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Am Anforderungsniveau ändert 
sich im Großen und Ganzen wenig, 
von einigen Änderungen zum Ein-
satz nachhaltiger Energien abgese-
hen. Anlass der Neuregelung des 
Energiesparrechts ist zum einen 
die von der EU-Gebäuderichtlinie 
geforderte Festlegung des energe-
tischen Standards eines Niedrigst-
energiegebäudes im Neubau. Den 
fixiert die Vorlage aber zunächst 
nur für öffentliche Gebäude und 
zwar ab 2019 voraussichtlich auf 
den Standard KfW-Haus 55. Für 
Wohngebäude fehlt ohnehin noch 
eine Definition „Niedrigstenergie-
haus“. Nach dem muss aber spätes-
tens ab 2021 gebaut werden. Das 
Niveau soll „rechtzeitig vor 2021“ 
festgelegt werden. Dieses politisch 
heikle Thema wird somit auf die 
nächste Legislaturperiode vertagt.

2,5 Prozent Mehrkosten

Zu den Mehrkosten für die Öffent-
liche Verwaltung wegen des KfW-
55-Standards steht in den Vorbe-
merkungen des Entwurfs: „Nach 
Angaben des Statistischen Bun-
desamtes wurden im Jahre 2015 

insgesamt 1 976 Nichtwohngebäude 
der öffentlichen Bauherren – Bund, 
Länder und Gemeinden – errich-
tet. Die Baukosten hierfür werden 
mit rund 4,5 Milliarden Euro ange-
geben. Die vorgesehene Anhebung 
der Energieeffizienzstandards für 
neue Nichtwohngebäude der öffent-
lichen Verwaltung ab 2019 kann 
eine Erhöhung der Errichtungs-
kosten um durchschnittlich etwa 
2,5 Prozent bewirken. Die Errich-
tungskosten für die öffentliche Ver-
waltung erhöhen sich somit um 
rund 112 Millionen Euro. Die Mehr-
kosten amortisieren sich durch Ein-
sparungen bei den Energiekosten 
innerhalb angemessener Zeit.“ 

Der Entwurf des Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG) umfasst 114 Para-
grafen und fünf Anlagen auf 
zusammen gut 90 Seiten. Das 
Gesetz soll nach derzeitiger Pla-
nung zum 1.1.2018 in Kraft treten. 

Erdgasheizung als Referenz

Die wesentlichen Passagen: 
Das Anforderungssystem „Neubau“ 
basiert auf einer – gegenüber der 

EnEV 2013 – weitgehend unverän-
derten Referenzgebäudebeschrei-
bung. Allerdings wird die techni-
sche Referenzausführung zur Wär-
meerzeugung (bei Wohngebäuden 
und Zonen von Nichtwohngebäu-
den mit Raumhöhen bis 4 m) von 
einem Öl-Brennwertkessel auf einen 
Erdgas-Brennwertkessel umge-
stellt. Durch die unterschiedlichen 
Umrechnungsfaktoren von Brenn-
wert (Hs) auf Heizwert (Hi) für 
Heizöl und Erdgas kann sich aus 
dieser Änderung – je nach Anteil 
des Wärmeerzeugers am Gesamt-
energiebedarf des Referenzgebäu-
des – eine geringe Verschärfung der 
primärenergetischen Anforderun-
gen ergeben. Die ab 1.1.2016 gül-
tige Absenkung des Primärenergie-
bedarfs um 25 % bleibt bestehen.

Hallen: Die bisherige Ausnahmere-
gelung der EnEV für Zonen bis 4 m 
Raumhöhe (Hallen), die mit dezen-
tralen Gebläse- oder Strahlungs-
heizungen beheizt werden, entfällt. 
Diese Zonen, die bislang von der 
25 %-igen Verschärfung der Primär-
energieanforderungen ausgenom-
men waren, werden nun stattdessen 
von der Pflicht zur anteiligen Nut-
zung Erneuerbarer Energien befreit.

CO2: Das GEG ermächtigt die Bun-
desregierung, über eine noch zu 
erlassende Verordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Primär-
energiefaktoren neu zu justieren. 
Künftig sollen damit die Klimawir-
kung der einzelnen Energieträger 
und deren Beitrag zu einer nach-
haltigen Energieversorgung stärker 
berücksichtigt werden. Mit dieser 

Der Referentenentwurf ging bereits zur Anhörung an die 
„betroffenen Verkehrskreise“: Die Bundesregierung will noch in 
dieser Legislaturperiode das Energieeinspargesetz (EnEG), die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammenlegen. Der Regierungs-
entwurf auf Basis eines entsprechenden Referentenentwurfs des 

„Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer 
Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“ (GEG – 
Gebäudeenergiegesetz) harmonisiert in erster Linie die Bestim- 
mungen der drei Rechtsnormen. Er enthält aber auch einige 
Neuerungen.

Entwurf Gebäudeenergiegesetz 
liegt vor
Einige Änderungen zu Wärmepumpen, Primärenergiefaktoren,  
KWK, Berechnung
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Verordnung kann auch ein Pri-
märenergiefaktor für Fernwärme-
netze definiert werden, mit dem die 
Anforderungen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien als erfüllt gelten. 
Mit einer weiteren Verordnung sol-
len zudem Regelungen zur Berech-
nung der CO2-Emissionen festgelegt 
werden, die zukünftig zusätzlich in 
Energieausweisen anzugeben sind.

