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1. Vorbemerkungen 

 

Deutschland hat 2008 etwa 56 % des gesamten Endenergiebedarfs für die Wärmeanwendungen 

verbraucht, davon knapp 46 % der Wärme in privaten Haushalten und gut 36 % in der 

Industrie. Die hohe Bedeutung des Wärmesektors für den Energieverbrauch liegt nicht zuletzt 

an der häufig unzureichenden Gebäudedämmung und dem verbreiteten Einsatz veralteter, 

ineffizienter Heizungsanlagen. 

 

Und dies trotz bereits erheblicher Anstrengungen: Neben einem bereits hohen Bewusstsein der 

Verbraucher über Klimafolgen und Kosten, den ordnungsrechtlichen Vorgaben der 

Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes 

(EEWärmeG) unterstützen die Förderprogramme von Bund und Ländern (KfW-Kredite, 

Marktanreizprogramm) die Anstrengungen von privaten Verbrauchern und Wirtschaft. Die 

Sanierungsrate ist bei Weitem zu gering, um die ambitionierten Ziele erreichen zu können.  

 

Eine nachhaltige und ressourceneffiziente Umgestaltung der Wärmeversorgung ist geboten, 

zumal in den nächsten Jahren ohnehin mit großen Veränderungen auf dem Wärmemarkt zu 

rechnen ist. Auslöser sind demografische Entwicklungen, Effizienzerhöhungen bei der 

Wärmenutzung und veränderte Energiepreise. Das Energieeinsparpotenzial ist bei der 

Wärmeversorgung besonders groß, Maßnahmen zur energetischen Sanierung im 

Gebäudebereich sind besonders dringlich. Es ist daher von großer Bedeutung, dass das Ziel, 

den Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmemarkt zu erhöhen, stets unter dem Leitgedanken 

der Energieeffizienz betrachtet wird. Maßnahmen zur Einsparung des Verbrauchs von Energie 

sollten Vorrang vor dem Ausbau erneuerbarer Energietechnologien haben. 

 

Eine Verabschiedung des im Grundsatz von Bundestag und Bundesrat gebilligten Entwurfs der 

Bundesregierung eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von energetischen 

Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden ist bisher aber an der Finanzierung gescheitert 

(mittlerweile wurde der Vermittlungsausschuss von der Bundesregierung angerufen). 

Auch die Erneuerung des Kraftwerkparks bietet Möglichkeiten für den Wärmemarkt, weil mit 

Hilfe der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) das Angebot an leitungsgebundener Wärme steigt. 

Im Rahmen des Vorschlags der EU-KOM zur Energieeffizienz-Richtlinie wird deshalb 

gegenwärtig über die Entwicklung verbindlicher Wärme- und Kältenetze und den Ausbau der 

Kraft-Wärme-Kopplung diskutiert.  
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Aus Sicht des BMELV sind diese und weitere Anstrengungen erforderlich. Dabei muss aber 

strikt auf Energie- und Kosteneffizienz geachtet werden und darauf, dass die Verbraucher nicht 

einseitig belastet oder gar überfordert werden.  

 

Die Energiekosten haben sich in Deutschland im letzten Jahrzehnt für private Verbraucher fast 

verdoppelt, die Preise sind erheblich höher als in anderen Ländern der EU. Hohe Steuern 

(Energie- oder Ökosteuer) und Umlagen (vor allem EEG-Umlage, aber auch Netzentgelte und 

andere Kosten) tragen wesentlich dazu bei. Private Verbraucherinnen und Verbraucher 

bezahlen direkt (Strom, Gas) oder indirekt (über Nah- und Fernwärme, Produkte und 

Dienstleistungen) ohnehin den größten Teil der Mehrkosten, die im Umbau des Energiesystems 

entstehen. Die finanziellen Spielräume für Investitionen in energiesparende Geräte und 

Sanierung von Wohnungen oder Häusern sind für weite Bevölkerungskreise gering. Die 

Belastung wird auch unabhängig von neuen Entscheidungen im Wärmesektor weiter steigen, 

weil Rohstoffe knapper werden und Versorgungssysteme um- und ausgebaut werden müssen. 

Besonders diejenigen, die nicht in der Lage sind, sich diesem durch Investitionen zu entziehen, 

werden stärker belastet. 

 

Es besteht die Gefahr, dass die Akzeptanz allgemein schwindet, wenn die eingeleiteten 

Maßnahmen nicht nachvollziehbar hohen Anforderungen an Klimaschutz und Effizienz 

genügen und die finanziellen Mehrbelastungen maßvoll bleiben. Klimaschutz ist auf den 

Willen der Betroffenen angewiesen, auch kleine Schritte zu gehen. Dies würde konterkariert, 

wenn Investitionen ohne finanzielle Unterstützung der Betroffenen erzwungen werden.   

 

Vor diesem Hintergrund müssen weitere Maßnahmen im Wärmebereich, und insbesondere zur 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien in der Raumheizung beurteilt werden. Weitere 

Belastungen für private Verbraucher sind nur dann zu akzeptieren, wenn  

a) deutlich gemacht werden kann, dass jede Energienutzung zur Wärmeerzeugung den 

gleichen, hohen Anforderungen an die Energieeffizienz genügt.  

Deshalb: Strikte und nachvollziehbare Anforderungen zu technischen Vorgaben, keine 

Ausnahmen oder Sonderregelungen für bestimmte Unternehmen oder Technologien.  

b) sichergestellt wird, dass laufende Belastungen und Investitionsanforderungen 

tragbar sind und in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. 

