzeit ausgeführt und 17 sind 

bereits abgeschlossenxxiii. 

 

Für eine nachhaltige Wirkung beim Ausbau neuer Märkte muss der Einsatz von EU-Mitteln auf eine Art erfolgen, die 

einen zunehmenden Umfang an privaten Investitionen anregt und von einmaligen, zuschussfinanzierten Projekten 

Abstand nehmen, die im ersten Jahr für gute Schlagzeilen sorgen und schon im nächsten wieder vergessen sind. Letzteres 

ist kein Modell, in das Interessensvertreter entlang der Versorgungskette und Hauseigentümer investieren können.  

 

Zuschussfinanzierung wird weiterhin eine große Rolle bei der Unterstützung einkommensschwacher Haushalte 

spielen. Für große Teile des Marktes bedarf es jedoch unternehmerischer öffentlicher Investitionen in Kombination 

mit einer stabilen und investitionsfreundlichen Regulierungslandschaft, um den erforderlichen Systemwandel zu erreichen.  

Die EU-weite Mobilisierung privater Finanzierungsquellen

5  KfW-Energieeffizienzprogramm „Energieeffizient Bauen und Sanieren ” 
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Während der Investitionsbedarf und die Marktbedingungen für die Erweiterung privater Finanzierung in den 

einzelnen Mitgliedstaaten variieren kann, bleibt die Notwendigkeit, private Finanzierung für Sanierungen anzuregen, 

unverändert – der Umfang der erforderlichen Investitionen kann sonst nicht erreicht werden. Innovative finanzielle 

Mechanismen sind nötig, um das Kapitel dorthin zu leiten, wo es am meisten gebraucht wird, und einer dieser 

Mechanismen ist eine sektorenübergreifende, ergebnisorientierte Koalition.  Das Wissen und die Erfahrung einer 

Gruppe öffentlicher und privater Interessensvertreter zu nutzen, kann die fachliche Expertise und die Mechanismen 

zur Kanalisierung private Finanzierung schaffen. 

 

In der EU gibt es verschiedene Förderprogramme wie etwa Horizont 2020 und Innovate EU, die innovative Start-

Up-Unternehmen und Projekte, wie auch Koalitionen, unterstützen. Sie wurden gegründet, um sich dem 

allgegenwärtigen Problem der niedrigen Sanierungsraten zu stellen. Abbildung 2 zeigt eine unvollständige 

Auflistung von Koalitionen, die bei unseren Recherchen ermittelt wurden und gut zu unserem Ansatz passen 

könnten. Dies ist der Ausgangspunkt für unser Bestreben und das GFI ist für einen Austausch mit diesen Koalitionen offen. 

Land Name Schwerpunkt

Belgien CAP Construction

372 Mitglieder in verschiedensten Sektoren, die bewährte Verfahren 

austauschen und nachhaltiges Bauen in Wallonien fördern. Zu den Sektoren 

zählen Architektur, Immobilien, Hausverwaltung, HLK-Technik und Inspektion.

Bulgarien EnEffect

Das Energy Efficiency Centre EnEffect (Zentrum für Energieeffizienz) ist eine 

regierungsunabhängige, nichtkommerzielle Organisation mit der Mission, die 

Bestrebungen jener zentralen und lokalen Instanzen zu unterstützen, die eine 

nachhaltige Entwicklung im Land durch effizientere Energienutzung 

begünstigen wollen.

EU-weit

Renovate EU

Eine politische Kommunikationskampagne mit dem Ziel, den Energiebedarf 

des Gebäudebestands der EU durch Rechtsvorschriften und ambitionierte 

Sanierungsprogramme bis 2050 um 80 % zu reduzieren. Ein Netzwerk 

nationaler Partner aus allen EU-27-Staaten konzentriert sich nun auf ihre 

Umsetzung. 

European Mortgage 

Federation

Das übergreifende Ziel der EMF ist die Gewährleistung eines nachhaltigen 

Wohnumfelds für Bürger der Europäischen Union (EU). Sie haben aktive Zentren 

für energieeffiziente Hypotheken in verschiedenen Ländern, darunter 

Dänemark, Schweden, Finnland, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, die 

Niederlande und Schottland.

