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EnEV-online Dossier:  

Erneuerbare Wärme und Kälte in Gebäuden 

  

Erneuerbare-Energien- 

Wärmegesetz EEWärmeG 

Für Neubauten gilt seit dem Jahr 2009 das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

(EEWärmeG), seit 2011 in der novellierten Fassung (EEWärmeG 2011). Bauherren 

müssen den Bedarf an Wärme und Kälte zu einem bestimmten Teil mit erneuer-

baren Energien decken. Alternativ können sie die Energieeffizienz ihres Neubaus 

mit anerkannten Ersatzmaßnahmen steigern, beispielsweise indem sie "noch 

besser als den EnEV-Standard" planen und bauen. 

 

EEWärmeG-Praxis Der Bericht der Bundesregierung zeigt auf Seite 27 auf, dass im Jahr 2010 und 

2011 über die Hälfte der Bauherren es vorzogen ihre Nutzungspflicht über eine 

anerkannte Ersatzmaßnahme zu erfüllen, d.h. die EnEV zu �übererfüllen�. 

 Bundestag Drucksache 17/11957 Erfahrungsbericht zum EEWärmeG (2012) 

  

EnEV-online 

Umfrage 

Inzwischen sind etliche Jahre vergangen. Wir haben erfahrene Planer gebeten 

auf unsere vier Fragen aufgrund ihrer persönlichen Einschätzung zu antworten: 

1. Wie viel Prozent der Bauherren erfüllen heute das EEWärmeG indem sie 

"besser als den EnEV-Standard" planen und bauen? 

2. Welche Erneuerbare-Technologien sind unter den Bauherren am belieb-

testen um das EEWärmeG zu erfüllen und welche sind weniger gefragt? 

3. Welche Tendenz zeichnet sich in der Erfüllung des EEWärmeG ab? 

4. Welche weiteren Aspekte finden Sie wichtig in diesem Kontext? 

 Lesen Sie ihre Antworten auf den nächsten Seiten. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/119/1711957.pdf
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Siegfried Kirner 

Dipl. Ing. (FH) Physikalische 

Technik, Ingenieurbüro 

Kirner, Energie- und Um-

weltanalytik, Hohenthann, 

www.kirner-ing.de  

© Logo: IB Kirner  

 

Ich schätze, dass heute mindestens die 

Hälfte bis zwei Drittel der Bauherren 

das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

(EEWärmeG) erfüllen, in dem sie als 

anerkannte Ersatzmaßnahme ihren Neu-

bau noch energieeffizienter planen und 

bauen als es die geltende Energieein-

sparverordnung (EnEV) fordert. 

Meiner Erfahrung nach nutzen Bauher-

ren eher folgende Technologien:  

 Luft-Wärmepumpen sowohl für 

Warmwasser als auch zur Beheizung 

 Photovoltaik-Anlagen zur Warmwas-

ser-Bereitung und weiteren Nutzen 

Unter Bauherren weniger beliebt sind: 

 Pellets 

 Fernwärme, weil sie häufig preislich 

deutlich höher liegen als Öl oder 

Gas, wenn man nur die Energiekos-

ten vergleicht. 

 

Ich schätze dass, all diejenigen Techno-

logien, die ich bei der zweiten Antwort 

(Spalte links) aufgeführt habe werden 

künftig verstärkt genutzt, insbesondere 

Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit 

Wärmepumpen jeglicher Art.  

Längerfristig werden sich nach meiner 

Einschätzung auch die gemeinsame 

Speicherung oder - alternativ - die eige-

ne Speicherung im Keller durchsetzen.  

Cloud-Lösungen sind heute noch viel zu 

teuer, könnten aber in Zukunft eine 

wichtige Rolle spielen. 

Sehr wichtig finde ich die Höhe des  

finanziellen, als auch des ökologischen 

Nutzens von bestimmten Anlagentypen. 

Zu diesen beiden Aspekten bin ich bei-

spielsweise bei der Solarthermie mitt-

lerweile ganz anderer Meinung als die 

ersten 15 Jahre meiner Tätigkeit als 

Energieberater.  

Das liegt an den Erfahrungen und an der 

Preisentwicklung von Solarthermie und 

von Photovoltaik-Anlagen sowie an der 

mittlerweile zur Verfügung gestellten 

Technik. 

