
 

 

Erneuerbare Energien im Wärmemarkt 
NABU-Anforderungen an die Novellierung des EEWärmeG, die finanzielle 
Förderung der Erneuerbaren Energien im Wärmemarkt und die Rahmen-
bedingungen für quartiersbezogene Lösungen der Wärmeversorgung 

Allein mengenmäßig schlummert im Gebäudesektor ein enormes Potenzial für Klimaschutz, Kosten-
einsparung und zur Verringerung der Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Letzteres gilt 
umso mehr, weil im Wärmesektor mit Öl und Gas zu über 70 Prozent Energieträger eingesetzt wer-
den, deren Preise weiter steigen und deren natürliche Vorkommen begrenzt sind. Vor allem Erdgas, 
das im Wärmesektor nicht mehr benötigt wird, kann im Übergang bei der Stromerzeugung dazu 
dienen, den Weg zu einer klima- und naturverträglichen Versorgung mit erneuerbaren Energien zu 
ebnen. Doch die bisherigen Gesetze und Verordnungen wie die Energieeinsparverordnung (EnEV) 
oder das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) haben es nicht vermocht, im ausrei-
chenden Umfang die unerschlossenen Potenziale bei der Gebäudeeffizienz zu heben und mit einem 
verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien zu verbinden. Die klimapolitische Herausforderung liegt 
darin, die jeweils notwendigen Investitionen in die energetische Modernisierung des Wärmesektors 
auf die unterschiedlichen Bedarfe und Lebenszyklen von Gebäuden abzustimmen und gleichzeitig 
neue Abhängigkeiten und Naturschutzkonflikte insbesondere bei der Nutzung von Biomasse als 
Energieträger zu vermeiden. 

Einführung 
In ihrem Energiekonzept vom 28. September 2010 
hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, die 
deutschen Treibhausgas-Emissionen um 80 bis  
95 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Im 
Gebäudebereich sollen der Wärmebedarf bis 2020 
um 20 Prozent und der Primärenergiebedarf bis 
2050 um 80 Prozent gegenüber 2008 sinken. Damit 
soll bis 2050 ein nahezu klimaneutraler Gebäude-
bestand erreicht werden. Das Erreichen dieser 
Zielsetzungen soll in ein Monitoring im Rahmen 
des vom BMVBS angekündigten Sanierungsfahr-
plans für Gebäude einbezogen werden. Das Ener-
giekonzept der Bundesregierung sieht darüber 
hinaus vor, dass Neubauten bereits ab 2020 „kli-

maneutral“ auf der Basis von primärenergetischen 
Kennwerten sein sollen. Dies deckt sich mit der 
EU-Gebäuderichtlinie (EPBD), die vorsieht, dass 
ab Ende 2020 alle Neubauten 
„Niedrigstenergiegebäude“ sein müssen. Für öf-
fentliche Gebäude gilt dies bereits ab 2019. Laut 
Definition der Bundesregierung sollten „Niedrigst-
energiegebäude“ nur noch einen fast bei null  
liegenden oder sehr geringen Energiebedarf auf-
weisen. Der verbleibende Energiebedarf sollte zum 
überwiegenden Teil durch erneuerbare Energien 
gedeckt werden. Die Umsetzung der EPBD in 
nationales Recht muss zum 9. Juli 2012 erfolgen.  
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Die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien für den 
Wärmesektor ist begrenzt. Dies gilt aufgrund sich 
verschärfender Flächen- und Rohstoffkonkurren-
zen mit stofflichen Nutzungen, der Nahrungsmit-
telproduktion, dem Strom- und Kraftstoffsektor 
sowie dem Naturschutz vor allem für die Biomasse, 
die bisher einen Anteil von über 90 Prozent an den 
erneuerbaren Energien im Wärmesektor ausmacht. 
Ohne eine konsequente Erschließung der massiven 
Potenziale zur Energieeinsparung führt die be-
schleunigte Substituierung fossiler durch nach-
wachsende Energieträger für Raumwärme und 
Warmwasser zu wirtschaftlichen und ökologischen 
Fehlallokationen. Für die Wärme- und Kältever-
sorgung von Gebäuden und der Industrie sind die 
politischen Instrumente auf die künftigen Bedarfe 
zu orientieren, wobei die Nutzung erneuerbarer 
Energien intelligenter mit der Steigerung der Ener-
gieeffizienz verzahnt werden muss.  