World Green 

Building Council

Der World Green Building Council fördert nachhaltige Gebäude für alle und 

überall. Er treibt als globales Aktionsnetzwerk aus etwa 70 Green Building 

Councils auf der ganzen Welt den Wandel des Bau- und Gebäudesektors in 

drei strategischen Bereichen an: Klimaschutz, Gesundheit & Wohlbefinden und 

Ressourcen & Kreislaufwirtschaft.

Finnland 

Projekt CANEMU 

(Carbon Neutral 

Municipalities – 

Kohlenstoffneutrale 

Gemeinden)

Vernetzt Gemeinden, Unternehmen, Bürger und Experten, um gemeinsam 

Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen im bebauten Bereich zu 

entwickeln und umzusetzen. 

MuniFin

Spezialisiert auf die Finanzierung im Kommunalbereich und im gemeinnützigen 

Wohnungssektor. Bietet grüne Finanzierung für umweltfreundliche Projekte und 

war der erste Ausgeber grüner Anleihen in Finnland. 
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Land Name Schwerpunkt

Frankreich  

Finance for 

Tomorrow 

Bringt alle privaten, öffentlichen und institutionellen Akteure im Pariser 

Finanzzentrum zusammen, die sich für eine Finanzierung mit Schwerpunkt auf 

nachhaltige Zukunft und langfristige Investitionen unter Berücksichtigung 

umweltpolitischer und sozialer Herausforderungen einsetzen.

RENOVONS

Das Bündnis bringt Akteure der Zivilgesellschaft zusammen, die sich für 

energieeffiziente Sanierung von Gebäuden in Frankreich einsetzen. Ein 

besonderer Schwerpunkt liegt auf der Reduktion von Energiearmut auf 

struktureller Ebene.

Deutschland

The Green and 

Sustainable 

Finance Cluster 

Germany

Zur stärkeren Nutzung von Finanzmarktexpertise im Sinne der Nachhaltigkeit. 

Hauptziel ist die Formulierung und Umsetzung solider Ansätze zur Förderung 

der Nachhaltigkeit nationaler und internationaler Finanzmärkte.

GREEN Home

Vernetzt wichtige Interessensvertreter aus Politik, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft im Bereich energieeffizienter Sanierung in deutschen 

Wohnungseigentümergemeinschaften. Konzentriert sich auf vier 

Themenfelder: 1. Finanzierung und Förderung, 2. Bauwesen und Haustechnik, 3. 

Gesetzgebung, 4. Kommunikation und Prozessbegleitung.

Italien  

Kyoto Club

Vernetzt Unternehmen, Betriebe, Vereinigungen, lokale Gemeinden und 

Regierungen, die sich für die Erreichung der im Kyoto-Protokoll 

festgeschriebenen Treibhausgasreduktionsziele einsetzen.

GREENROAD

Für die Erleichterung des Dialogs zwischen öffentlichen und privaten 

italienischen Hauptakteuren im Finanzbereich über die Energieeffizienz 

bestehender und geplanter Gebäude. Förderung von Zusammenarbeit, 

Innovation und Maßnahmen durch die Einrichtung eines ständigen nationalen 

Runden Tisches.

Spanien

FinResp

Das Zentrum für nachhaltige und verantwortungsbewusste Finanzierung in 

Spanien (FINRESP) will durch die Schaffung eines Treffpunkts und die 

Förderung von Gesprächen, Bewusstseinsbildung und Innovationen für 

Interessensvertreter zu einem nachhaltigeren und 

verantwortungsbewussteren ökonomischen und finanziellen Handeln 

beitragen.

AÚNA

Ein großes, spezialisiertes Forum zur Vernetzung aller Interessensvertreter der 

gesamten Finanz-, Bau- und Energiebranche, einschließlich des öffentlichen 

und privaten Sektors. 