Vorgezogene Investitionen in Heizungsanlagen (d.h. vor Ablauf der Nutzungsdauer 

vorhandener Anlagen) dürfen nur dann vorgeschrieben werden, wenn diese 

finanziell ausreichend unterstützt werden, und ihre Wirtschaftlichkeit in 

angemessenem Zeitraum erwiesen ist.  
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2. Der EE-Wärmesektor und rechtliche Grundlagen in Deutschland 

 

Grundlage der politischen Maßnahmen im EE-Sektor ist europaweit die Richtlinie 2009/28/EG 

(„Erneuerbare-Energien-Richtlinie“). Deutschland muss bis 2020 auf Grund dieser RL national 

einen Anteil von 18 % erneuerbare Energien an der Endenergieversorgung erreichen. Die 

Bereitstellung von regenerativer Wärme gewinnt hierbei zunehmend an Bedeutung.  

 

Unter den erneuerbaren Energien kommen vor allem die Nutzung von Biomasse als Brennstoff, 

Solarthermie, Geothermie sowie die Nutzung der Umgebungswärme in Betracht. Im Jahr 2020 

soll der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte laut 

Energiekonzept der Bundesregierung 14 % betragen. Im Jahr 2010 trugen Biomasse, 

Geothermie und Solarthermie 136,1 Terawattstunden (TWh) oder 9,5 % des Wärme-

/Kältebedarfs zur Versorgung bei. Biomasse ist mit einem Anteil von 92 % bisher der 

bedeutendste erneuerbare Energieträger im Wärmebereich. Unter Biomasse werden biogene 

Festbrennstoffe, biogene flüssige Brennstoffe, Biogas, Klärgas, Deponiegas und der biogene 

Anteil des Abfalls zusammengefasst. Die biogenen Festbrennstoffe (vor allem Holz) stellen mit 

80% hieran den weitaus größten Anteil. Der biogene Anteil des Abfalls macht 9,5%, Biogas 

6,1%, biogene flüssige Brennstoffe 3,3 %, Klärgas 0,9% und Deponiegas 0,1% an der biogenen 

Wärmebereitstellung aus. Damit ist Biomasse der zur Zeit mit Abstand wichtigste 

Energieträger.  

 

Das EEWärmeG ist zum 01.01.2009 vor dem Hintergrund in Kraft getreten, die klima- und 

energiepolitischen Ziele der Bundesregierung durch den Ausbau von Technologien zur 

Nutzung regenerativer Wärmeenergieträger zu unterstützen. Für den zukünftigen Einsatz 

erneuerbarer Energien im Wärmebereich sind vor allem folgende Regelungen innerhalb der RL 

2009/28/EG bedeutsam: 

 

1. Öffentliche Gebäude nutzen erneuerbare Energien vorbildlich. 

Das EEWärmeG schreibt seit der Änderung 2011 für öffentliche Gebäude vor, dass 

diese eine Vorbildfunktion übernehmen müssen.  

 

2. Erneuerbare Energien im Neubau und sanierten Bestand. 

Die EU-Mitgliedsländer müssen - sofern angemessen - bis Ende 2014 regeln, dass ab 

2015 nicht nur in Neubauten, sondern auch bei größeren Renovierungen in privaten 

Bestandsbauten ein Mindestmaß an Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt wird. 

Diese Mindestanforderung soll auch durch Fernwärme bzw. Fernkälte erfüllt werden 

können, die zu einem bedeutenden Anteil aus erneuerbaren Quellen erzeugt wurden. 
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3. Auswirkungen des EEWärmeG und Herausforderungen 

 

Das EEWärmeG soll einen deutlichen Ausbau der Technologien zur Nutzung erneuerbarer 

Energien im Wärmebereich unterstützen.  

 

Schwerpunkt des EEWärmeG sind die für Neubauten (öffentlich oder privat) geltenden 

Vorgaben; je nach eingesetzter Energiequelle müssen folgende Anteile erneuerbarer Energien 

an der Wärme- bzw. Kälteversorgung erreicht werden:  

 

Solare Strahlungsenergie:      15 % 

Geothermie:        50 % 

Umweltwärme:       50 % 

feste Biomasse:       50 % 

gasförmige Biomasse:      30 % 

flüssige Biomasse:       50 % 

 

Das 2011 geänderte EEWärmeG schreibt für öffentliche Gebäude vor, dass diese eine 

Vorbildfunktion übernehmen müssen. Die bereits für Neubauten bestehende Nutzpflicht für 

erneuerbare Energien gilt ab dem 01.01.2012 auch für Bestandsgebäude der öffentlichen Hand 

im Falle einer grundlegenden Renovierung. Allerdings gelten jeweils in ihrer Höhe etwas 

andere Nutzungsverpflichtungen (25 % bei Biogas - alle übrigen jeweils 15 %). Bei der 

Umsetzung wurde ferner darauf geachtet, dass Private nicht belastet werden. Deutschland hat 

sich verpflichtet, jährlich 2 % der öffentlichen Gebäude zu sanieren, wobei Wohngebäude in 

öffentlicher Hand sowie militärisch genutzte Gebäude ausgenommen sind. Den Vorschlag der 

EU-KOM (Entwurf der Energieeffizienzrichtlinie), die Sanierungsrate auf 3 % jährlich zu 

erhöhen, lehnt Deutschland aus finanziellen Erwägungen ab.  