Der Anteil erneuerbarer Energien am Wärmebe-
darf kann bis 2020 auf deutlich mehr als 14 Pro-
zent steigen wie es das jetzige Erneueraber-
Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) vorsieht – 
aber nur, wenn im gleichen Zeitraum der Wärme-
bedarf tatsächlich um 20 Prozent gegenüber 2008 
gesenkt wird. Um eine absolute Steigerung der im 
Wärmesektor eingesetzten Biomasse zu verhin-
dern, müssen beide Ziele jedoch zwingend anei-
nander gekoppelt werden.  

In diesem Hintergrundpapier erläutert der NABU 
den Handlungsbedarf und die zentralen Anforde-
rungen an die Nutzung erneuerbarer Energien im 
Wärmemarkt - mit Bezug auf die folgenden Poli-
tikfelder: 

1. Novellierung des EEWärmeG, 

2. Finanzielle Förderung, 

3. Wechselwirkungen mit der EnEV 2012, 

4. Mittelfristiger Handlungsbedarf bis 2020. 

 

1. Novellierung des EEWärmeG 
Das EEWärmeG verfolgt mit Hilfe einer Nut-
zungspflicht für erneuerbare Energien in neu zu 
errichtenden Gebäuden u.a. das Ziel, den Anteil 
der erneuerbaren Energien zur Deckung des Wär-
mebedarfs zu erhöhen. Mit der Umsetzung des 
Europarechtsanpassungsgesetzes (EAG-EE) zum  

1. Mai 2011 wurde diese Nutzungspflicht auf  
öffentliche Bestandsgebäude ausgeweitet. Das 
EEWärmeG enthält zudem eine Klausel, die es den 
Bundesländern ermöglicht, auch generelle Nut-
zungspflichten für bereits bestehende Gebäude zu 
erlassen. Von diesem Recht hat bislang nur das 
Land Baden-Württemberg Gebrauch gemacht. 
Nach mehrmaligen Verzögerungen will das Bun-
desumweltministerium nun im 3. Quartal 2012 
einen Erfahrungsbericht zum EEWärmeG inner-
halb der Bundesregierung abstimmen und dann 
die Ergebnisse zur öffentlichen Diskussion über 
das weitere Vorgehen stellen. Vermutlich wird es 
daher vor der Bundestagswahl 2013 wohl keine 
Novellierung des EEWärmeG mehr geben. 

Mit der weitgehenden Beschränkung der Regelun-
gen des EEWärmeG auf den Neubau sind die  
klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesre-
gierung aber nicht zu erreichen. Das Instrument 
der Nutzungspflichten hat allerdings sich trotz 
möglicher Ersatzmaßnahmen für einen heteroge-
nen Gebäudebestand und individuelle Eigentümer-
strukturen in vielen Fällen als sehr starr und nicht 
immer zielführend erwiesen. Wenn mit einer  
Novellierung nun entsprechende Regelungen für 
den Gebäudebestand gefunden werden sollen, 
müssen die Erfahrungen aus Baden-Württemberg 
berücksichtigt und eine möglichst konsistente 
Abstimmung mit den Anforderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV 2012) erfolgen.  

NABU-Anforderungen  

Der NABU fordert, eine schrittweise Austausch-
pflicht für ineffiziente Heizkessel einzuführen. 
Dazu sollte der Gesetzgeber geeignete Umweltkri-
terien (Effizienz, immissionsschutzrechtliche An-
forderungen und Klimaverträglichkeit) für 
Heizungsanlagen formulieren. Diese Standards 
sollten jährlich automatisch um einen vorher fest-
gelegten und damit planbaren Wert verschärft 
werden, um die technologischen Weiterentwick-
lungen abzubilden und die Erreichung der Klima-
schutzziele zu ermöglichen.  

