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KLIMASCHUTZ UND IMMOBILIEN

„Die Bedeutung ,grüner’ 
Mietverträge wird zunehmen“
Klimaschutz ist in der Immobilienbranche kein
Fremdwort mehr. Mit Green Buildings, Zertifizie-
rung und „grünen Mietverträgen“ wird versucht, auf
die Anforderungen des Klimawandels zu reagieren.
Dennoch sind die gesetzlichen und vertraglichen
Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft, wie Rechts-
anwalt Christian Hullmann im Gespräch mit der
Immobilien Zeitung bekräftigt. Sein Plädoyer: Alle
Akteure sollten mehr tun als gesetzlich gefordert.

Immobilien Zeitung: Herr Hullmann, ist das Thema Klima-
schutz schon bei allen in der Immobilienwirtschaft angekommen?

Christian Hullmann: Nein. Ich sehe einen klaren „grünen“
Trend, der sich auf die Immobilienwirtschaft insgesamt
erstreckt. Aber es sind insbesondere die großen Player, die
sich mit „grünen“ Themen beschäftigen und die Zeichen der
Zeit erkannt haben. Insbesondere
der immobilienwirtschaftliche
Mittelstand hat hier Nachholbedarf.
Einige werden von den Entwicklun-
gen mehr oder weniger überrollt
werden – egal ob Eigentümer, Inves -
toren, Entwickler oder Makler.

IZ: Was können diese konkret tun?
Hullmann: Sie sollten sich zu -

allererst mit den Klimaschutzregel-
werken auseinandersetzen, um
deren Auswirkungen auf die Immo-
bilienwirtschaft zu erfassen. Insbe-
sondere bei Neubauten müssen die
Konsequenzen schon in der Pla-
nungsphase verstanden und kalku-
liert werden. Wenn man über das
gesetzlich Geforderte hinausgeht,
kann man Fördermittel erhalten
oder eine Zertifizierung erreichen
und so einen Mehrwert für das
Gebäude schaffen.

IZ: Sind die grünen Vorschriften ins-
besondere für Neubauten nicht schon
sehr streng?

Hullmann: Das stimmt. Deutsch-
land stellt vergleichsweise strenge
Anforderungen an die Nachhaltig-
keit von Neubauten. Die Kriterien

der Energieeinsparverordnung für den Primärenergiebedarf
und den Wärmeverlust führen zu entsprechenden Mehrkos -
ten im Vergleich zu den noch vor fünf oder zehn Jahren gel-
tenden Standards. Wer entsprechende Fördermittel der KfW
in Anspruch nehmen will, muss diese Standards sogar noch
übertreffen. Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz führt
außerdem zur Pflicht, bei der Wärmeerzeugung anteilig
erneuerbare Energien zu nutzen.

IZ: Wie ist die Lage bei Bestandsimmobilien?
Hullmann: Der Bundesgesetzgeber hat bei Erlass des

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes keine Regelungen zu
Bestandsimmobilien getroffen, sondern diese Frage den Län-
dern überlassen. Das Bild ist deswegen noch sehr uneinheit-
lich. Baden-Württemberg als einer der Vorreiter auf dem
Gebiet hat die Regelungen zum Jahresbeginn dahingehend
verschärft, dass auch Bestandsgebäude künftig 10% des Wär-
mebedarfs über erneuerbare Energien decken müssen. Diese

Christian Hullmann sieht beim Klimaschutz noch Handlungsbedarf in der Branche. Bild: K&L Gates 



Pflicht knüpft an den Austausch einer Heizungsanlage in
Wohngebäuden an. In anderen Bundesländern werden ent-
sprechende Regelungen diskutiert oder vorbereitet. Der Refe-
rentenentwurf für ein Klimaschutzgesetz in Berlin etwa sieht
noch weitergehende Pflichten vor. Hier soll die Pflicht zur
Nachrüstung von Heizungsanlagen nicht an den Austausch
der Anlage, sondern allein an deren Alter geknüpft werden.