Abbildung 2: Tabelle bestehender Netzwerke und Koalitionen
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Ein nachahmenswertes Modell ist die Koalition für die Energie-Effizienz von Gebäuden (CEEB), deren Mitglieder alle 

Sektoren im Baubereich abdecken – vom Finanz- und Wirtschaftssektor bis hin zu Wissenschaft, Zivilgesellschaft 

und Öffentlichkeit. Die Koalition ermittelt die Hürden bei der Investition in Netto-Null-Häuser und arbeitet aktiv an 

der Entwicklung der Finanzlösungen und Datenwerkzeuge, die zur Überwindung dieser Hürden und zur Förderung 

weitreichender Investitionen in die Ökologisierung des Gebäudebestands notwendig sind. Durch die Vorwegnahme 

und Nutzung von Marktentwicklungen wirkt die CEEB von der Erstellung über die vorkommerziellen und Pilotphasen 

bis hin zur Markteinführung und anschließenden Verbreitung an der Gestaltung dieser Lösungen mit und 

beschleunigt sie. Die Koalition schlägt auch eine wichtige Brücke zwischen dem Finanz-, Wirtschafts- und 

Regierungssektor, um den Austausch der jüngsten Überlegungen und Erfahrungen in einer ‚Gemeinschaft bester 

Verfahren‘ zu gewährleisten.

Die Koalition für die Energie-Effizienz von Gebäuden in Großbritannien

Pflege von
Partnerschaften

Unterstützung von 
CEEB-Mitgliederinitiativen

Schaffung eines 
katalytischen Netzwerks Skalierung neuer 

Produkte Innovation neuer 
Produkte

FloodRE - Runder 
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Immobilien

UKGBC 
‘Accelerator Cities’

Bankers 4 
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walisischen Regierung Koalition für die 
Energie- Effizienz 
von  Gebäuden

(CEEB)

Feedback zu 
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Sektorenübergreif-
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über 300 
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Austausch von 
Markteinsichten

Kommunale 
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Finanzierung der 
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Abbildung 3: die Einfluss- und Wirkungsbereiche der CEEB
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In weniger als zwei Jahren hat die CEEB an der Entwicklung mehrerer wirkungsvoller Lösungen, Werkzeuge, 

Initiativen und Markteinsichten mitgewirkt. Die Koalition nutzt die sektorenübergreifende Expertise der CEEB-

Mitglieder und ihr gemeinsames Ziel einer Netto-Null-Bauweise zur Umsetzung folgender Vorhaben: 

 

• Als Initiative zur Verankerung von Transparenz und Konsistenz in der grünen Baufinanzierung und zur Reduktion 

des Greenwashing-Risikos wurden im September 2020 in Zusammenarbeit mit der Loan Markets Association 

die Green Home Finance Principles (GHFPs) ins Leben gerufen. Innerhalb nur eines Jahres haben 11 Kreditgeber 

mit einem Hypothekenvolumen von insgesamt mehr als 480 Mrd. £ ein mit den GHFPs konformes grünes 

Kreditprodukt eingeführt bzw. sich zu dessen Einführung verpflichtet.  

• Mit dem Ziel öffentlicher Bewusstseinsbildung und der Unterstützung örtlicher Behörden bei der Ausgabe ihres 

eigenen Local Climate Bonds hat die Koalition in Zusammenarbeit mit Abundance Investment die Local Climate 

Bonds Campaign gestartet. Ein Local Climate Bond ist eine Art ‚kommunale Gemeindeinvestition‘, die es lokalen 

Behörden ermöglicht, Kapital für die Finanzierung spezieller Initiativen in ihrer Gegend zu beschaffen. Die im Juli 

2021 ins Leben gerufene Kampagne hat bereits an Dynamik gewonnen und wird voraussichtlich auf der COP26 

mehrere Unterzeichner bekanntgeben. 

• Zur Bereitstellung verwertbarer Daten und Leistungsüberwachung in Echtzeit mit dem Ziel, die Entwicklung neuer 

Finanzprodukte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle zu fördern, hat die Koalition ein Industrieprotokoll für 

gemessene Energieeinsparungen geschaffen. 

• Aufstellung einer Schwerpunktgruppe aus über 50 Branchenexperten in der Zero Carbon Heating Taskforce 

(Taskforce für kohlenstoffneutrale Wärmeversorgung, ZCHT) erweiterten CEEB-Programms zur Ermittlung der 

Finanzlösungen und -daten, Richtlinien und Regulierungsinstrumente, die Investitionen in kohlenstoffarme 

Beheizungssysteme beschleunigen können. Die ZCHT hat 13 praktische, umsetzbare und skalierbare Lösungen 

empfohlen, von denen die Koalition mehrere bereits im Jahr 2021 aktiv entwickelt hat.  