Alle installierten Heizungsanlagen mit einem Min-
destalter von 15 Jahren werden regelmäßig auf 
Einhaltung der Standards z.B. durch den Schorn-
steinfeger überprüft. Erfüllt eine Heizungsanlage 
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(auch durch mögliche Optimierungsmaßnahmen) 
die Kriterien nicht, muss sie innerhalb von zwei 
Jahren ausgetauscht werden. Wird ein Kesseltausch 
erforderlich, ist in jedem Fall ein hydraulischer 
Abgleich durchzuführen. Eine Nutzungspflicht für 
erneuerbare Energien wie im Neubau soll hingegen 
erst greifen, wenn die Heizungsmodernisierung 
nicht bereits vor Ablauf der gesetzlichen Frist 
erfolgt. Alternativ kann der Hausbesitzer mit Er-
satzmaßnahmen die Effizienz der Gebäudehülle 
verbessern. Die Nutzungspflicht für erneuerbare 
Energien wird komplett außer Kraft gesetzt, wenn 
das Gebäude zum Inspektionszeitpunkt bereits 
einen Gesamtenergieeffizienzstandard nach KfW-
Effizienzhaus 70 erfüllt.  

Gebäudeeigentümer, die eine neue Heizungsanlage 
mit einem Mindestanteil erneuerbarer Energien 
installieren, bevor sie dazu verpflichtet sind, erhal-
ten eine Förderprämie (siehe nächstes Kapitel). Für 
die Inanspruchnahme von Fördermitteln ist vor 
dem Austausch der Heizungsanlage eine Energie-
beratung für das Gesamtgebäude verpflichtend 
durchzuführen. Nur eine gewerkeübergreifende, 
qualifizierte und produktneutrale Vor-Ort-
Beratung für das Gesamtgebäude kann dem Eigen-
tümer die notwendige Planungs- und Entschei-
dungssicherheit bei der Auswahl der optimalen 
neuen Heizungsanlage im Rahmen eines individu-
ellen Sanierungsfahrplans bieten. Dabei ist auch zu 
prüfen, ob es neben der individuellen Versorgung 
des Gebäudes mit Raumwärme und Warmwasser 
die Möglichkeit bedarfsgerechter Lösungen im 
Quartier z.B. in Form von Nah- oder Fernwärme-
netzen gibt, mit denen der Hauseigentümer die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllen kann.  

Um die Potenziale erneuerbarer Energien mög-
lichst effizient zu nutzen, dürfen nur die effizien-
testen Technologien zum Einsatz kommen. So sind 
die Anforderungen an die Nutzung von erneuerba-
ren Energien wie sie in Anhang I des EEWärmeG 
sowie im MAP definiert sind, weiter zu erhöhen. 
Dies gilt beispielsweise für die schrittweise Erhö-
hung der Mindestjahresarbeitszahl von Wärme-
pumpen oder für den Gesamtnutzungsgrad bei der 
Nutzung fester Biomasse in Kraft-Wärme-
Kopplung. Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsan-
forderungen an die Bereitstellung von Biomasse im 
Wärmesektor muss über den Gebrauch der beste-

henden Verordnungsermächtigung im EEWärmeG 
sichergestellt werden. Zudem sind auf EU-Ebene 
schnellst möglich Nachhaltigkeitsstandards für 
feste und gasförmige Biomasse zu erlassen. 

Die Umsetzung dieser Anforderungen erfordert 
Anpassungen u.a. des EEWärmeG, der EnEV und 
des Imissionschutzrechts. Die Formulierung von 
rechtsverbindlichen Umweltkriterien für die Über-
prüfung und ggf. Modernisierung von Heizungs-
anlagen muss aus NABU-Sicht so ausgestaltet 
werden, dass auch die große Anzahl veralteter 
Einzelheizungen auf Holzbasis schrittweise außer 
Betrieb genommen werden und effiziente Wärme-
lösungen für das Gesamtgebäude oder das Quar-
tiert auf Basis von Solar- und Geothermie sowie 
Biomasse oder Gas bevorzugt werden.  