 

http://www.kirner-ing.de/


M. Tuschinski: EnEV 2014 + EnEV ab 2016 + EEWärmeG 2011: Teil 2 2.1 EnEV-Praxis 2.1. 07 Dossier zu Erneuerbarer Wärme und Kälte in Gebäuden - Seite 3 von 6

 

 

 

Hinterschwepfinger Energie GmbH, Mehring, Bayern 

Experten antworten 1. EEWärmeG über EnEV erfüllen 2. Bauherren und Erneuerbare Energien 3. Tendenzen zur EEWärmeG-Erfüllung 4. Weitere interessante Aspekte 

 

Thomas Meuer 

Dipl.-Ing. (FH), Versorgungs-

technik, Hinterschwepfinger 

Energie GmbH, Mehring, 

www.hinterschwepfinger.de  

© Foto: Th. Meurer 

Meine Antworten beziehen sich aus-

schließlich auf Nichtwohngebäude! 

Die reine Einhaltung des Erneuerbare-

Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) 

mittels höherem Standard als EnEV es 

fordert, ist meiner Ansicht nach seit der 

letzten Verschärfung der EnEV ab An-

fang des Jahres 2016 noch unattraktiver 

geworden. Sie wird bei Baumaßnahmen 

derzeit nur im Notfall angewendet, 

wenn keine regenerativen Energieträger 

ohne Aufwand vorhanden sind. 

Deshalb schätze ich, dass heute höchs-

tens 15 Prozent neue Gebäude errichtet 

werden, die das EEWärmeG erfüllen in 

den sie "besser als der EnEV-Standard" 

geplant und gebaut werden. 

 

Meine Antworten beziehen sich aus-

schließlich auf Nichtwohngebäude! 

In unserer Region in Bayern ist definitiv 

die Nutzung von Grundwasser zu Wär-

me- und/oder Kältezwecken am belieb-

testen unter Bauherren. 

Sie nutzen auch gerne - und diese sind 

auch zunehmend vorhanden - Fernwär-

menetze, die einen hohen regenerativen 

Anteil und niedrigen Primärenergiefak-

toren aufweisen. 

Im Nichtwohnbereich meiden Bauherren 

häufig den Einsatz von Biomasse, weil 

die Anlieferung, Lagerung usw. zu viel 

Fläche einnehmen würde. 

Meine Antworten beziehen sich aus-

schließlich auf Nichtwohngebäude! 

Um das EEWärmeG zu erfüllen ist oft-

mals ein Mix aus verschiedenen Berei-

chen notwendig:  

 Gute Gebäudehülle,  

 ein regenerativer Grundlasterzeuger 

für Wärme,  

 wenn möglich, auch eine teilregene-

rative Kälteerzeugung,  

 sowie Photovoltaik, als Ersatzmaß-

nahme zur Reduzierung des Primär-

energiebedarfs dort wo der Strom 

auch genutzt werden kann. 

Besonders für Nichtwohngebäude (Ge-

werbe und Industriebereich) müsste die 

Anrechnung von Wärmeabfällen aus 

Produktionsprozessen mit gezielten 

Maßnahmen (beispielsweise Wärmetau-

scher bei Drucklufterzeugung, Abluft-

wärmetauscher bei Absaugungen, usw.) 

besser in die Normung integriert sein. 

Mir ist bewusst, dass sich für diese Fälle 

kein Standard definieren lässt, jedoch 

sollte zumindest ein standardisierter 

Rechenansatz für die Primärenergie 

wohl möglich sein. 

Aktuell muss bei diesen Fällen jedes Mal 

noch ein berechtigter Sachverständiger 

eingeschaltet werden um die Prozess-

wärme als Umweltwärme zu deklarie-

ren. Diese Berechtigung regelt in Bayern 

die �Verordnung zur Regelung der Zu-

ständigkeiten und zur Durchführung der 

Verordnung über energiesparenden 

Wärmeschutz und energiesparende 

Anlagentechnik bei Gebäuden (Zustän-

digkeit und Durchführungsverordnung - 

ZVEnEV)�. 

 

 

http://www.hinterschwepfinger.de/
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Alexander Reh 

Dipl.-Phys. Ing.,  

G-TEC Ingenieure GmbH, 

Beratende Ingenieure VBI, 

Siegen, www.gtec.de  
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Marco Koch 

G-TEC Ingenieure GmbH, 

Beratende Ingenieure VBI, 

Siegen, www.gtec.de  

© Foto:  M. Koch 

Grundsätzlich besteht ein Unterschied 

darin, ob es sich bei dem Bauherrn um 

einen kommunalen oder privaten Auf-

traggeber handelt. Bei kommunalen 

Auftraggebern ist in der Regel ein Be-

wusstsein für den Klimaschutz oder die 

Vorbildfunktion vorhanden, wogegen 

private Auftraggeber die Anforderungen 

der Energieeinsparverordnung (EnEV) 

und des EEWärmeG häufig nur mit mi-

nimalem Aufwand erfüllen möchten. 

