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Klimavorhersage für 2050: In Hamburg herrscht das 
Wetter aus San Marino. Im feuchten und kalten London 
ist es so warm und trocken wie in Barcelona, das Klima 
in Luxemburg entspricht dem des heutigen Montevid-
eos.

Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigt, wie sich, konser-
vativ gerechnet, das Wetter bis 2050 verändern wird. 
Die Sommer und Winter in Europa werden erheblich 
wärmer mit einem durchschnittlichen Anstieg um 3,5°C 
im Winter und 4,7°C im Sommer, im Vergleich zum 
Basisjahr 2000.

Der Klimawandel ist eine der größten umweltbezo-
genen Herausforderungen unserer Zeit. 

Die Klimaerwärmung durch anthropogene Treibhaus-
gas-Emissionen wird, sofern das Temperaturniveau 
weiterhin steigt, weltweite, schwerwiegende ökolo-
gische, soziale und finanzielle Auswirkungen haben.

Erhebliche Treibhausgas-Emissionen, die durch den 
Immobiliensektor verursacht werden, sind nicht nur auf 
die Nutzung der Gebäude — Betriebsbedingte 
Emissionen (Scope 1 & 2 GHG Protocol) — sondern 
auch auf den Bau — Embodied Carbon (Scope 3) — 
zurückzuführen. Hierzu zählen auch die während der 
gesamten Nutzungsdauer anfallenden Emissionen für 
Wartung, Reparatur und Austausch sowie die 
Emissionen für Demontage und Entsorgung.

Die Immobilienbranche hat sich bisher hauptsächlich mit 
der Erfassung und Reduktion der betriebsbedingten 
Emissionen (operational Carbon) durch Einspar-
ungsziele in Bauvorschriften der lokalen Behörden 
sowie durch Vorgaben in Immobilienratingsystemen 
(BREEAM, LEED usw.) beschäftigt. Um die gesamte 
Treibhausgasemission eines Gebäudes zu verstehen, ist 
jedoch sowohl eine Erfassung und Bewertung der zu 
erwartenden im Betrieb anfallenden Emissionen als 
auch des Embodied Carbon über die gesamte Lebens-
dauer des Objektes notwendig. 

Durch Kombination dieser Betrachtungsweisen wird 
eine ganzheitliche Erfassung und anschließende 
Reduktion der vollständigen, also tatsächlichen 
Treibhausgasbilanz eines Gebäudes ermöglicht.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird das ökologische Rating 
eines Objekts vor allem über den Energieverbrauch im 
Gebäudebetrieb, beispielweise in Form des 
Energieausweis, bewertet.

Betrachtet man die Entstehung und Herkunft der 
CO2-Steuer so lässt sich bereits heute erahnen, dass 
die angesprochene ganzheitliche Erfassung der 
Treibhausgasemissionen zukünftig auch durch 
Anpassung geltender Normen und Standards in den 
Vordergrund gerückt werden wird. Dies kann dazu 
führen, dass Maßnahmen, die aktuell durchgeführt 
werden und den gesamthaften Ansatz nicht betrachten 
künftig nicht nur zu Mehrkosten durch weitere Sanierun-
gen sondern auch zu Mietabschlägen durch einen 
Wettbewerbsnachteil auf dem Markt führen könnten.
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Anhand eines Praxisbeispiels wird ersichtlich, 
wie Verbesserungen in der Durchführung von 
Sanierungen durch die Branche implementiert 
werden können:

Eine Sanierung der Fassade erfolgt meist durch eine 
komplette Erneuerung, also den Abriss und die 
Entsorgung der alten Bausubstanz und den darauffol-
genden Aufbau der neuen Fassadenkonstruktion. Dass 
die Sanierung jedoch wesentlich effizienter hinsichtlich 
der Baukosten und dem energetischen Lebenszyklus 
des Gesamtprodukts möglich ist, zeigt sich am Beispiel 
einer Vorhangfassade, welche lediglich vor die 
Bestandsfassade gesetzt wird. Hierbei sind nicht nur 
nahezu keine technischen Innovationen notwendig, 
auch bleibt die Dämmwirkung der alten Fassade 
bestehen, welche durch den Dämmwert der aufge-
brachten Bauteile erweitert und verbessert wird. Die gut 
durchdachte Auswahl der Bauteile, mit Blick auf die 
Wertschöpfungskette und den Recyclinganteil, bietet 
zudem Potenzial große Teile des Embodied Carbon 
ohne erhebliche Mehrkosten einzusparen.
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Bei der gesamthaften Betrachtung der Emissionen einer Immobilie nach Scope1,2&3 GHG 
Protocol wird die entscheidende Rolle des Embodied Carbon sichtbar. Um dieser entscheidenden 
Rolle Rechnung zu tragen, werden in den kommenden Jahren auch die nationalen Gesetzgeber 
Regularien diskutieren, die die Thematik aufgreifen. 
Wer heute bereits geeignete Investitionsmaßnahmen anhand dieser Erkenntnisse auszuwählt, stellt 
sicher, dass sich diese Maßnahmen auch als langfristig rentabel erweisen.