 

Für den Bau neuer Gebäude basiert das EEWärmeG auf den folgenden Mechanismen: 

1. Nutzungspflicht beim Neubau (Ordnungsrecht): Eigentümer neuer Gebäude 

(ausgenommen sind u. a. bestimmte Betriebsgebäude, auch Ställe und 

Unterglasanlagen) müssen einen Teil ihres Wärme- und Kältebedarfs aus erneuerbaren 

Energien decken. Inwieweit erneuerbare Energien (oder zugelassene 

Ersatzmaßnahmen) genutzt werden, kann der Eigentümer gemäß der §§ 5 – 7 selbst 

entscheiden. 
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2. Förderung bei Investitionen in erneuerbare Wärmetechnik (Subventionsrecht), die nicht 

bereits verpflichtend vorgeschrieben sind. 

3. Ermächtigung für Regelungen der Bundesländer zur Nutzpflicht im Bestand. 

 

Anwendungsmöglichkeiten und Ersatzmaßnahmen im Neubau 

Es wurden umfangreiche Regelungen getroffen, die eine Vielfalt von Möglichkeiten bieten, 

den Anforderungen des EEWärmeG zu genügen.  

 

Mehrere Verpflichtete können EE-Wärme zusammen nutzen, wobei lediglich der gesamte 

erzeugte Anteil an erneuerbarer Wärme der Summe der Einzelverpflichtungen entsprechen 

muss. 

 

Für Verpflichtete besteht ferner die Möglichkeit, ersatzweise andere Maßnahmen 

durchzuführen. Hierzu zählen insbesondere: 

- Investoren ergreifen Maßnahmen zur Einsparung von Energie: EEWärmeG gilt dann als 

erfüllt, sofern eine Unterschreitung der Anforderungen nach Energieeinsparverordnung 

(EnEV) um mindestens 15 % nachgewiesen werden kann. 

- Wärmeenergie wird unmittelbar aus einem Nah- oder Fernwärmenetz gedeckt, sofern 

deren Energie zu einem wesentlichen Teil aus EE, aus Abwärme oder KWK-Anlagen 

stammt. 

 

Die Entscheidung über eine Einführung einer Nutzungspflicht von erneuerbaren Energien im 

privaten Gebäudebestand hat der Bund den Bundesländern in eigener Zuständigkeit 

überlassen. Derzeit wird hiervon für den Bereich der privaten Wohngebäude in Baden-

Württemberg Gebrauch gemacht.  

 

3.1. Erfolgsbewertung des EEWärmeG  

Das Ziel des EEWärmeG, den Anteil erneuerbarer Energien im Wärmemarkt deutlich zu 

steigern, konnte bisher nur begrenzt erreicht werden. Aufgrund der Beschränkung der 

Nutzungspflicht auf Neubauten und der Option, den Einsatz erneuerbarer Energien durch 

Energieeinsparungen oder andere Ersatzmaßnahmen erfüllen zu können, weichen Investoren 

aus wirtschaftlichen Erwägungen häufig auf diese Möglichkeiten aus. Im Neubau werden 

Ersatzmaßnahmen über die EnEV (z. B. durch Übererfüllung der Dämmstandards) von mehr 

als der Hälfte aller Verpflichteten in Anspruch genommen. Bedeutende Anteile fallen auch auf 

die Nutzung von Fern- und Nahwärmenetzen, Wärmepumpen und solarthermischen Anlagen. 

Der Einsatz von Biomassekesseln verharrt im Neubau bei 7 %.  
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Die Wirkung des EEWärmeG in der gegenwärtigen Form ist bislang im Wesentlichen auf 

indirekte Effekte beschränkt geblieben (Anreiz für verbesserte Wärmedämmung durch 

Übererfüllung der EnEV-Vorgaben). 

 

Über die ersatzweise bestehende Möglichkeit der Übererfüllung der EnEV hinaus, werden 

beim Neubau Investitionen in EE-Anlagen häufig vermieden, weil Anlagen auf fossiler Basis 

(v.a. Gas, Heizöl) deutlich niedrigere Anschaffungskosten haben. Zu dieser Bauherren-

Entscheidung hat auch die in den letzten Jahren sowohl im EEG als auch im 

Marktanreizprogramm (MAP) erfolgte Einschränkung der Förderung im Bereich erneuerbarer 

Energien (u.a. Bioenergien) beigetragen. 

 

Insgesamt sind die Neuinstallationszahlen für Heizanlagen auf Basis erneuerbarer Energien laut 

Angaben der BAfA in den Jahren 2010 und 2011 deutlich gesunken. 2009 wurden fast 60.000 

Anträge zur Förderung von Heizanlagen auf Basis von Biomasse gestellt. 2010 wurden noch 

22.000 und im Jahr 2011 bis Oktober lediglich 11.000 Anträge verzeichnet. Auch die Anzahl 

bewilligter Solarkollektoranlagen ging deutlich zurück von 78.000 im Jahr 2010 auf 25.400 bis 

Ende September 2011. Der Ausbau der Biomassenutzung im Wärmebereich ist vor allem auf 

eine Intensivierung der Nutzung bestehender Heizanlagen bzw. den Ausbau der regenerativen 

Fern- und Nahwärmenutzung und nicht auf den erhofften Impuls für Investitionen in neue 

Heizungssysteme auf Biomassebasis im Gebäudebereich zurückzuführen.  

 

2010 musste die Förderung über das Marktanreizprogramm aufgrund einer qualifizierten 

Haushaltssperre über mehrere Monate gestoppt werden. Auswirkungen auf den Markt für 

erneuerbare Wärmetechnologie aufgrund der Verunsicherung und daraus folgender 

Investitionszurückhaltung sind bis heute spürbar.  