Dies wird durch die von uns ausgestell-

ten Energieausweise bestätigt. Bei pri-

vaten Auftraggebern liegt der Anteil der 

Projekte, bei denen das EEWärmeG 

(teilweise) durch eine EnEV-

Unterschreitung erfüllt wird, bei ca. 50 

Prozent (EnEV 2014) bzw. ca. 30 Pro-

zent (EnEV ab 2016). Die EnEV-

Unterschreitung war dabei in der Regel 

nicht die einzige Maßnahme zur Erfül-

lung des EEWärmeG, sondern wurde mit 

anderen Maßnahmen kombiniert. 

Bei kommunalen Auftraggebern lag die 

(teilweise) Erfüllung des EEWärmeG 

durch eine EnEV-Unterschreitung nur in 

Ausnahmefällen vor. Dies gilt sowohl bei 

Energieausweisen auf Grundlage der 

EnEV 2014 als auch der EnEV ab 2016. 

Bei kommunalen Auftraggebern wird 

über die Variante zur Erfüllung des 

EEWärmeG auf Grundlage unserer Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen, den von 

uns berechneten CO2-Emissionen 

und/oder den Investitionskosten ent-

schieden. Der Schwerpunkt bei diesen 

drei Kriterien hängt davon ab, wie die 

finanzielle Situation des Auftraggebers 

ist und ob beispielsweise ein Klima-

schutzkonzept vorliegt. Bei privaten 

Auftraggebern wird der Aspekt der CO2-

Emissionen bei der Entscheidung nicht 

oder nur untergeordnet berücksichtigt. 

Häufig umgesetzt werden Varianten, bei 

welchen der Bauherr schon bei früheren 

Bauvorhaben gute Erfahrungen gemacht 

hat (beispielsweise Photovoltaikanlagen 

bei Unternehmen) oder welche der 

Auftraggeber aus seinem (privaten) 

Umfeld bereits kennt (beispielsweise 

beim Einfamilienhaus beliebte Varianten 

wie Solaranlagen oder Wärmepumpen). 

Die Erfüllung des EEWärmeG über die 

Wärmerückgewinnung in Raumlufttech-

nik (RLT)-Anlagen als Ersatzmaßnahme 

ist dem Bauherrn häufig nicht bekannt, 

weshalb wir bei jedem Bauvorhaben 

darauf hinweisen. 

Dass nicht nur die Anforderungen der 

EnEV, sondern auch des EEWärmeG zu 

berücksichtigen sind und das EEWärmeG 

die schärferen Anforderungen stellt, 

rückt immer in das Bewusstsein der 

Baubeteiligten. Dadurch wird das EE-

WärmeG immer früher in den Planungs-

prozess einbezogen, so dass sich die 

Gefahr von folgenreichen Fehlern bei 

der Energieplanung verringert. 

Durch die Verschärfung der EnEV seit 

2016 ist die Erfüllung des EEWärmeG nur 

durch eine Unterschreitung der EnEV-

Anforderungswerte nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand 

möglich. Die ausschließliche Wärmever-

sorgung eines Neubaus über fossile 

Energieträger, beispielsweise einem 

Gaskessel, ist damit aus unserer Sicht 

nicht mehr zielführend und wird dem 

Bauherrn von uns auch nicht mehr vor-

geschlagen. 

Eine zunehmend wichtigere Rolle bei 

der Erfüllung des EEWärmeG nimmt die 

Anrechnung der Wärmerückgewinnung 

in RLT-Anlagen ein, da heutige Neubau-

ten aufgrund der Gebäudedichtheit und 

gestiegener Nutzeranforderungen häufig 

mechanisch belüftet werden. 

Die Zusammenführung der EnEV und des 

EEWärmeG ist unserer Meinung nach 

dringend notwendig, um deren Anwen-

dung zu vereinfachen und die Kommuni-

kation dem Bauherrn zu vereinfachen. 

Eine wichtige Aufgabe eines jeden Pla-

nungsbüros sollte es deshalb sein, den 

Bauherrn möglichst früh im Planungs-

prozess auf das EEWärmeG hinzuweisen 

und wirtschaftliche und/oder ökologisch 

sinnvolle Varianten zur dessen Erfüllung 

aufzuzeigen. 