 

2. Finanzielle Förderung  
Zentrales Instrument zur Förderung der erneuer-
baren Energien im Wärmemarkt ist bisher das 
Marktanreizprogramm (MAP). Das MAP sieht die  
die Förderung von Heizungsanlagen auf der Basis 
von erneuerbaren Energien differenziert nach der 
Anlagengröße vor. Gewährt wird eine Förderung 
als einmaliger Investitionskostenzuschuss für klei-
ne Anlagen im Bereich Solarthermie und Biomasse 
bis 100 Kilowatt (kW) und Wärmepumpen [über 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA)]. Große Anlagen werden mit Hilfe 
von Darlehen mit Tilgungszuschüssen über die 
KfW-Förderbank unterstützt, wobei solarthermi-
sche Anlagen, Biomasseanlagen (ausgenommen 
zur Prozesswärmebereitstellung) und Wärmepum-
pen nur für den Gebäudebestand gefördert wer-
den.  

Das MAP hat – bei allen Schwächen -  einige Erfol-
ge vorzuweisen. Es trägt zur Substitution fossiler 
Energieträger und zur CO2-Minderung bei, setzt 
technologische Standards bei erneuerbaren Ener-
gien im Wärmemarkt, bringt Innovationen voran, 
vermindert das Energiepreisrisiko und erhöht die 
Versorgungssicherheit. Nachholbedarf gibt es vor 
allem beim Ausbau von Nahwärmenetzen sowie 
der Wärme- und Kälteversorgung. Auch lassen sich 
Mitnahmeeffekte nicht von der Hand weisen. 
Zudem sind die Wärmegestehungskosten entgegen 
der Zielstellung der Bundesregierung durch das 
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MAP nicht gesunken. Dies ist in erster Linie auf 
gestiegene Investitionskosten zurückzuführen. 

Hauptkritikpunkt am MAP ist die mangelnde 
Verlässlichkeit der Finanzierung. Um eine verbind-
lichere und langfristige Finanzierung zu erreichen, 
sind daher neue, haushaltsunabhängige Finanzie-
rungsinstrumente erforderlich. 

NABU-Anforderungen 

Jede denkbare Systematik zur finanziellen Förde-
rung der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt 
muss die folgenden Anforderungen erfüllen:  

 Was gefordert wird, wird nicht gefördert. Staat-
liche Fördermittel stehen nur dort zur Verfü-
gung, wo in Neubau oder Gebäudebestand ein 
höherer Anteil erneuerbarer Energien zur 
Wärmeversorgung eingesetzt wird als gesetzlich 
erforderlich. Damit läuft das Förderregime dem 
Ordnungsrecht voraus und ist auf dieses opti-
mal abgestimmt. 

 Die Fördermittel hängen nicht am seidenen 
Faden der jährlichen Haushaltsverhandlungen. 
Nur so kann eine gewisse Unabhängigkeit von 
kurzfristigen politischen Entscheidungen und 
Stimmungen und damit eine höhere Planungs- 
und Investitionssicherheit gewährleistet wer-
den. Dazu braucht es einen gesetzlich veranker-
ten Förderanspruch oder eine Abgabe bzw. 
Umlage, deren Aufkommen nicht in den Bun-
deshaushalt fließt, sondern direkt zur Finanzie-
rung der erneuerbaren Energien im 
Wärmesektor eingesetzt wird. 

 Wie viel Geld bereit steht, ist über das laufende 
Kalenderjahr hinaus absehbar. Eine haushalts-
unabhängige Umlage sollte in ein mehrjährig 
angelegtes Konzept eingebettet werden, das kla-
re Signale auch für langfristigere Investitions-
projekte sowie Forschung und Entwicklung 
setzt.  

 Für die gleiche Anlage gibt es jedes Jahr weni-
ger Geld. Die Förderung muss degressiv gestal-
tet werden, um dem im Wärmemarkt 
vorherrschenden Attentismus vorzubeugen 
und frühzeitiges Handeln zu belohnen. Außer-
dem bildet es damit die Fortschritte bei der 

Technologieentwicklung ab und verringert 
Mitnahmeeffekte.  