 

Die Nutzungspflicht im Wohngebäudebestand ist derzeit nur in Baden-Württemberg 

rechtlich umgesetzt worden (im Falle umfassender Sanierungsmaßnahmen). Die getroffenen 

Vorgaben können im Einzelfall verhindern, dass das vorhandene Modernisierungspotential voll 

ausgeschöpft wird. Bereits geplante Vorhaben zur Sanierung werden aufgrund der 

zwangsläufig befürchteten hohen Kosten zurückgestellt oder die sinnvolle gemeinsame 

Sanierung der Gebäudehülle und der Wärmebereitstellungsanlage bewusst zeitlich getrennt. Im 

Erfahrungsbericht vom Juli 2011 zu den BW-Regelungen wird festgehalten, dass das Gesetz 

wenig Akzeptanz in der Bevölkerung erfährt und verschiedentlich beobachtet wird, dass auf 

grundlegende Renovierungen, die eine Pflicht zum Einsatz erneuerbarer Energien im 

Wärmebereich auslösen könnten, gänzlich verzichtet wird. Eine Ausweitung der 

Verpflichtungen auf den Bereich der privaten Nichtwohn-Gebäude wird derzeit abgelehnt.  
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Die Erfahrungen mit verpflichtenden Vorgaben werden kontrovers diskutiert. Aufgrund der im 

Markt entstandenen Unsicherheit bezüglich des MAP und möglicher steuerlicher Anreize 

herrscht eine generelle Investitionszurückhaltung und ein bundesweiter Rückgang bei der 

Installation von neuen Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien. In Baden-Württemberg 

scheint diese Zurückhaltung geringer zu sein als in anderen Bundesländern, wobei hier neben 

den Regelungen zum Einsatz der EE im Bestand auch andere länderspezifische Faktoren zum 

Tragen kommen könnten. Überlegungen zur Einführung einer bundeseinheitlichen 

Nutzungspflicht für erneuerbare Wärmeenergien im Bereich privater Bestandsgebäude müssen 

aus Verbraucherschutzsicht und gesellschaftspolitischen Erwägungen heraus genau geprüft 

werden. 

 

Ein weiteres Problem für die Zielerreichung des EEWärmeG stellt der von vielen Akteuren im 

Wärmesektor kritisierte ungenügende Vollzug der Regelungen in der Praxis dar. Teilweise 

werden die Bestimmungen des EEWärmeG im Bausektor aufgrund mangelnder Kenntnis bzw. 

auch fehlender Kontrolle nicht ausreichend berücksichtigt. 

 

3.2. Verhältnis zwischen EEWärmeG und der EnEV 

Eine inhaltliche Abstimmung des EEWärmeG und der EnEV wäre durchaus sinnvoll, da zur 

Zeit erhebliche Überschneidungen festzustellen sind. Unabhängig von der Forderung nach 

Zusammenführung wäre der Harmonisierungsbedarf der Regelungen im EEWärmeG und der 

EnEV zu prüfen. 

 

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 EEWärmeG kann die Nutzungspflicht für erneuerbare Energien bei 

Neubauten auch durch Energieeinsparmaßnahmen erfüllt werden, sofern der jeweilige 

Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs und die jeweiligen für das konkrete Gebäude zu 

erfüllenden Anforderungen an den Wärmeverbrauch durch die Wärmedämmung der 

Gebäudehülle nach der jeweils geltenden Fassung der Energieeinsparverordnung um 

mindestens 15 Prozent unterschritten werden. 

 

In der Praxis werden dem entsprechend höhere Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllt, 

statt erneuerbare Energien im Neubau einzusetzen. Eine Mehrinvestition in die 

Dämmmaterialien ist wirtschaftlich wesentlich vorteilhafter als etwa der Einbau eines 

Heizkessels für Pellets an Stelle eines Öl-/Gaskessels. Hinzu kommt, dass Bauherren für zwei 

rechtliche Vorgaben nur noch einen einzigen Nachweis erbringen müssen und auf den 
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Nachweis zum Einsatz eines bestimmten Anteils an erneuerbarer Wärme gänzlich verzichtet 

werden kann.  

 

3.3. Herausforderung für eine künftige Politik für erneuerbare Wärme 

Zur Erreichung der energiepolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung gilt der gesamte 

Wärmesektor aufgrund seiner Potentiale im energetischen Verbrauch als der schlafende Riese 

in Deutschland. Die Reduzierung des Primärenergieverbrauchs und hier vor allem von fossilen 

Energieträgern ist eine zentrale Herausforderung hierfür. Dazu sind technologieoffene 

Regelungen anzustreben, die sicherstellen, dass die für die Erreichung der klimapolitischen 

Ziele nützlichen und zugleich wirtschaftlichsten Technologien entwickelt und eingesetzt 

werden. Gerade im Gebäudebestand sind die Ausgangssituationen derart unterschiedlich 

(Standort, Bautechnik, Anlagentechnik, soziale Verhältnisse usw.), dass der Bauherr sowohl 

bautechnische Einsparpotenziale als auch aus der breiten Palette der verfügbaren regenerativen 

Energietechnologien auswählen können muss. 

 

Das BMELV unterstützt daher die folgenden Grundsätze einer erfolgreichen Politik für 

erneuerbare Wärme: 

 

1. Effizienz im Hinblick auf die klima- und energiepolitischen Ziele 

2. Technologieoffenheit 

3. Wirtschaftlichkeit 

4. Akzeptanz 

 

Alle erneuerbaren Energietechnologien sollten entsprechend zum Einsatz kommen und evtl. 

gefördert werden können. Das EEWärmeG muss alle Optionen auf sinnvolle und fallbezogene 

Weise optimal berücksichtigen. Nur so können die Energieziele im Wärmebereich erreicht 

werden.  