Ein Problem bei der Erfüllung des EE-

WärmeG ist der zunehmende Kühlbedarf 

von heutigen Neubauten (beispielsweise 

aufgrund der Klimaerwärmung, großer 

Fensterflächen oder gestiegenen Nut-

zeransprüchen), wodurch dessen Anteil 

am Gesamtenergiebedarf immer größer 

wird. Im Gegensatz zur Wärmeerzeu-

gung über Wärmepumpen gilt die Au-

ßenluft bei der Kälteerzeugung nicht als 

erneuerbare Energie, weshalb konventi-

onelle Kompressions-Kältemaschinen 

nicht im EEWärmeG angerechnet wer-

den können. Eine passive Kühlung oder 

der Einsatz von Absorptions-

Kältemaschinen ist nicht bei jedem 

Neubau sinnvoll oder möglich. 

http://www.gtec.de/
http://www.gtec.de/
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Ulf Simon 

Dipl. Ing. (FH), Airmetic 

Büro für Bauphysik, Wehr, 

www.airmetic.eu  

© Foto: Airmetic 

Es ist schwer zu bewerten wie viel Pro-

zent der Bauherren heute das EEWär-

meG erfüllen indem sie "besser als der 

EnEV-Standard" planen und bauen.  

Bei Effizienzhäusern ist das Erneuerba-

re-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 

ohnehin übererfüllt durch Unterschrei-

tung der Anforderungen der Energieein-

sparverordnung (EnEV).  

Zusätzlich wird aber meist auch noch 

eine anderweitig nach EEWärmeG anre-

chenbare Anlage verbaut. Wo soll so 

etwas in der Statistik erfasst werden? 

Andererseits ist eine Erfüllung des EE-

WärmeG auf Basis der EnEV Verschär-

fung ab 2016 fast nur über Ersatzerfül-

lung bauliche Hülle (zumindest teilweise 

angerechnet) zu erreichen, wenn die 

Grundheizung auf Basis fossiler Brenn-

stoffe erfolgt. Und die Gasheizung ist 

nach wie vor populär. 

 

Bei kleineren Gebäuden (bis etwa acht 

Wohneinheiten) am ehesten Wärme-

pumpen, bei großen Mehrfamilienhäu-

sern (MFH) Biomasse.  

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) spielt 

eigentlich nur bei Nahwärmeversorgung 

eine nennenswerte Rolle.  

Bei Nichtwohngebäuden (NWG) kommen 

zumeist individuell geplante Sonderlö-

sungen zum Einsatz, beispielsweise zur 

Nutzung der betrieblichen Abwärme 

usw. 

Ich hoffe, keine mehr!  

Vielleicht schafft ja die kommende 

Bundesregierung, das - dann mit Sicher-

heit verwässerte - GebäudeEnergieGe-

setz (GEG) auf den Weg zu bringen... 

Da Neubauten ohnehin nur noch wenig 

Luft nach oben haben, sollten auch 

Bestandsbauten endlich einbezogen 

werden.  

In Baden-Württemberg ist dies bereits 

im Landesrecht verankert. Eine bundes-

weite Lösung wäre von Vorteil. 

 

http://www.airmetic.eu/
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Matthias Tilke 

Dipl.-Ing., Ingenieurbüro  

M. und L. Tilke, Olpe 

© Foto / Logo: IB Tilke   

Wie viel Prozent der Bauherren erfüllen 

heute das EEWärmeG indem sie "besser 

als den EnEV-Standard" planen und bau-

en? Im Wohnhausbau unserer Erfahrung 

nach niemand, da es hier nicht nötig ist.  

Die häufigste Anlagentechnologien im 

Wohnhausbau sind bei uns:  

 Wärmepumpe elektrisch,  

 Brennwertheizung mit Solaranlage. 

Mit beiden ist keine Ersatzmaßnahme 

durch EnEV-Übererfüllung erforderlich.  

 Holz wird selten eingesetzt. 

 Kraftwärmekopplung (KWK) und 

Biogas wird bei kleineren Bauvorha-

ben nie genutzt. 

Bei Industriehallen mit anschließendem 

Bürobau sieht es folgendermaßen aus:  

 Halle mit Dunkelstrahlern: EnEV-

Übererfüllung 15 Prozent durch er-

höhte Dämmung. 

 Bürogebäude: Da Solaranlage nicht 

sinnvoll, meist Wärmepumpe (in der 

Regel elektrisch Luft-Wasser). 

Bei den anderen Nichtwohnbauten kann 

man keine klare Tendenz erkennen. Die 

Lösungen hängen vom Einzelfall ab. 