 Eine Bandbreite von besonders effizienten 
Technologien wird gefördert. Die Fördersätze 
sollten technologiespezifisch gestaltet werden, 
so dass verschiedene Technologien voran ge-
bracht werden können und nicht alle Förder-
mittel einer einzigen, derzeit besonders 
günstigen Lösung zugute kommen. Dabei soll-
ten diejenigen Lösungen finanziert werden, die 
sich technologiespezifisch durch ein hohes Maß 
an Gesamteffizienz und Umweltverträglichkeit 
auszeichnen.  

 Fördermittel für erneuerbare Energien werden 
insbesondere in Gebäude mit effizienter Ge-
bäudehülle gelenkt. Damit wird das Signal ge-
setzt, dass sich Wärmedämmung und 
erneuerbare Energien wechselseitig verstärken. 
Außerdem werden Anstrengungen zur  
Effizienzsteigerung der Hülle belohnt. Mit-
nahmeeffekte bei weit zurückliegenden 
Dämmmaßnahmen sind zu begrenzen. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Anforderungen 
spricht sich der NABU für ein Prämienmodell zur 
budgetunabhängigen Förderung der erneuerbarer 
Energien im Wärmemarkt und Maßnahmen zur 
energetischen Gebäudesanierung aus. Die Systema-
tik des MAP wird dabei grundsätzlich beibehalten, 
jedoch auf eine solidere Finanzierungsgrundlage 
gestellt. Zudem macht die Verbindung von Investi-
tionen in erneuerbare Wärmeerzeugungsanlagen 
und in die energetische Sanierung von Gebäuden 
in einem Prämienmodell auch deswegen Sinn, weil 
sie es den Eigentümern freistellt, welche techni-
schen Maßnahmen sie durchführen möchten.  

In einem Prämienmodell werden Importeure und 
Großhändler von fossilen Energieträgern im Wär-
mesektor dazu verpflichtet, eine Abgabe pro ver-
kaufte Einheit Öl oder Gas (in Abhängigkeit vom 
CO2-Gehalt) in einen Fonds außerhalb des Staats-
haushalts zu zahlen. Aus diesem Fonds erhalten 
Investoren für effiziente Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Wärmeenergie sowie für die energeti-
sche Gebäudesanierung eine technologiespezifische 
Prämie. Die Gestaltung des Modells richtet sich 
nach den vorgenannten Bedingungen wie degressi-
ve Vergütungssätze und Effizienzanforderungen. 
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Die Höhe der Prämie richtet sich pauschaliert nach 
den Zusatzkosten im Vergleich zu einer konventi-
onellen Wärmeerzeugungsanlage bzw. deckt die 
Zusatzkosten im Vergleich zu einer Weiternutzung 
eines Gebäudes ohne energetische Modernisierung. 

Unterschieden werden muss zudem zwischen 
kleinen und großen Erzeugungsanlagen bzw. zwi-
schen gering investiven und kostenintensiven  
energetischen Sanierungsmaßnahmen. Für kleine 
Wärmeerzeugungsanlagen können weitestgehend 
die bestehenden Vorgaben des MAP übernommen 
werden. Dazu gehören Maßnahmen zur Errich-
tung solarthermischer Anlagen, Wärmepumpen, 
Speichertechnologien und eingeschränkt Biomas-
seheizungen. Für gering investive Maßnahmen der 
energetischen Sanierung sollten die Effizienzstan-
dards der KfW-Bankengruppe herangezogen wer-
den. Dazu können die Dämmung von 
Heizungsrohren, der Kellerdecke und der obersten 
Geschossdecke, Fenster- und Türdichtungen oder 
die Wärmerückgewinnung gehören. 