• Aktive Entwicklung eines Portfolios finanzieller Lösungen, Dateninstrumente und marktfördernder Maßnahmen, 

wie etwa politische und regulatorische Hebel, um Investitionsströme in die Dekarbonisierung des bebauten 

Bereichs freizusetzen. Darunter sind viele spannende Projekte, die 2021/22 anlaufen werden, wie etwa: 

-    Green ISA Principles (grüne ISA-Prinzipien),  entwickelt in Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern, um klare 

und konsistente Prozessrichtlinien für grüne ISAs (Individual Savings Accounts) bereitzustellen und das 

Vertrauen von Finanziers und Kleinanlegern in dieses wachsende Marktsegment zu sichern.  

-    Eigene Forschung über die Verbrauchereinstellung zur Property Linked Finance (auch bekannt als PACE 

Finance in den USA), zusammen mit einem Strategieplan und laufenden Arbeiten zur Umsetzung des ersten 

Pilotprojekts Großbritanniens. 

-    Ein praktisches Handbuch für Finanzfachleute, das entscheidungsrelevante Informationen über grüne 

Wohnraumtechnologien bereitstellt und Finanzexperten für die Förderung derartiger Projekte schulen und 

befähigen soll. 

-    Ein industriegestütztes Rahmenwerk bewährter Verfahren für Building Renovation Passports 

(Gebäudesanierungsausweise) in Großbritannien. 

-    Ein neues Green Rental Agreement (grüne Mietvereinbarung), das Vermietern Anreize für die Sanierung 

ihrer Liegenschaften bietet und Bewohner zu nachhaltigerem Verhalten anregt.  

 

Darüber hinaus nutzt die Koalition auch ihre Fähigkeit zur Versammlung von Akteuren, um einen konstruktiven Dialog 

zwischen dem Finanzsektor, der Industrie und der britischen Regierung zu erleichtern. Dazu gehört die Organisation 

verschiedener Workshops im Auftrag der britischen Regierung, die Einberufung von Treffen mit hochrangigen 

Ministern und die Kanalisierung der Stimme des Finanzsektors zu wichtigen Themen wie dem Green Homes Grant 

Scheme (Zuschusssystem für grünes Wohnen) und einer EPC-linked Stamp Duty Land Tax (an den Energieausweis 

gekoppelten Grunderwerbssteuer), um die Nachfrage nach Sanierungen zu steigern.  

 

Die Koalition ist einzigartig in der Auswahl der Akteure, die sie zusammenbringt und in ihrer Arbeitsweise über das 

gesamte strategische und praktische Spektrum hinweg, wobei sie zugleich eng mit der nationalen Regierung 

zusammenarbeitet und als kollektives Sprachrohr in Bezug auf Strategie, Politik und Umsetzung agiert. Dadurch 

sind die Ergebnisse der CEEB mehr als nur die Summe ihrer Teile. Auf Basis dieses zweckgerichteten, innovativen 

Ansatzes, der auch in anderen Ländern reproduzierbar ist, untersucht das GFI im Rahmen einer 

Finanzierungspartnerschaft mit der Laudes Foundation, wie das Rahmenwerk, das Arbeitsprogramm und die 

Innovationen der CEEB auf lokale Märkte in Europa zugeschnitten und für die Integration in bestehende Netzwerke 

und Koalitionen angepasst werden können. 
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Die EU-27 haben Zugang zu öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten in Form einer Aufbau- und Resilienzfazilität 

und verschiedener Kohäsionsfonds. Die Plattform dient dem verbesserten Wiederaufbau und birgt die Möglichkeit, 

die Hebelwirkung dieser Mittel zu nutzen, um die Renovierungswelle bis ins Jahr 2030 und darüber hinaus 

aufrechtzuerhalten.  