 

Eine wachsende Herausforderung wird in Zukunft auf die nachhaltige Nutzung des 

Energieträgers Holz zukommen, welcher den größten Anteil bei Biomassefeuerungen 

ausmacht. Holz ist eine nachwachsende Ressource, deren Verfügbarkeit aber - insbesondere 

unter Nachhaltigkeitsaspekten - nicht unbegrenzt steigerbar ist. In Deutschland werden derzeit 

bereits über 40 % des Holzaufkommens energetisch genutzt. Das energetisch genutzte 

Rohholzaufkommen muss folglich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.  
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Unter Klimaaspekten muss zudem berücksichtigt werden, dass keine positive Klimabilanz aus 

der Verbrennung von Holz zur Wärmeerzeugung erzielbar ist, wenn es aus Verwendungen mit 

deutlich besseren Klimaschutzwirkungen abgezogen würde. Der stofflichen Nutzung von Holz 

wird durch langjährige Speicherung in verbauten Produkten sowie deren Wiederverwendung 

und Recycling ein weitaus höheres CO2-Vermeidungspotenzial attestiert. Insbesondere Holz 

aus Mehrfachnutzung (Kaskadennutzung: energetische Nutzung im Anschluss an stoffliche 

Nutzungen) stellt eine besonders klimaschonende Nutzungsoption dar (CO2-Speichereffekt 

durch Substitution energieintensiverer Materialien). Die kaskadische Holznutzung wird durch 

eine energetische Verwertung am Ende des Verwertungsweges der Holzprodukte 

abgeschlossen (CO2-Einspareffekt: Substitution fossiler Energien). 

 

Die von der Bundesregierung eingeleitete Energiewende wird derzeit noch durch eine hohe 

gesellschaftliche Akzeptanz gestützt. Diese darf nicht durch einseitige Förderung bestimmter 

Technologien unter Hintanstellung von Effizienz- und Kostenaspekten und möglicher 

unangemessener Belastungen der Verbrauchers/Vermieters im Zuge energetischer 

Sanierungsmaßnahmen gefährdet werden. Bei der Novelle des EEWärmeG ist darauf 

besonders zu achten.  

 

Die Einbeziehung des Gebäudebestands stellt eine Schlüsselfrage für die Zielerreichung im 

Klimaschutz, und hier insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung, dar. Von den rund 16 

Mio. privaten Heizungsanlagen gelten ¾ als überaltert (Einbau vor 1978). Auch bei 

gewerblichen Anlagen der Wärme- und Kälteerzeugung und -nutzung bestehen erhebliche 

Potentiale. Der Austausch veralteter Heizungsanlagen im Gebäudebestand ist allerdings aus 

energetischer Sicht und aus Effizienzgründen nur in Verbindung mit einer entsprechenden 

wärmetechnischen Sanierung der Gebäudehülle sinnvoll. Deshalb ist die steuerliche Förderung 

der Gebäudesanierung besonders wichtig. Eine Verabschiedung des Gesetzes würde nicht nur 

die Sanierung der Gebäudehülle unterstützen, sondern auch den Ersatz veralteter Anlagen.  

Theoretisch könnte der Austausch aller existenten veralteten Anlagen im privaten Bestand (12 

Mio.) - unter der Voraussetzung einer mittleren Wärmeleistung von 10 kWh und einer 

Volllaststundenanzahl von 2.500 /a - zur Substitution von 300 TWh fossiler Wärme beitragen 

(Zum Vergleich: 136 TWh an erneuerbarer Wärme wurde 2010 insgesamt in D erzeugt). 
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4. Notwendige Änderungen im Rahmen der EEWärmeG-Novelle 2013 

 

Aus der vorhergehenden Analyse des EEWärmeG heraus hält das BMELV die im Folgenden 

dargelegten Änderungen für begründet und notwendig. 

 

4.1. Technologieoffene Neuregelung der Nutzungspflicht im Neubau/Harmonisierung von 

EnEV und EEWärmeG 

Die unterschiedlichen Mindestanforderungen, die bezüglich der Erfüllung des Energiebedarfs 

bestehen, bevorzugen die Solarthermie und benachteiligen die Biomasse, da eine 

Nutzpflichterfüllung von mindestens 50% durch Biomasse in der Regel höhere 

Investitionskosten abverlangt als die 15%-Grenze für Solarthermie. Eine technologieoffene 

Verwendung von marktfähigen und effizienten EE-Technologien wird dadurch in der Praxis 

erschwert. Außerdem stellt die Erfüllung eines Nutzungsgrads von 15 % erneuerbarer Wärme 

durch Solarthermie im Neubau keinen substanziellen Beitrag zur Erreichung der Energie- und 

Klimaziele dar. 

 

Notwendige Änderungen  

 Anpassung des § 5 EEWärmeG: Die Nutzungspflicht im Neubau wird zukünftig 

dadurch erfüllt, dass der Wärmeenergiebedarf nach Maßgabe von § 2 zu mindestens 

50% 1 aus erneuerbaren Wärmequellen gedeckt wird, unabhängig von der Art der 

erneuerbaren Ressource. Bei einer Anhebung des Prozentsatzes auf einen einheitlich 

hohen Pauschalwert muss berücksichtigt werden, ob sich dies, angesichts eines 

unterschiedlichen Investitionsbedarfs nicht zum Nachteil bestimmter Wärmequellen 

auswirkt. Wenn man für technologieoffene Sanierung eintritt, darf man dies nicht durch 

Pauschalwerte konterkarieren, die sich nur zu Lasten bestimmter Energiequellen 

auswirken. Die Wahl der Technologien und deren Kombination ist frei und richtet sich 

dementsprechend nach den örtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten.  