Während kleine Wärmeerzeugungsanlagen und 
gering investive Einzelmaßnahmen am Gebäude 
somit einen Zuschuss zu den Investitionskosten 
erhalten können, sollte bei großen Anlagen die 
tatsächlich erzeugte Wärme gemessen und über 
einen bestimmten Zeitraum vergütet werden. Wie 
bei der Kleinanlagenbezuschussung orientieren 
sich die Fördersätze an den Zusatzkosten gegen-
über einer fossilen Anlage. Damit wäre es unwirt-
schaftlich Anlagen zu bauen, die mehr Wärme 
erzeugen als tatsächlich gebraucht wird.  

Der NABU spricht sich jedoch gegen eine Förde-
rung von Biomasseanlagen größer als ein MW aus. 
Darunter sind Doppelförderungen, insbesondere 
über das Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie die 
Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen 
auszuschließen. Stattdessen sollten Großanlagen 
vor allem für Erdwärme und Solarthermie in Ver-
bindung mit Wärmespeichern stärker gefördert 
werden. Im Falle von kostenintensiven Investitio-
nen in die energetische Gebäudesanierung sollte 
eine Vergütung nach Art der durchgeführten 
Maßnahme differenziert werden und in Anleh-
nung an die KfW-Gebäudesanierungsprogramme 
erfolgen.  

Um Wettbewerbsnachteile zwischen den Impor-
teuren und Großhändlern fossiler Energien zu 
verhindern, findet ein Ausgleich in Form einer 
ausgewogenen Verteilung der Kosten unter ihnen 
statt. Die Inanspruchnahme erfolgt dann über eine 
vom Staat oder den Unternehmen zu schaffenden 
zentrale Instanz. Die Zusatzkosten bei der Nutzung 
erneuerbarer Energien sind abhängig von den 
eingesparten Kosten fossiler Energien. Um Investi-
tionen wirtschaftlich zu machen, sollen die Prä-
mien die „wirtschaftliche Lücke“ schließen. Je 
teurer die fossilen Energien sind, desto günstiger 
fallen die Zusatzkosten aus. Die Kopplung der 
Prämien an die Weltmarktpreise für Erdgas und 
Heizöl vermeidet eine Über- bzw. Unterförderung. 
Bei niedrigen Weltmarktpreisen fällt die Prämie 
hoch aus, während hingegen bei sehr hohen Welt-
marktpreisen von Öl und Gas – also dann, wenn 
sich Investitionen in erneuerbare Energien beson-
ders rentieren, die Prämie ggf. ganz entfällt. 
Gleichzeitig werden Verbraucher von Erdgas und 
Heizöl nicht über Gebühr belastet, wenn die 
Weltmarktpreise bereits hoch sind. 

Im Rahmen der Erneuerbaren-Wärme-Prämie 
sollte auch der bedarfsgerechte Ausbau von netzge-
stützten Versorgungssystemen gefördert werden. 
Voraussetzung dafür ist die Stärkung quartiers-
bezogener Lösungen auf Grundlage einer ver-
pflichtenden, qualitätsgesicherten Planung, die 
zukünftige Bedarfe abschätzt und Effizienzanforde-
rungen an Gebäude intelligent mit vorhandenen 
bzw. neuen Kraftwerks- und Netzinfrastrukturen 
kombiniert. Dies ist geboten, weil zum Beispiel die 
Speicherung solarer Wärme im Rahmen eines 
Nahwärmenetzes kostengünstiger und über einen 
längeren Zeitraum möglich ist als in Einzelgebäu-
den. So bleibt die im Sommer gewonnene Wärme 
bis in die Wintermonate hinein speicherbar.  

Effiziente Kessel auf Holzbasis (Pellet und Hack-
schnitzel) dürfen hingegen nur noch in Kombina-
tion mit solar- oder geothermischen Systemen zur 
Raumwärmeunterstützung gefördert werden bzw. 
müssen an anspruchsvolle Gebäudeeffizienzstan-
dards gekoppelt werden. Um in künftig stärker 
stromgeführten Kraftwerken auch die auskoppel-
bare Wärme nutzbar zu machen, bedarf es einer 
zusätzlichen Förderung von Wärmesenken bzw. 
Gasspeichern.  
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3. Wechselwirkungen mit der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 
Kurzfristig muss die EnEV 2012 wie geplant im 
Durchschnitt um 30 Prozent sowohl für Neu- wie 
für Altbauten verschärft werden. Die unbedingten 
Anforderungen sind durch weitere Maßnahmen zu 
erweitern. Damit würden neben der Dämmung der 
obersten Geschossdecke und von Heizungsrohren 
weitere, hoch effiziente Maßnahmen vorgeschrie-
ben. 