 

Mit diesem Ziel strebt das GFI eine breite Beteiligung an und plant Partnerschaften mit Führungskräften im Land für 

die Schaffung neuer Koalitionen bzw. die Zusammenarbeit mit bestehenden Netzwerken, um die Hürden für die 

Freisetzung privaten Kapitals zu überwinden und sicherzustellen, dass der NGEU-Fonds als Mechanismus zur 

Überbrückung der Investitionslücke genutzt wird. Im Laufe der nächsten fünf Jahre will das Green Finance Institute 

in Abstimmung mit dem NGEU mit Partnern im eigenen Land zusammenarbeiten und eine Reihe von 

umsatzorientierten Finanzbündnissen in der gesamten EU bilden, um günstige Bedingungen für die Realisierung 

der Ziele der Renovierungswelle zu schaffen. Die Möglichkeit besteht und die Vorteile liegen auf der Hand – besserer 

Wohnraum, Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Arbeitsbeschaffung sowie Investitionen zur 

Förderung einer gesünderen und wohlhabenderen Gesellschaft.

Der Blick nach vorne – Koalitionen in ganz Europa



20

Green Finance Institute Billionen mobilisieren

Mobilisierung von Kapital in der EU 
 

Im Folgenden sind einige Fallstudien aufgelistet, die aktuelle Initiativen in der EU beleuchten und zeigen, dass es 

weiterhin darum gehen wird, sich von zuschussfinanzierten Initiativen zu lösen. 

 

 Finanzierung auf Rechnung: RenOnBill 

RenOnBill ist ein Projekt von Horizont 2020, das darauf abzielt, den Weg für neue, reproduzierbare Geschäftsmodelle 

für die On-Bill-Finanzierung von Grundsanierungen in Deutschland, Italien, Litauen und Spanien zu bereiten. Ein vom 

Energieunternehmen und den Akteuren im Sanierungsprozess errichtetes Investmentinstrument übernimmt die 

Vorlaufkosten der Sanierung und die Rückzahlung erfolgt über die Betriebskostenabrechnung des Kunden. Es 

berücksichtigt Probleme wie die in der Regel geringe Vertrautheit der Banken mit Energiesparinvestitionen, die 

Schwierigkeiten bei der Kreditvergabe an kleine Projekte, das häufige Unverständnis der Zusammenhänge zwischen 

Energieeinsparungen und der Erschwinglichkeit von Darlehen – Probleme, die zusammen dazu führen, dass das 

Risiko von Investitionen in Energieeffizienz überschätzt wird. Das Projekt macht es sich zum Ziel, Energieunternehmen 

und Finanzinstitutionen zusammen zu bringen, um das Detailwissen der Unternehmen über Energielösungen und 

Ausfallraten bei Stromrechnungen zu nutzen und versucht, mittels On-Bill-Kreditrückzahlungsmechanismen viele 

kleine Projekte zu größeren, weniger riskanten Finanzierungsangeboten zusammenzufügen. 

Anhang 1

Let’s Live Warmer

Das Projekt ‚Let’s Live Warmer‘ (Lass uns wärmer leben) in Lettland ist eine Aufklärungskampagne, die zur 

stärkeren Verbreitung von Gebäudeisolierungen beigetragen hat.  Während der 4,5jährigen Laufzeit der 

Kampagne wurden insgesamt 198 Veranstaltungen organisiert, die über 6390 persönlich anwesende 

Teilnehmer sowie über 2740 Teilnehmer über Online-Kanäle angezogen haben. Durch soziale Netzwerke und 

die Teilnahme des Wirtschaftsministeriums an Handelsmessen und Ausstellungen wurde ein 

Kommunikationssystem mit den Bürgern geschaffen.  

 

Die Aufklärungskampagne war erfolgreich darin, die Anzahl der eingereichten Projektförderungsanträge von 

117 im Jahr 2009 (vor der Kampagne) stetig zu erhöhen – zunächst auf 170 im Jahr 2010 (am Anfang der 

Kampagne), dann auf 435 im Jahr 2012 (in der Mitte der Laufzeit) und schließlich auf 248 im Jahr 2013 (am 

Ende der Kampagne). Aufgrund des Erfolgs der Kampagne wurde die EU-Förderung für das Programm um 

das Vierfache erhöht – von 20 Mio. € auf 89 Mio. €. 

Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovations 

Bulgariens Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovations (SHEERenov) ist ein mit 1,4 Mio. € von der 

EU finanziertes Programm von Horizont 2020, das vom 1. Juni 2020 bis zum 30. September 2022 läuft. Es ist eine 

zentrale Anlaufstelle, die bewährte Verfahren aus Ungarn und Estland in Sofia reproduziert. Ziel ist die 

Weiterentwicklung des bestehenden Energieeffizienz-Sanierungsmodell für Mehrfamilienhäuser, das auf öffentlicher 

Finanzierung basiert, zu einem marktorientierten Modell. 

 

Das Projekt prüft die Hürden und identifiziert die Erfordernisse seines Vorhabens, die nötigen Bedingungen für die 

Gewinnung und Förderung der Teilnahme relevanter Akteure am Prozess der energieeffizienten Sanierung im 

Wohnbereich zu schaffen. Das System gewährt Hausbesitzern über eine zentrale Anlaufstelle freien Zugang zu 

Unterstützung durch Privatunternehmen, einen nachhaltigen Finanzmechanismus, der den Zugang zu Darlehen 

erleichtert, und angemessene kommunale Vorschriften. Die Nachhaltigkeit der Ergebnisse von SHEERenov werden 

durch politische Empfehlungen, Kommunikation, Verbreitungsaktivitäten und den beabsichtigten Wandel der Politik 

bei der Sanierung von Mehrfamilienhäusern in Bulgarien sichergestellt. 
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Mapping-Methode 
 

Details zu den Indikatoren, die unter jedem Gesichtspunkt zusammengeführt und untersucht werden, sind in 

Abbildung 4 dargestellt. Die Auswahl der Indikatoren basiert darauf, dass sie aus seriösen und relevanten Quellen 

stammen und in allen Mitgliedstaaten verfügbar sind.  Die Ergebnisse wurden mittels eines Punkteindex für jedes 

Element der Landschaft geprüft und zu einem allgemeinen Überblick zusammengelegt, der Aufschluss über die 

Bedingungen für private Sanierungsfinanzierung in den Mitgliedsstaaten gibt. 

 

Die Gesichtspunkte ‚Interessensvertreter-Landschaft‘ sowie ‚Förderliches Umfeld‘ enthalten eine gewichtete 

Einstufung, während unter den Gesichtspunkten ‚Politische Ambitionen‘ und ‚Finanzlandschaft‘ alle Indikatoren 

gleichermaßen zur Gesamtbewertung beitragen. Bei der Gesamtbewertung sind die Gesichtspunkte 

‚Finanzlandschaft‘ (40%) und ‚Politische Ambitionen‘ (40%) am stärksten gewichtet, da diese unserer Ansicht nach 

den größten Einfluss auf das Gebäude- und Sanierungssystem haben. ‚Interessensvertreter-Landschaft‘ und 

‚Förderliches Umfeld‘ werden jeweils mit 10 % gewichtet. Die durchschnittliche Bewertung jedes Gesichtspunkts sowie 

die gewichtete Endbewertung werden auf eine Dezimalstelle nach dem Komma gerundet und je nach der 

nächstliegenden gerundeten Zahl dem entsprechenden Rang ‚3‘, ‚2‘ oder ‚1‘ zugeordnet. Diese Ränge entsprechen 

der Farbintensität auf den Heatmaps, die die Ergebnisse aus der Analyse der vier verschiedenen Gesichtspunkte 

darstellen. 

 

Finanzlandschaft 

 
Dies ist der einzige Gesichtspunkt, bei dem mehr Länder die niedrigste Bewertung als die höchste haben und fast 

ebenso viele die mittlere Bewertung erreichen. Vier Mitgliedstaaten erreichen die höchste Bewertung bei 

„Wettbewerbsfähigkeit des Finanzzentrums“ und „Verhältnis des Zentralbankvermögens zum BIP“, während mehr 

als die Hälfte der 27 Mitgliedstaaten die niedrigste Bewertung bei „FDI-Vertrauen“, “Grüne Markttiefe des 

Finanzzentrums” und 70% bei „Ausgabe grüner Anleihen“ erreichen. Diese Ergebnisse sind nicht überraschend, da 

sich das Konzept grüner Finanzierung erst in einer frühen Phase befindet und in den einzelnen Mitgliedstaaten, die 

ihrerseits über unterschiedlich ausgereifte Finanzsysteme verfügen, unterschiedlich schnell entwickelt. Dennoch ist 

ein positiver Trend erkennbar, der durch einen politischen Anstoß angesichts zusätzlicher Förderung der NARP sowie 

des derzeitigen Schwerpunkts der EU auf Entwicklung eines nachhaltigen Finanzmarktes – einschließlich der 

jüngsten Strategie für nachhaltige Finanzen und der EU-Taxonomie – verstärkt  werden kann. 