 

 Überprüfung der Ersatzmaßnahmen im EEWärmeG: 

                                                 
1 Prozentsatz ist bzgl. Auswirkung auf den zu erwartenden wärmeenergetischen Holzeinsatz und Rohstoffverfügbarkeit 

von Holz zu prüfen. 

 



 13

Bei § 7 „Ersatzmaßnahmen“ die Benachteiligung von Biomasseanlagen aufheben. Im 

Rahmen der seit diesem Jahr bestehenden Verpflichtung der öffentlichen Hand (§ 3 

Abs. 2) werden nach § 7 Abs. 2 auch solarthermische Maßnahmen auf diesen 

Gebäuden, die Wärme an Dritte liefern, als Ersatzmaßnahme zur Erfüllung anerkannt; 

die Nichtberücksichtigung von allen anderen erneuerbaren Heizungsanlagen stellt hier 

eine ungerechtfertigte Benachteiligung dar. Daher Ausweitung der Anerkennung der 

Ersatzmaßnahmen nach § 7 Abs. 2 auch für Brennstofftechnologien des § 5, Abs. 2 und 

3 (Technologieoffenheit) zulassen. 

 

4.2.  Nutzungspflicht im sanierten Bestand – technologieoffen, machbar und bezahlbar 

Die RL 2009/28/EG fordert die Mitgliedsstaaten auf, den Ausbau des Anteils von erneuerbaren 

Energien auch im Gebäudebestand rechtlich zu regeln. Bis 2014 sollen hierzu Bauvorschriften, 

Regelwerke - sofern angemessen- so angepasst werden, dass auch in bestehenden Gebäuden, an 

denen größere Renovierungen vorgenommen werden, ein Mindestmaß an erneuerbaren 

Energien eingesetzt wird (oder auf andere Weise mit vergleichbarem Ergebnis).  

 

Sofern eine Regelung zur Nutzung von erneuerbaren Energien im Gebäudebestand ins 

EEWärmeG 2013 aufgenommen werden sollte, so ist nur eine technologieoffene Lösung 

akzeptabel. Es sollte keine Einschränkung hinsichtlich des Einsatzes der auf dem Markt 

verfügbaren und effizienten Biomassefeuerungen geben. Des Weiteren ist eine Unterstützung 

mit öffentlichen Mitteln unabdingbar, da die höheren Kosten private Haus- und 

Wohnungsbesitzer treffen bzw. an Mieter weitergegeben werden würden. Für weite 

Bevölkerungsgruppen würde dies eine unangemessene Belastung darstellen. 

 

Um zu verhindern, dass Sanierungswillige energiesparende Investitionen verschieben, müsste 

eine generelle Nutzpflicht für alle zur Sanierung vorgesehenen Bestandsbauten so ausgestaltet 

werden, dass ein Anreiz und keine Abschreckung geboten wird. Damit die hierdurch notwendig 

werdenden investiven Maßnahmen in der Praxis auch ausgelöst werden, sollte eine 

dahingehende Regelung langfristig sein und nur in Kombination mit der Gewährung einer 

finanziellen Förderung (z.B. Zuschuss oder Steuerabschreibung) erfolgen. Durch diese 

Maßnahme werden bedeutende Investitionen im Sanierungs-, Wärmeerzeugungs- und 

Installationsbereich ausgelöst, was durch die Mehrwertsteuer zu erheblichen Mehreinnahmen 

von Bund, Ländern und Gemeinden führen kann.  

 

Zum Schutz der Verbraucher/Mieter ist generell darauf zu achten, dass eine faire Regelung zur 

Übernahme der Kosten für getätigte Investitionen im Rahmen energetischer 
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Sanierungsmaßnahmen getroffen wird. Derzeit findet eine Länder-/Verbandsbeteiligung zu 

dem vom BMJ vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über die energetische Modernisierung von 

vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln 

(Mietrechtsänderungsgesetz) statt. Aus Sicht des BMELV geht es hier insbesondere darum, 

unangemessene Benachteiligungen für Mieter auszuschließen. Dies umfasst insbesondere 

folgende Punkte: 

 Kein Ausschluss des Rechts auf Mietminderung bei energetischer Sanierung. 

 Mieterhöhungen nur dann, wenn die energetische Sanierung auch tatsächlich zur 

Einsparung von Betriebskosten führt; allein die nachhaltige Einsparung nicht 

erneuerbarer Primärenergie soll nicht genügen. 

 

Notwendige Änderungen 

 Bundeseinheitliche Regelung zu den Maßnahmen (Einsatz von EE) im Bestand 

(Ermächtigung entfällt). 

 Einführung eines langfristig angelegten Verpflichtungsszenarios zum Einsparen 

fossiler Wärmeerzeugung im Bestand im Zuge einer umfassenden 

Gebäudesanierung: Es wird eine Frist gesetzt, bis zu der Bestandsbauten ihren 

Wärmeverbrauch auf Basis fossiler Energieträger um einen erheblichen Anteil 

reduzieren müssen (Orientierung an sog. nicht-erneuerbaren Jahres-

Primärenergieverbrauch). Aus Klimaschutzsicht müsste man das Ziel bis 2050 bei etwa 

80% festlegen; Zwischenstufen könnten dann bis 2040 60% und bis 2030 40% sein, die 

heute schon definiert werden.  