IZ: Welche Nachrüstpflichten sind dabei zu erwarten?
Hullmann: In vielen Bundesländern wird eine Pflicht zur

Deckung des Wärmebedarfs über erneuerbare Energien auch
bei Bestandsimmobilien geregelt werden. Weiter halte ich Ver-
bote von Nachtspeicherheizungen oder Nachrüstpflichten für
intelligente Energiesteuerung und Fassadendämmung für
wahrscheinlich. Nach dem Scheitern des Klimagipfels in
Kopenhagen dürfte sich der Schwerpunkt der Aktivitäten wie-
der auf die nationale Ebene verlagern, sodass wir mit einigen
Neuerungen zu rechnen haben.

IZ: Sind diese nicht furchtbar umstritten?
Hullmann: Die in Berlin geführte Debatte zeigt, dass Haus-

und Wohnungseigentümerverbände sowie die Wirtschaftsver-
bände weitgehenden Nachrüstungspflichten bei Bestandsge-
bäuden kritisch gegenüberstehen. Mieter fürchten eine starke
Steigerung der Mieten durch Umlage der Investitionskosten.
Hier muss das Ziel sein, die zu erwartenden Mietsteigerungen
durch die gleichzeitig zu erwartenden Einsparungen bei den
Energiekosten auszugleichen, sodass die Sanierung von
Bestandsgebäuden sozial verträglich bleibt.

IZ: Können so genannte „grüne“ Mietverträge hier helfen?
Hullmann: In Deutschland spielen „grüne“ Mietverträge,

also Regelungen, die eine irgendwie geartete Nachhaltigkeit
der Errichtung oder Nutzung des Gebäudes sicherstellen oder
widerspiegeln, noch eine untergeordnete Rolle. Lediglich eini-

ge Großunternehmen sind Vorreiter, die die Anmietung
neuer Flächen an den Abschluss solcher Verträge koppeln.
Beispiel hierfür sind bei Gewerbemietverträgen etwa die vom
Gesetz abweichende Verteilung der Kosten für durchzufüh-
rende Energieeinsparmaßnahmen oder bestimmte Verhaltens-
pflichten des Mieters. Aus meiner Sicht wird die Bedeutung
grüner Mietverträge aber ebenso zunehmen wie die der zerti-
fizierten Gebäude. Auch sie finden immer stärkere Akzeptanz
auf dem Markt.

IZ: Was taugen diese Zertifizierungen denn nun wirklich?
Hullmann: Anders als gesetzliche Regelungen setzen sie

nicht lediglich bei einzelnen Aspekten wie der Wärmeisolie-
rung oder der Nutzung erneuerbarer Energien für die Wär-
meerzeugung an, sondern betrachten die Auswirkungen des
Gebäudes auf die Umwelt insgesamt, angefangen bei seiner
Errichtung und der Herkunft der Baumaterialien. Die Prü-
fungsverfahren sind bei allen Zertifikaten relativ aufwendig.

IZ: Entsteht dadurch ein messbarer Mehrwert?
Hullmann: Klar messbar ist der Mehrwert derzeit noch

nicht. Zertifizierte Gebäude sind allerdings auf Anhieb als
hochwertig erkennbar. Weil sie relativ selten sind, lässt sich
ein nicht zu unterschätzender Marketing-Effekt erzielen. Gro-
ße Handelsketten, Industrieunternehmen und Dienstleister
nutzen diesen Effekt, um ihr „grünes“ Image zu pflegen. Die
Deutsche Bank beispielsweise vermarktet offensiv die nach-
haltige Sanierung der Zwillingstürme in Frankfurt. Ein Mehr-
wert entsteht aber auch beim Verkauf oder bei der Vermietung
der Immobilie. Fest steht: Zertifizierungen bewirken, dass sich
eine Immobilie vom restlichen Markt deutlich abhebt.

IZ: Herr Hullmann, vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Daniela Breitbart.