 

Förderliches Umfeld 

 
Die politische Landschaft in den EU-27 ist relativ stabil. Es gibt gewisse Ungleichheiten zwischen Ost- und 

Westeuropa, aber im Vergleich zum Gesamtbild bleibt die EU ein Ort, an dem die Rechtsstaatlichkeit 

aufrechterhalten wird und demokratische Prinzipien einen hohen Wert haben.

Anhang 2



22

Green Finance Institute Billionen mobilisieren

Politische Ambitionen   
 

Mit dem 19. Juli 2021 haben 25 der 27 Mitgliedstaaten ihre NARP eingereicht, 18 davon wurden bereits von der 

Kommission und 12 vom Rat angenommen. Alle 18 Länder, die grünes Licht erhalten haben, haben gemäß der 

Bewertung der Kommission den Grenzwert für grüne Ausgaben von 37 % erreicht. Der Green Recovery Trackerxxiv  

zählt jedoch nur drei Mitgliedstaaten, die diesen Grenzwert überschreiten: Finnland (42 %), Deutschland (38 %) und 

Ungarn (37%). Von den bereits eingereichten Plänen werden 7,9 % der Mittel aus dem Fonds für Aufbau- und 

Resilienzfazilität in Höhe von 668 Mrd. € für Gebäude aufgewendet. Die Analyse des The Green Recovery Tracker 

zeigt, dass von den 17 untersuchten Ländern 16 % sehr positive Auswirkungen auf das Klima haben werden, 21 % 

positive Auswirkungen und 63 % wahrscheinliche Auswirkungen, deren Richtung noch nicht abschätzbar ist. Neben 

den Ausgaben für Landwirtschaft, die deutlich geringer sind, ist der Gebäudesektor der einzige, für den keine 

Ausgaben getätigt werden, die negative oder sehr negative Auswirkungen auf das Klima haben. 26 % der NARP,  

48 % der LTRS und 44 % der NECPs erreichen auf der Skala politischer Ambitionen hohe Werte5, wovon die meisten 

Mitgliedstaaten mit den höchst bewerteten NARP und LTRS aus der zentral- und osteuropäischen Region stammen. 

 

Interessensvertreter-Landschaft  

 
Die Momentaufnahme der Interessensvertreter-Landschaft ist unweigerlich einseitig. Der Fokus liegt auf jenen 

Gruppen von Interessensvertretern, die auch an der CEEB beteiligt sind – vereinfacht formuliert Finanzinstitutionen 

und Akteure aus der Versorgungskette und der Zivilgesellschaft, die sich für die Dekarbonisierung von Gebäuden 

einsetzen. Der Umfang wurde begrenzt auf Interessensvertreter, die bis zu einem gewissen Grad über nationale 

Grenzen hinweg vernetzt, koordiniert oder gesteuert sind (einschließlich aktuelle CEEB-Mitglieder). 

 

Nur vier Mitgliedstaaten erreichen die höchste Bewertung, während nur drei auf den untersten Rängen liegen und 

die Mehrheit eine mittlere Bewertung erreicht. Beim Indikator „Leistungsfähigkeit der Zivilgesellschaft“ schneiden 

die Mitgliedstaaten am besten ab; nur ein Mitgliedstaat erhält die Bewertung „erschwert“, 13 erhalten die Bewertung 

„knapp“ und weitere 13 erhalten die Bewertung „offen“. 

 

Das Vorhandensein von Interessensvertretern im privaten Sektor wird größtenteils mittelmäßig bis gut bewertet, 

wohingegen die Anzahl an EAPB-Mitgliedern in den Mitgliedstaaten sowie die Anzahl von Finanzhandelsverbänden 

mit einem expliziten und ambitionierten grünen Schwerpunkt eher gering ist, was sich auch in der Bewertung der 

Finanzlandschaft wiederspiegelt.   