Die Erfüllung der oben skizzierten Verpflichtung kann durch Maßnahmen an der 

Gebäudehülle (Dämmung) oder durch Einsatz erneuerbarer Wärmeerzeugung oder 

durch beides erfüllt werden. Es erfolgt hierfür keinerlei Einschränkung, was die Wahl 

von kosten- und energieeffizienter erneuerbarer Wärmetechnologie nach § 2 

EEWärmeG angeht. Eine Förderung wird nur gewährt, sofern die hier beschriebene 

Verpflichtung vor Ablauf der skizzierten Frist erreicht wird.  

 Einführung einer steuerlichen Abschreibungsmöglichkeit für die Verpflichteten. 

Die Förderquote wird entsprechend dem Zeitablauf degressiv gestaffelt. Je nach 

Zeitpunkt der Zielerreichung werden entweder eine 70%ige, 50%ige oder 30%ige 

Abschreibungsfähigkeit der Investitionskosten gewährt. Ergänzung: Für 

Bestandsbauten, die hinsichtlich ihres Wärmebedarfs bereits die Anforderungen dieser 

Regelung einhalten, entfällt die Nutzpflicht.  

 Regelung zur Übernahme der Differenzkosten: Mieter werden auch künftig im 

Anschluss an energetische Sanierungsmaßnahmen mit Mieterhöhungen konfrontiert. 

Wie im bisherigen Recht soll nach dem Entwurf eines Mietrechtsänderungsgesetzes die 
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jährliche Miete um 11 % der aufgewendeten Kosten nach energetischer Sanierung 

steigen dürfen. Zuschüsse aus öffentlichen Kassen und zinsverbilligte Darlehen sind 

von den Aufwendungen in Abzug zu bringen; Steuervergünstigungen werden nicht 

berücksichtigt und begünstigen damit allein den Vermieter. Bei der Mieterhöhung sollte 

auch künftig eine Härtefallabwägung stattfinden. Der Entwurf des 

Mietrechtsänderungsgesetzes sieht allerdings vor, dass – insoweit zu Lasten des Mieters 

– auch die Belange anderer Mieter in dem Gebäude sowie die Belange der 

Energieeffizienz und des Klimaschutzes zu berücksichtigen sind. BMELV hat sich auf 

Fachebene dagegen ausgesprochen. Die Kriterien sind im Hinblick auf die 

synallagmatische Pflicht zur Mietzinszahlung aus dem Mietvertrag sachfremd. 

 

Die von einer möglichen Regelung im Gebäudebestand betroffenen Verpflichteten sollten 

zwischen der Inanspruchnahme des Steuerabschreibungsmodells und/oder der dann jeweils 

geltenden Fördergrundsätze nach MAP wählen können. Denn für den großen Kreis eher 

einkommensschwacher Verpflichteter stellt das Steuerabschreibungsmodell allein keine 

sinnvolle Unterstützung dar. Generell aber gilt, dass ein Steuerabschreibungsmodell für 

verschiedene Fälle in der Praxis erst durchgerechnet und mit der geltenden MAP-Förderung 

verglichen werden müsste. 

 

Prüfung der alternativ diskutierten „Wärmeprämie“ 

Seitens führender Verbände im Erneuerbaren-Energien-Sektor wird ein Szenario befürwortet, 

welches die Möglichkeit bietet, sowohl eine starre Nutzpflichtregelung als auch das Problem 

einer haushaltsabhängigen Förderung zu umgehen, indem alternativ ein umlagefinanziertes 

Modell entwickelt wird. Hierbei würden Einnahmen nach dem Verursacherprinzip im 

Wärmebereich durch den Verbrauch fossiler Energie generiert, indem eine feste Abgabe pro 

verkaufter fossiler Energieeinheit festgelegt wird (sog. Wärmeprämie). Investitionen in 

erneuerbare Wärmetechnologien könnten aus dem dadurch entstehenden Mittelaufkommen 

finanziert werden. Abgabepflichtig wären die energiesteuerpflichtigen Händler fossiler 

Wärmeträger.  

 

Ein solches Modell steht unter starkem Prüfvorbehalt. Sowohl Praktikabilität als auch die 

finanziellen Auswirkungen wären genau zu untersuchen. Für dieses Modell sprechen dessen 

erheblicher Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Wärmeenergien und den Energiezielen, die Idee 

des Verursacherprinzips und die Unabhängigkeit des Mittelaufkommens gegenüber jährlich 

neu umkämpften Haushaltsmitteln. Demgegenüber sind aber auch große Vorbehalte zu 

berücksichtigen, die sich auf die Unberechenbarkeit der Kostenentwicklung und der 

Kostenübernahme bei unerwartetem Bauboom (auch relativ effiziente fossile Energienutzer 
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würden zur Kasse gebeten), überbordende Verbraucherbelastungen und allgemein negative 

Erfahrungen mit Umlagesystemen beziehen. Fraglich ist auch die Gemeinschaftsbelastung, 

nämlich auch von Wärmenutzern, die bereits effiziente Lösungen nutzen. Zudem wäre die 

verfassungsrechtliche Vereinbarkeit im Vorfeld zu prüfen (siehe Absatzfonds und 

Holzabsatzfonds). 

 

Der Umlagebetrag müsste so festgelegt werden, dass seine Höhe im Gesamtmarkt eine 

lediglich geringe Belastung pro kWh genutzter fossiler Energie bedeutet und zusätzliche 

Kosten für die Verbraucher vermieden werden. Nach Berechnungen des BEE würde ein Betrag 

von 0,163 Ct/kWh fossiler Wärme durch die energiesteuerpflichtigen Akteure im Wärmemarkt 

ausreichen, um damit 1 Mrd. Euro Mittelaufkommen zu generieren. 

