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VERBRAUCHERGERECHTE 
ZUSAMMENFÜHRUNG VON ENEG/ENEV 
UND EEWÄRMEG  
Fünf Politische Forderungen an das Gebäudeenergiegesetz 

Auf den Gebäudesektor entfallen rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs und 
etwa ein Drittel der CO2-Emissionen. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, 
insbesondere die Umsetzung eines klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050, 
werden bei einer Zusammenlegung und Novellierung von Energieeinspargesetz 
(EnEG), -verordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG) zu einem neuen Gebäudeenergiegesetz entscheidende Weichen gestellt. 
Insbesondere die Definition des Niedrigstenergiegebäudestandards für Neubauten 
wird entscheidenden Einfluss auf den genannten Zielkorridor haben.  

DER VERBRAUCHERZENTRALE BUNDESVERBAND (VZBV) FORDERT: 

1.) Neubaustandard erhöhen 

Vor dem Hintergrund der energiepolitischen Ziele und den Anforderungen der eu-
ropäischen Gebäuderichtlinie (2010/31/EU) an die Definition eines Niedrigstener-
giegebäudes ist eine Erhöhung des Neubaustandards empfehlenswert und not-
wendig. Dass diese dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entsprechen muss, kann nur 
im Sinne des Verbrauchers sein. Laut eines vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB) in Auftrag gegebenen Gutachtens ist eine weitere 
Anhebung der Anforderungen für Neubauten ab 2021 auf Effizienzhausstandard 
KfW-55 wirtschaftlich. Der vzbv teilt diese Einschätzung und spricht sich daher für 
eine Erhöhung der Mindestanforderungen im Neubau von KfW Effizienzhausstan-
dard 70 auf 55 aus. Im Sinne der notwendigen Planungssicherheit für private Bau-
herren ist hier eine frühzeitige Entscheidung zu empfehlen. 

 

2.) Anreize für Sanierungen von Bestandsgebäuden schaffen 

Das zukünftige Gebäudeenergiegesetz wird voraussichtlich kaum neue Impulse für 
den Gebäudebestand schaffen; trotz der Tatsache, dass mehr als die Hälfte des 
deutschen Wohnungsbestands vor der 1. Wärmeschutzverordnung von 1978 er-
richtet wurde und einen besonders hohen Energieverbrauch aufweist. Zur Erfül-
lung der Klima-und Energieziele der Bundesregierung und zur Anhebung der seit 
Jahren stagnierenden Sanierungsrate sind zusätzliche Anreize für Modernisie-
rungsmaßnahmen im Gebäudebestand notwendig. Der vzbv fordert daher einen 
Steuerbonus zur Absetzung der energetischen Sanierungskosten als Unterstüt-
zung der privaten Hausbesitzer.  
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3.) Bedarfsorientierten Energieausweis stärken 

Aus Verbrauchersicht sind die Existenz und Zulässigkeit von verschiedenen Ener-
gieausweisen (Verbrauchs- und Bedarfsausweis, alte und neue Energieausweise) 
unverständlich und führen zu unnötiger Intransparenz. Die Ergebnisse der ver-
schiedenen Ausweise sind nicht vergleichbar und besitzen zum Teil nur eine ge-
ringe Aussagekraft. Eine Vereinheitlichung der Ausweise ist daher dringend gebo-
ten. Der vzbv plädiert dafür, dass in Zukunft ausschließlich bedarfsorientierte Ener-
gieausweise für alle Gebäude verpflichtend ausgestellt werden. Des Weiteren soll-
ten die bestehenden Defizite des Energieausweises, insbesondere im Rahmen 
des Rechenverfahrens für Bestandsgebäude, gelöst und die Durchsetzung der 
Energieausweispflicht gestärkt werden. 

 

4.) Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme streichen 

Aus Verbrauchersicht ist die gesetzliche Ermächtigung der Kommunen zur Schaf-
fung eines Anschluss- und Benutzungszwangs zur Fernwärmeabnahme in be-
stimmten Gebieten ein unzeitgemäßer Eingriff in die Privatautonomie. Die dadurch 
entstehende Monopolstellung der Fernwärmeversorger beeinträchtigt die betroffe-
nen Besitzer von Wohneigentum in der Wahl ihrer Haustechnik und führt zu in-
transparenten und hohen Energiepreisen für Mieter und Eigenheimbesitzer. Der 
vzbv fordert die ersatzlose Streichung des §16 EEWärmeG zum „Anschluss- und 
Benutzungszwang“ im Rahmen der Zusammenführung zum Gebäudeenergiege-
setz. 

 

5.) Mehr Transparenz für Verbraucher durch Verbesserung von Vollzug, 
Kontrolle und Monitoring  

Die Umsetzung der energetischen Standards und der durchgeführten Sanierungs- 
und Baumaßnahmen wird bisher nur unzureichend überprüft. Diese Lücke zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit kann zu wirtschaftlichen Einbußen für die Ver-
braucher führen, wenn z.B. die Energiekosten trotz umfangreicher Investitionen 
nicht merklich sinken oder Leistungen unzureichend ausgeführt werden. Der vzbv 
fordert daher Maßnahmen, die die Transparenz für Verbraucher erhöhen, wie z.B. 
durch konkretere Angaben in den Fachunternehmererklärungen der ausführenden 
Unternehmen oder der Installation von Wärmemengenzählern in neuen Heizanla-
gen durch den Hersteller. 
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