6 Die Bewertung basiert auf der Beurteilung der Pläne durch die Kommission und stützt sich zusätzlich auf Sekundärforschung und Beiträge der nationalen Partner von 

Renovate Europe. 
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Politische Landschaft Strategienlandschaft Finanzlandschaft Interessensvertreter-
Landschaft

Wahrnehmung von 
Korruption  – 2020 
(Transparency 
International)

Nationale Aufbau- und Resilienzpläne  
– Betrachtung von: Klarheit & Tiefe der 
Zielsetzung, finanzieller Perspektive & 
Landschaft, Mehrfachnutzen & 
Integration, Versorgungskette & 
Projektunterstützung, 
Umsetzungsrahmen

FDI-Vertrauensindex  – 
2021 (Kearney)

Öffentliche Banken  (EAPB 
Membership – 2021) – 
Dieser Indikator gibt an, wie 
viele öffentliche Banken in 
jedem Mitgliedstaat 
Mitglieder der EAPB sind

Regierungseffizienz – 
2019 (Worldwide 
Governance)

Langfristige Sanierungsstrategien  – 
Betrachtung von: Meilensteinen & 
numerischer Zusicherung von 
Sanierungen, Investitionsbedarf, 
Hauptcharakteristika der 
vorgeschlagenen Maßnahmen, 
potenziellen Bereichen für weitere 
Verbesserungen 

Wettbewerbsfähigkeit 
der Finanzzentren 
(Global Financial Centres 
Index)

Leistungsfähigkeit der 
Zivilgesellschaft  (State of 
Civil Society Report 2020) – 
Dieser Indikator gibt die 
Stärke und die öffentliche 
Beteiligung der 
Zivilgesellschaft an

Politische Stabilität 
(Worldwide Governance)

Nationale Energie- und Klimapläne – 
Betrachtung von: Zielen im Bereich der 
erneuerbaren Energie und 
Energieeffizienz, Gebäude- & 
Sanierungsrichtlinien, Investitionen

Grüne Markttiefe der 
Finanzzentren (Global 
Green Finance Index)

World Green Building 
Council (Membership – 
2021) – Dieser Indikator 
zeigt das bestehende GBC-
Netzwerk in jedem 
Mitgliedstaat

Regulatorische Qualität  
(Worldwide Governance)

Grüne Marktqualität der 
Finanzzentren  (Global 
Green Finance Index)

Renovate Europe  (National 
Initiatives – 2021) 

Mitsprache & 
Verantwortlichkeit  
(Worldwide Governance)

Network for Greening the 
Financial System 
(Membership – 30. Juni 
2021) 

Finanzhandelsverbände 
mit Fokus auf 
Nachhaltigkeit 
(entsprechende Websites)

Effektivität des 
öffentlichen Dienstes  – 
2019 (Institute for 
Government)

Net-Zero Banking 
Alliance (Membership – 
2021)

Green Economy Financial 
Facility (Membership - 
2021)

Rangliste der 
Pressefreiheit  – 2021 
(Reporters Without 
Borders)

Z-Faktor für Banken  
(Global Financial 
Development Report 
2019/2020)

Human Freedom Index – 
2020 (CATO Institute)

Aktienkapitalisierung 
(Global Financial 
Development Report 
2019/2020)

GHG-Auskünfte  – 2019 
(Corporate Knights)

Bankvermögen-BIP-
Verhältnis (Global 
Financial Development 
Report 2019/2020)

Kommende Wahlen  – 
2021-2023

Unternehmen, die 
Banken zur Finanzierung 
von Betriebskapital 
nutzen (World Bank)

Marktkapitalisierung der 
börsennotierten 
inländischen 
Unternehmen (World Bank) 

7  Diese Indikatoren werden aus online zugänglichen quantitativen Daten abgeleitet und stammen aus verschiedenen Quellen des letzten Jahres, für das Daten zur Verfügung stehen 

Abbildung 4: Vier Kategorien als Grundlage des Mappings einschließlich ihrer Indikatoren7
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