Eine stärkere Verzahnung mit dem EEWärmeG ist 
prinzipiell sinnvoll, allerdings können durch die 
alleinigen Primärenergieanforderungen der EnEV 
derzeit die Effizienzanforderungen an die Gebäu-
dehülle weitgehend umgangen werden. Damit ist 
ein „Freikaufen“ von Bauherren und Sanierern 
durch den Einsatz insbesondere von Biomasse 
generell möglich. Zwar ist dies in zeitlich befriste-
tem Umfang und zugunsten der Technologieof-
fenheit wünschenswert, wenn Eigentümer für ihr 
Gebäude so eine individuelle Lösung finden kön-
nen. Die Minderung des Primärenergiebedarfs 
erfolgt jedoch überproportional mit Hilfe erneuer-
barer Energien, statt durch die Verbesserung der 
Gebäudehülle.  

Auch die Pflicht zur regelmäßigen Überprüfung 
und der Verweis auf entsprechende Umweltkriteri-
en für die Modernisierung von Heizungsanlagen 
muss bereits bei Novellierung der EnEV 2012 
verankert werden, damit das EEWärmeG darauf 
später Bezug nehmen kann.  

 

4. Ausblick: Mittelfristiger  
Handlungsbedarf bis 2020 
Über die geplante Novellierung von EnEV und 
EEWärmeG hinaus hält der NABU folgende Maß-
nahmen zum Klima- und Ressourcenschutz im 
Gebäudesektor mittelfristig, spätestens aber bis 
zum Jahr 2020 für erforderlich: 

 Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollten 
soweit möglich vereinfacht und die Normen-
vielfalt begrenzt werden, in dem zum Beispiel 
die Einzelgesetze (v. a. EnEV, EEWärmeG) zu-
sammengeführt werden. 

 Die Forderung verschiedener Akteure nach 
einer Zusammenführung von EnEV und 
EEWärmeG muss aus Sicht des NABU zum 
Anlass genommen werden, den ordnungsrecht-
lichen Rahmen für die energetische Moderni-
sierung des Gebäudebestands in Deutschland 
neu auszugestalten. Damit sollte möglichst 
langfristig Klarheit über staatliche Vorgaben 
und Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen 
und so die Planungs- und Investitionssicherheit 
für die Gebäudeeigentümer verbessert werden.  

 Um Quartierskonzepte voran zu bringen, kön-
nen die bauteil- und gebäudespezifischen An-
forderungen alternativ durch verbindliche 
Vorgaben im Rahmen einer energetischen 
Quartierssanierung erfüllt werden. 

 Die Nachfrage nach Energieholz zur Wärmebe-
reitstellung kann in Deutschland nur befriedigt 
werden, wenn es gelingt, den hohen Anteil an 
ineffizienten Einzelfeuerungen zu reduzieren 
und durch bedarfsgerechte Lösungen zu erset-
zen. Dazu müssen kommunale Lösungen in 
Form von Wärmenutzungsplänen bevorzugt 
sowie ökologisch angepasste und regional inte-
grierte Konzepte zur stofflichen und energeti-
schen Verwertung der begrenzten Biomasse-
Potenziale gefördert werden. 

 Gemeinsam mit den Bundesländern sind der 
Vollzug und die Qualität der Umsetzung von 
Vorgaben und Fördervoraussetzungen für 
energieeffizientes Bauen und Sanieren deutlich 
wirksamer als bisher zu kontrollieren.  

 Durch die Förderung von regionalen Sanie-
rungsnetzwerken ist die Qualitätssicherung so-
wohl der angebotenen Informations- und 
Beratungsleistungen als auch der Bauausfüh-
rung zu stärken und weiter zu entwickeln. 
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