Primärenergiefaktoren

Biogas: Desweiteren wird eine neue 
Regelung eingeführt, nach der aus 
dem Netz bezogene gasförmige Bio-
masse (Biogas) mit einem Primär-
energiefaktor von 0,6 in der ener-
getischen Bilanzierung angesetzt 
werden darf, wenn diese in einer 

KWK-Anlage genutzt und der Ein-
satz vom Lieferanten über ein Mas-
sebilanzsystem nachgewiesen wird.

KWK: Der gleiche Primärenergie-
faktor von 0,6 darf auch für einen 
mit Erdgas beheizten Neubau ange-
setzt werden, wenn dort eine KWK-
Anlage betrieben wird, aus der ein 
oder mehrere bestehende Nachbar-
gebäude mitversorgt werden, und 
wenn dadurch in den Bestandsge-
bäuden Altanlagen mit schlech-
ter Energieeffizienz ersetzt werden.

Wärmepumpen: Bei der Nutzung 
von Geothermie und Umweltwärme 
über Wärmepumpen werden die 

Anforderungen an die Jahresarbeits-
zahl bei strombetriebenen Luft/
Wasser- und Luft/Luft-Wärmepum-
pen jeweils um 0,2 auf 3,7 für Anla-
gen ohne Warmwasserbereitung 
und 3,5 für Anlagen mit Warm-
wasserbereitung erhöht. Zudem 
müssen neu installierte Wär-
mepumpen zukünftig über eine 
Anzeige die tatsächlich erreichte 
Jahresarbeitszahl ausweisen. 

Wind/Solarstrom: Die Möglich-
keit zur Anrechnung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien in 
der energetischen Bilanzierung 
des Gebäudes wird ausgeweitet. 

Gebäudebestand: Die energeti-
schen Anforderungen und Pflich-

ten im Gebäudebe-
stand bleiben weit-
gehend unverändert. 
Am Sanierungs-
stau aufgrund der 
niedrigen Energie-
preise wird sich mit-
hin nichts ändern.

Neu: Bußgeld

Berechnung: Der 
Entwurf des Gebäu-
deenergiegeset-
zes verweist für die 
Berechnung des Jah-
res-Primärenergiebe-
darfs auf die Neufas-

sung der DIN V 18599 von Okto-
ber 2016. Die DIN V 18599 muss 
in Zukunft auch für die energe-
tische Bilanzierung von Wohn-
gebäuden verpflichtend ange-
wandt werden, um eine einheit-
liche Berechnung aller Gebäude 
zu ermöglichen. Das alte Berech-
nungsverfahren nach DIN 4108-6 
und DIN 4701-10 darf für nicht 
gekühlte Wohngebäude übergangs-
weise noch bis Ende 2018 verwen-
det werden. Für Wohngebäude ent-
hält der Entwurf des GEG – wie 
schon die EnEV – einen Verweis 
auf die Bekanntmachung eines ver-
einfachten Verfahrens (EnEV easy). 
Auch bei Nichtwohngebäuden 

bleibt das vereinfachte Verfah-
ren (Einzonenmodell) erhalten.

Energieausweise: Der Gesetzent-
wurf enthält eine neue Verpflich-
tung zur Ausstellung eines vorläu-
figen Energieausweises nach Bau-
beginn auf der Basis des geplanten 
Gebäudes, wenn ein noch nicht fer-
tiggestelltes Gebäude oder ein Teil 
davon verkauft oder vermietet wer-
den soll. Dieser ist nach Fertigstel-
lung durch einen regulären Energie-
ausweis auf Basis des fertiggestell-
ten Gebäudes zu ersetzen. Aussteller 
müssen Berechnungen, die sie 
nicht selbst erstellt haben, einse-
hen, bevor sie auf dieser Basis einen 
Ausweis ausstellen. Sie müssen von 
Eigentümern bereitgestellte Anga-
ben sorgfältig prüfen und dürfen 
diese schon dann nicht verwenden, 
wenn nur Zweifel an deren Rich-
tigkeit bestehen. Ein Verstoß gegen 
diese Sorgfaltspflichten wird nun 
auch mit einem Bußgeld bewehrt. 
Um die Qualität der Modernisie-
rungsempfehlungen zu verbessern, 
muss der Aussteller bei Energie-
ausweisen für bestehende Gebäude 
eine Vor-Ort-Begehung durchführen 
oder sich geeignete Fotos zur Verfü-
gung stellen lassen, die eine Beurtei-
lung der energetischen Eigenschaf-
ten des Gebäudes ermöglichen.

Fortgang der Dinge 

Der Referentenentwurf der betrof-
fenen Ressorts geht nach der Anhö-
rung der Verbände und anderer 
Kreise an alle Ministerien, die ihn 
zum Regierungsentwurf ausarbei-
ten. Den reicht die Kanzlerin an den 
Deutschen Bunderat, also an die 
Ländervertretung, zur Diskussion. 
Der ergänzt ihn mit seinen Bemer-
kungen und Wünschen und leitet 
ihn an den Deutschen Bundestag. 
Er, das Parlament, komplettiert ihn 
zum Gesetzt, das aber erneut dem 
Bundesrat zur Zustimmung vor-
gelegt werden muss. Nimmt er es, 
eventuell mit Änderungswünschen, 
an, tritt es mit der Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger in Kraft.      t 
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