
   Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung Landesgruppe Hessen, Rheinland- Pfalz, Saarland  1  Diskussionsgrundlage Transformation im Bestand -Thesen zum Workshop am 2.7.2021 Arbeitsschwerpunkt der Landesgruppe in den Jahren 2021 und 2022 ist das „Hoffnungsthema“ „Transformation im Bestand“. Damit wird im Kern der Gebäudebestand angesprochen, zugehörige Freiflächen und ergänzende Neubauaktivitäten aber mitbetrachtet. Der Gebäudesektor ist für Klimaschutz besonders bedeutsam: Wird der im Klimaschutzgesetz definierte Gebäudesektor um den Bereich der Bautätigkeit, der Produktion von Baustoffen und die Herstellung von gebäudebezogenem Strom und Fernwärme erweitert, ist er für ca. 28 % aller Emissionen von CO2-Äquivalenten in Deutschland verantwortlich.  Für die Transformation des Gebäudebestands mit dem Ziel der Klimaneutralität werden folgende Thesen zur Diskussion gestellt. 1. Effizienter Klimaschutz gelingt nur durch hohe Preise für die Emission klimaschädlicher Gase. Dies insbesondere, weil hohe Preise nicht nur technische Maßnahmen initiieren, sondern auch unmittelbar wirksame Veränderungen des Verhaltens. Sogenannte „Rebound-Effekte“ werden vermieden. Und: Preise lassen unterschiedliche individuelle Reaktionen in einer großen Bandbreite zu – was die Optimierung einzelfallbezogener Klimaschutzkonzepte erlaubt und die Gefahr einer Fehlallokation von Ressourcen und damit die Kosten des Klimaschutzes reduziert. 2. Effizienter Klimaschutz erfordert zusätzlich, die Reduktion von Freiflächen mit hohen Preisen zu belegen. Freiflächen sind tatsächliche oder potenzielle CO2-Senken. Die auf Eingriffe im naturschutzrechtlichen Sinn bezogene Ausgleichsverpflichtung des BauGB sollte zum Schutz der Freiflächen weiter entwickelt werden, indem die bauliche Inanspruchnahme jeder Freifläche (auch im Innenbereich ) mit einem Preis belegt wird. Dieser sollte sich zudem nicht an der tatsächlichen Qualität der Freifläche als CO2-Senke, sondern an ihrer maximalen Qualität orientieren. 3. Staatlich verordnete Klimaschutz- Masterpläne mit detaillierten Ge- und Verboten für alle Lebensbereiche und Technologien sind nicht nur entbehrlich, sondern hinderlich. Sobald hohe Preise Wirkung entfalten, können zahlreiche Vorschriften, Planwerke und Förderungsprogramme materiell entlastet werden. Der Verzicht auf umfassende „Master-Pläne“ erhöht die Freiheitsspielräume für individuelle Entscheidungen  – und damit die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen. Große Entscheidungsspielräume aber bedürfen der Entscheidungshilfen. Dies gilt gerade dann, wenn es um eine Vielzahl von Gebäudeeigentümern mit unterschiedlichen Handlungslogiken geht – und um Entscheidungen, die sich in langen Zeiträumen als optimal bewähren sollen. Hier sind staatliche Hilfen gefragt – auch zur Unterstützung und Bündelung privater Aktivitäten wie z.B. der DGNB. Darüber hinaus ist staatliches Handeln zwingend erforderlich für die Unterstützung der Haushalte und Unternehmen, deren Finanzkraft für die Bewältigung der Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreicht. Und als dritter und vierter Aufgabenbereich des Staates sind zu nennen : die Förderung von Forschung, Entwicklung und Markteinführung neuer Technologien – und ( last not least ) der Umbau der kommunalen und staatlichen Infrastruktur (soweit dieser durch Verhaltensänderungen und neue Technologien erforderlich wird).  



   Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung Landesgruppe Hessen, Rheinland- Pfalz, Saarland  2  4. Technische Maßnahmen zur Erzielung der Klimaneutralität im Gebäudebestand sind zeitaufwändig und teuer, ihre Kosten bedürfen einer sozial gerechten Verteilung. Auch wenn energetische Maßnahmen Nebenkosten reduzieren, ist mit einer vollständigen Refinanzierung der Investitionskosten in der Regel nicht zu rechnen. Die Verteilung der Nebenkosten und der Modernisierungskosten zwischen Vermietern und Mietern bedarf einer umfassenden Neuordnung. Finanzschwache Haushalte und Unternehmen bedürfen einer öffentlichen Förderung.  5. Technische Lösungen müssen durch Veränderungen der Lebensstile und Einschränkungen des gewohnten Komforts ergänzt werden. Verhaltensänderungen (wie z.B. Reduktion der Raumtemperatur, der Ersatz des eigenen Autos durch Car-Sharing oder Einschränkung der Pro-Kopf-Wohnfläche) sind theoretisch in vielen Fällen „von heute auf morgen“ möglich, begegnen aber oft konträren Gewohnheiten und Bedürfnissen. Umso wichtiger ist es, durch hohe Preise finanzielle Anreize für ein Umdenken zu schaffen und für individuelle Entscheidungen große Freiheitsspielräume zu eröffnen (siehe Thesen 1 und 3). Wenn ein Teil der aus Emissionspreisen resultierenden Einnahmen wieder ohne Zweckbindung an Alle ausgeschüttet wird, können Verhaltensänderungen weiter erleichtert werden.  6. Angesichts der knappen Zeit zur Realisierung effektiven Klimaschutzes müssen Klimaschutzmaßnahmen fokussiert werden, die zumindest in ihrer Grundkonzeption bereits heute bekannt sind. Neue Technologien erfordern für ihre Entwicklung bis zur Marktreife viel Zeit, über die wir nur noch begrenzt verfügen. Gebäude sind für eine lange Lebensdauer zu konzipieren, Baustoffe und Verarbeitungsmethoden bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Entwicklung und besonders gründlicher Prüfungs- und Zertifizierungsverfahren. Eine realistische Klimaschutzpolitik wird daher auf bekannte Konzepte angewiesen sein. Um die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten in langen Zeiträumen zu begrenzen, ist bei Gebäuden eine Rückbesinnung auf einfache Technologien und einfache Kuben (reduzierte Oberflächen der Bauteile mit Aufenthaltsräumen) angezeigt. 7. Hohe Preise für Emissionen und die bauliche und sonstige Inanspruchnahme von Freiflächen erhöhen die Baukosten insbesondere im Neubau. Baustoffe wie Stahl, Zement, Kies und Sand werden teurer werden. Holz und Recyclingmaterialien werden  keinen preisgünstigen Ersatz darstellen. Leichtbaukonzepte können helfen, werden aber keine entscheidende Rolle spielen.   8. Hohe Baukosten im Neubau legen eine neue Bescheidenheit bezüglich der Ansprüche auf Geschossflächen nahe. Der Bedarf an Geschossflächen wird zunehmend kritischen Prüfungen unterliegen. „Säkulare Trends“ der kontinuierlichen Zunahme der Pro-Kopf-Geschossflächen werden tendenziell beendet. Neue Gebäude als tatsächliche oder scheinbare Lösungen für gesellschaftliche Anforderungen werden zum Teil durch organisatorische und technologische Innovationen (vgl. These 12) erübrigt.  9. Hohe Baukosten im Neubau begünstigen den Erhalt vorhandener Bausubstanz. Dennoch: Bauordnungs- und Bauplanungsrecht sind Neubauorientiert. „Weiternutzung“ und „Weiterbau“ bestehender Gebäude begegnet daher vielen baurechtlichen Hindernissen. Der Kampf um Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen kostet Kraft, Zeit und Nerven – und ist nicht immer erfolgreich. Eine tiefgreifende Novellierung („Umbauordnung“) ist daher ein Gebot der Stunde. Sie kann den respektvollen Umgang mit dem Gebäudebestand ermöglichen und unterstützen – sei es durch Reduktion einiger technischer Anforderungen auf den Standard bei Errichtung des 



   Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung Landesgruppe Hessen, Rheinland- Pfalz, Saarland  3  Gebäudes, sei es durch Bonus-Regelungen für die Verkürzung von Abstandsflächen oder die Erhöhung der Baudichte. 10. Hohe Baukosten im Neubau machen es attraktiver, die Nutzung von Gebäuden zu intensivieren und Leerstände zu verkürzen. Dennoch: Leerstände als Folge fehlender Nachfrage sind oft langwierig, weil Eigentümer Nutzungsänderungen als Wertminderung ebenso scheuen wie die Risiken von Baugenehmigungsverfahren. Zu erwägen sind weitergehende Eingriffsrechte der Gemeinden, aber auch Baugenehmigungen, die anstelle spezieller Nutzungsarten eine „Familie“ ähnlicher Nutzungsarten zum Gegenstand haben. Letzteres würde es auch erleichtern, die Nutzungsintensität in Gebäuden zu erhöhen, die sich durch einen regelmäßigen Wechsel von Perioden der Nutzung und Perioden des Leerstands auszeichnen – so in Schulen oder Versammlungsstätten oder Ausstellungsgebäuden.  11. Trotz der Thesen 8, 9 und 10: Die Reduktion der Neubautätigkeit verschärft die Konkurrenz um die Nutzung eines nicht oder nur langsam wachsenden Gebäudebestands – mit der Folge steigender Mieten und Kaufpreise. Eine gemeinwohlorientierte Bodenrechtsreform gewinnt unter diesen Bedingungen weiter an Bedeutung. Dabei steht die Regulierung leistungsloser Wertsteigerungen von Immobilien sowie die Akquisition und Sicherung von Standorten derjenigen Haushalte und Unternehmen im Vordergrund, die auf Grund unzureichender Finanzkraft der Konkurrenz nicht gewachsen sind, von Verdrängung bedroht sind oder aber unter unzureichender Flächenversorgung leiden. Zu prüfen ist unter anderem, ob Flächen im Bestand für eine intensivere Nutzung gewonnen werden können, indem Haushalten und Unternehmen mit einer sehr großzügigen Flächenausstattung finanzielle Abgaben abverlangt werden. 12. Die Digitalisierung von Aktivitäten reduziert den Bedarf an Geschossflächen – bedarf aber der Regulierung. Online-Shopping, Home-Office oder Home-Schooling verlagern Aktivitäten aus Gebäuden mit spezialisierter Nutzung und öffentlichem Zugang in den privaten Wohnbereich. Sie sind daher unter ökologischen Gesichtspunkten positiv – unter sozialen und kulturellen Gesichtspunkten jedoch problematisch. Die Sicherung eines Kerns von öffentlichen Räumen wird zur dringlichen Aufgabe und erfordert nicht nur öffentliche Investitionen, sondern auch eine Regulierung digitaler Verfahren und ihrer Folgen.   13. Grundvoraussetzung für das Gelingen von Klimaschutz ist ein hohes Maß an Akzeptanz. Die finanziellen Belastungen sind sozial gerecht zu verteilen. Bauliche Eingriffe in gewohnte Verhältnisse bedürfen der Vorbereitung unter Einbezug der Betroffenen, einer intensiven Begleitung und vollständiger Transparenz. Wenn im Interesse der Klimaneutralität investiert wird, sollten ergänzende Maßnahmen einbezogen werden – zur Verbesserung der Wohnungs- und Arbeitsstättenqualität und des Erscheinungsbildes der Gebäude, zur Aufwertung der näheren Umgebung und ihrer Vernetzung im Stadtquartier oder zur Verkehrsberuhigung.  14.6.2021 / Herbert Elfers, Dieter v. Lüpke, Elena Wiezorek (Vorstand der DASL-Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland)  