Bei Wohnbauten sind unserer Erfahrung 

nach folgende Technologien beliebt:  

 Wärmepumpe elektrisch (meist 

elektr. Luft-Wasser) oder Brennwert 

mit solar,  

 Holz nur manchmal, 

 Lüftungsanlage mit Wärmerückge-

winnung (WRG) nach wie vor selten.  

Unbeliebt sind im Wohnungsbau: 

 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) (sel-

ten) 

 Biogas (nie). 

 

Bei Nichtwohnbauten mögen Bauherren: 

 Wärmepumpe elektrisch (meist 

elektr. Luft-Wasser), 

Unbeliebt sind im Nichtwohnbau: 

 Holz (manchmal),  

 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) (sel-

ten). 

 Biogas (nie). 

Kritisch ist der Nichtwohnbau, weil solar 

meist nicht sinnvoll ist, insbesondere 

bei Industriehallen mit anschließendem 

Bürogebäude. Wenn bei letzterem EnEV 

-15 Prozent nicht hilft, dann geht die 

Tendenz Richtung elektr. Wärmepumpe 

(meist Luft-Wasser). 

Im Wohnhausbau (insbesondere Einfami-

lienhäuser EFH) sind die elektrischen 

Luft-Wasser-Wärmepumpen stark im 

Kommen; Brennwert + solar nach wie 

vor stark vertreten. 

Der große Gewinner seit der EnEV-

Verschärfung ab 2016 sind die elektri-

schen Wärmepumpen.  

Wenn die EnEV weiter verschärft wird 

(was Gott verhüten möge, denn Ver-

nunft scheint das nicht zu bewirken) 

und vielleicht sogar der Primärenergie-

faktor für Strommix gesenkt wird, wer-

den die elektrischen Wärmepumpen den 

Markt dominieren.  

Holzkessel sind unbeliebt und Kraft-

Wärme-Kopplung (KWK) kommt nur bei 

Großprojekten zum Einsatz. 

 

Für Industriehalle mit anschließendem 

Bürobau sollten die jetzige EnEV-

Anforderungen nicht verschärft werden, 

da dies nur unsinnig teure Anlagentech-

nik fördert, die CO2-mäßig keine Ver-

besserung bringt. 

Eine weitere EnEV-Verschärfung halte 

ich rational für nicht begründbar. Dies 

verteuert nur das Bauen weiter und der 

CO2-Ausstoss wird infolge �falschem� 

Nutzerverhalten (Fenster in Kippstel-

lung) nicht verringert. Stattdessen wäre 

verstärkte Bauüberwachung (die auch 

bezahlt wird!!) sinnvoller. 
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60,3 % der im Jahr 2016 fertig gestellten Wohngebäude 

ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien beheizt  

  

WIESBADEN – In 60,3 % der im Jahr 2016 fertig gestellten knapp 110 000 

Wohngebäuden wurden Heizanlagen installiert, die erneuerbare Energien verwenden. 

Primär mit erneuerbaren Energien wurden 37,6 % der fertig gestellten Wohngebäude 

beheizt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lagen die 

erneuerbaren Energien somit auf Platz 2 der primären Energiequellen hinter Gas, das in 

52,9 % der Neubauten für die Heizung eingesetzt wurde. Die übrigen Energiequellen 

(unter anderem Fernwärme, Öl und Strom) erreichten zusammen 9,5 %. 

 

Werden Wohnungsneubauten primär mit erneuerbaren Energien beheizt, so geschieht 

dies vor allem mit Umweltthermieanlagen (66,5 %), die der Luft oder dem Wasser Wärme 

entziehen, oder Geothermieanlagen (18,1 %), die die Wärme unterhalb der 

Erdoberfläche nutzen.  

 

Wurden Umweltthermie, Geothermie oder Gas als primäre Energiequelle gewählt, waren 

diese in mehr als 50 % der neuen Wohngebäude jeweils der alleinige Energieträger. 

Waren sie nicht der alleinige Energieträger, wurden sie am häufigsten durch erneuerbare 

Energien ergänzt. Holz war bei der primären Nutzung von Umweltthermie (21,7 %) und 

Geothermie (15,6 %) die bevorzugte Wahl. Gas wurde am häufigsten mit Solarthermie 

kombiniert (25,7 %). 

 

Zu den erneuerbaren Energien zählen Umweltthermie, Geothermie, Solarthermie, Holz, 

Biogas/Biomethan sowie sonstige Biomasse. Zu den konventionellen Energien zählen 

Öl, Gas und Strom. Fernwärme stellt eine weitere Energiequelle dar.  

 

 

Weitere Auskünfte gibt: Kerstin Kortmann,  

Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 40 

www.destatis.de/kontakt 
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