4.3. Direktverbrennung von Biogas in Gasheizungen  

Die Nutzung von Biogas in KWK stellt die energetisch effizienteste Nutzung von Biogas dar. 

Eine strikte Fokussierung allein auf KWK kann aber dazu führen, dass sinnvolle 

Nutzungsbereiche außer Acht gelassen werden. Das in Deutschland vorhandene Gasnetz stellt 

einen bereits vorhandenen großen Speicher dar, der in Zukunft auch dafür genutzt werden 

könnte, überschüssige Energie zwischenzuspeichern (z. B. durch Einspeisung von Biomethan 

und Windgas).  

Direkteinspeisung von Biogas oder Biomethan zur Wärmenutzung kann den Einsatz 

erneuerbarer Energie in dem bisher noch kaum regenerativ erschlossenen urbanen Bereich 

fördern. Da diese Nutzungsoption im Hinblick auf Nutzungskonkurrenzen um die 

Landwirtschaftliche Fläche nur begrenzt zum Einsatz kommen sollte, sollte sie unter Auflagen 

gewährt werden. Die Direktverbrennung von Biomethan könnte, sofern die Nutzung durch 

KWK nicht sinnvoll und wirtschaftlich ist, an hocheffiziente Verbrennungstechniken und 

Standards in der Wärmedämmung gekoppelt werden. Auch könnte der Anteil an prozentualer 

Verpflichtung, der durch direkt genutztes Biogas erfüllt werden kann, eingeschränkt werden. 

 

Notwendige Änderungen 

 Änderung von Nr II.1.a der Anlage zum EEWärmeG. 

 

4.4. Marktanreizprogramm (MAP) als tragendes Förderinstrument verstetigen  

Ursprünglich war vorgesehen, dass mit dem MAP die Nutzung erneuerbarer Energien für die 

Erzeugung von Wärme oder Kälte durch den Bund bedarfsgerecht in den Jahren 2009 bis 2012 

mit 500 Mio. Euro pro Jahr gefördert wird. Das Marktanreizprogramm ist aufgrund seiner 

Haushaltsabhängigkeit großen Schwankungen unterworfen, die bereits 2010 zu einem 
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kurzfristigen Stopp des Programms und zu großer Verunsicherung in der Branche führten. Im 

Jahre 2011 standen dem MAP-Titel beispielsweise nur 312 Mio. Euro zur Verfügung. Das Auf 

und Ab der zur Verfügung stehenden Fördermittel bewirkt, dass bestimmte Fördertatbestände 

kurzfristig gesenkt oder herausgestrichen werden müssen. In der Praxis führt dieses zu extrem 

negativen Effekten. Geplante Investitionen werden aufgeschoben bzw. tlw. gar nicht getätigt. 

Das führt letztlich zum Gegenteil des vom EEWärmeG beabsichtigten Ausbaus erneuerbarer 

Wärmetechnologien, da in Erwartung eines Wiedereinsetzens der Förderung geplante 

Investitionen ausgesetzt werden.  

 

Notwendige Änderungen 

 Die veranschlagten 500 Mio. Euro zur Ausstattung des MAP werden fest in den 

Haushalt eingestellt. 

 

4.5. Berücksichtigung von Einzelraumfeuerungen (ERF) im MAP 

Die im Rahmen der finanziellen Engpässe im MAP zurückgestellte Forderung des BMELV - 

die Förderung des Austauschs von Einzelraumfeuerungen -, muss wieder aufgegriffen werden. 

Das BMELV hat sich im Rahmen der Novelle der 1. BImSchV im Frühjahr 2009 für die 

Hereinnahme eines Fördertatbestandes stark gemacht und nur unter dieser Bedingung der 

Novelle zugestimmt. Die Aufnahme der ERF in das MAP könnte derzeit einen Anreiz zu 

einem früheren als dem gesetzlich geforderten Austausch geben. Die ersten Altanlagen müssen 

ab 01.01.2015, die letzten Altanlagen ab 01.01.2025 ausgetauscht werden. 

 

Notwendige Änderungen 

 Aufnahme eines Fördertatbestandes für den Austausch von Einzelraumfeuerungen in 

die MAP-Richtlinie. Die geförderten ERF müssen einen nachvollziehbaren Beitrag zum 

Ersatz fossiler Nutzwärmebereitstellung darstellen. 

 

4.6. Angleichung des EEWärmeG an die Brennstoffliste nach 1. BImSchV 

Die in § 3 der 1.BImSchV aufgelisteten Brennstoffe der  

Nr. 6 (gestrichenes, lackiertes und behandeltes Holz und Holzreste),  

Nr. 7 (Sperrholz, Span- und Faserplatten oder sonstiges verleimtes Holz) und  

Nr.13 (sonstige nachwachsende Rohstoffe, die die Brennstoffeigenschaften und Grenzwerte 

nach § 3 Abs. 5 erfüllen) 
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sollten auch im EEWärmeG anerkannt werden, um hier eine Angleichung an die geänderten 

rechtlichen Rahmenbedingungen der zum März 2010 novellierten 

Kleinanlagenfeuerungsverordnung (1.BImSchV) sicher zu stellen. 

 

Notwendige Änderungen 

 In der Anlage zum EEWärmeG in Nr. 3 b) cc) muss die Aufzählung wie folgt 

formuliert werden: Nummer 4, 5, 5a, 8 oder 13 sowie im holzverarbeitenden Gewerbe 

Nr. 6 und 7. 

 


