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Energie, Bauen, Technik 
 

 
Aktionen der Ministerien im Bereich Energie 
 
 
Das Wichtigste: 
 
Am 13.07.2022 hat die Bundesregierung das „Sofortprogramm gemäß § 8 Abs. 1 Klima-
schutzgesetz für den Sektor Gebäude“ beschlossen. Ein Sofortprogramm muss immer 
dann erstellt werden, wenn ein Sektor sein Jahresziel nach Klimaschutzgesetz nicht er-
reicht hat.  
 
Am 18.07.2022 haben BMWK und BMWSB gemeinsam eine öffentliche Konsultation zu ei-
nem Konzept zur Umsetzung der 65-Prozent-EE-Vorgabe für neue Heizungen eingelei-
tet. Laut Sofortprogramm soll das zum 01.01.2024 im GEG umgesetzt werden. 
 
Am 21.07.2022 hat das BMWK das nächste Energiesicherungspaket bekannt gegeben. 
Es beinhaltet im Kern drei Elemente: Die Befüllung der Gasspeicher wird noch einmal ge-
stärkt, der Erdgasverbrauch in der Stromerzeugung weiter gesenkt sowie Effizienz- und Ein-
sparmaßnahmen erweitert. Für Wohngebäude sind verpflichtende Maßnahmen zur Hei-
zungsoptimierung geplant. Diese docken an das Kapitel „Optimierung bestehender Heizungs-
systeme“ aus dem Sofortprogramm an. Es handelt sich bislang um Vorschläge, die erst noch 
als Gesetzesentwürfe vorgelegt werden müssen.  
 
Ab 28.07.2022 hat das BMWK völlig überraschend die BEG-Förderbedingungen sowohl für 
Neubau als auch für die Effizienzhaussanierung drastisch verschlechtert. Details siehe Rund-
schreiben des GdW vom 27.04.2022. Ein Überblick findet sich auch in diesem  Rundschreiben 
unter Punkt 4. 
 
Neben dem unverkennbaren  Aktionismus ist weiterhin kein ganzheitliches Konzept mit plan-
baren Bedingungen für Anforderungen und Förderung für die nächsten Jahre und mit kosten-
effizienten Ansätzen sichtbar. Die Wohnungswirtschaft fordert dieses ganzheitliche Vorgehen  
seit Jahren. 
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Im Detail 
 
 
1 
Sofortprogramm gemäß § 8 Abs. 1 Klimaschutzgesetz für den Sektor Gebäude 
 
Das Sofortprogramm  vom 13.07.2022 enthält folgende wohnungswirtschaftlich relevante 
Themen: 
 

- Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), 
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), 
- Richtlinie für die Förderung von Pilotprojekten der Seriellen Sanierung und flankieren-

den Maßnahmen (Bundesförderung Serielle Sanierung), 
- Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW), 
- Gesetz für kommunale Wärmeplanung, 
- Aufbauprogramm und Qualifikationsoffensive Wärmepumpe, 
- Optimierung bestehender Heizungssysteme, 
- Zukunft Bau Modellvorhaben für Innovation im Gebäudebereich. 

 
Das Sofortprogramm wird erst durch nachfolgende Entwürfe und Konsultationen konkretisiert. 
Einen Überblick über die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen geben die dem 
Rundschreiben beigefügten Charts.  
 
Die im Sofortprogramm enthaltenen Punkte „65 % EE bei neuen Heizungsanlagen“ und  
„Optimierung bestehender Heizungssysteme“ werden im Folgenden konkretisiert. 
 
 
2 
Konzeptpapier zur Umsetzung der 65-Prozent-EE-Vorgabe  
 
Mit dem Konzeptpapier zur Umsetzung der geplanten 65 %-Vorgabe  werden zwei Lösungs-
wege angeboten, um die Ziele zu erreichen:  
 

- Lösungsweg 1: Erfüllung auf Basis gleichwertiger vorgegebener Erfüllungsoptionen: 
o Anschluss an ein Wärmenetz (das ab 2026 ein Investitionskonzept haben muss), 
o Einbau einer Wärmepumpe mit der Wärmequelle Luft, Erdreich oder Wasser, 
o Einbau einer Biomasseheizung auf Basis von fester oder flüssiger Biomasse, 
o Einbau einer Gasheizung unter Nutzung von grünen Gasen (mit einer „Mieter-

schutzvorschrift“. Nach dieser müssen Vermieter im Fall der Nutzung von Bio-
methan oder von grünen Gasen die Kosten übernehmen, die über den Grund-
versorgungstarif für Gas hinausgehen), 

o Einbau einer Hybridheizung (65 % aus erneuerbaren Energien: Biomasse, Wär-
mepumpe, Solarthermie, grüne Gase oder ein Heizstab oder eine Heizpatrone, 
betrieben mit PV-Strom vom Dach des Gebäudes oder aus dem Quartier), 

o Einbau einer Stromdirektheizung (nur bei einem äußerst niedrigen Wärmebe-
darf). 

- Lösungsweg 2: Erfüllung in einem Stufenverhältnis, bei dem in der zweiten Stufe sach-
kundige Personen hinzugezogen werden müssen: 

o In der ersten Stufe kann wie oben beschrieben der Anschluss an ein Wärmenetz 
erfolgen oder der Einbau einer Wärmepumpe, einer Hybridheizung oder einer 
Stromdirektheizung. 
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o In der zweiten Stufe dürften feste und flüssige Biomasse sowie Biomethan und 
grüne Gase nur Anwendung finden, wenn die o.g. vier Lösungen aus techni-
schen oder rechtlichen Gründen nicht möglich oder zulässig sind oder wirt-
schaftlich zu unvertretbar hohen Kosten führen würden.  

o Dies soll durch einen Sachkundigen nach einer Begutachtung von Heizung und 
Gebäude sowie ein Beratungsgespräch bestätigt werden. 

 
Beide Optionen sind zur Diskussion gestellt. 
 
Des weiteren werden Vorschläge konsultiert für ein Vorgehen im Fall  

- einer Heizungshavarie,  
- beim Ausfall der ersten Gasetagenheizung in einem Gebäude, 
- bei Einzelöfen und 
- bei absehbarem Anschluss an ein Wärmenetz, der aber aktuell noch nicht möglich ist. 

 
In diesen Fällen soll es Übergangszeiten von drei bis fünf Jahren geben. Allerdings wäre der 
Einbau eines neuen Kessels für drei Jahre ein Stranded Asset. In diesem Fall könnten aus Sicht 
des GdW Mietgeräte eine Alternative sein. Wir suchen derzeit nach weiteren sinnvollen Lösun-
gen. 
 
Wohnungswirtschaftlich besonders kritisch zu sehen sind die Planungen zu begrenzten Be-
triebslaufzeiten von Öl- und Gasheizungen. Ab 2026 sollen 30 Jahre alte Kessel (auch NT- und 
Brennwertgeräte!) nicht mehr betrieben werden dürfen, also Kessel, die vor 1996 eingebaut 
wurden. Die 30 Jahre sollen dann jedes Jahr um vier Monate vermindert werden, so dass z. B. 
ab 2032 Kessel von vor 2004 nicht mehr betrieben werden dürften usw. 
 
Härtefälle wegen z. B. Zahlungsfähigkeit von Mietern, technischer Unmöglichkeit oder unzu-
mutbarer Härte fehlen im Papier. Aussagen zur finanziellen Unterstützung bleiben sehr vage. 
 
 
3 
Weiteres Energiesicherungspaket 
 
Das Energiesicherungspaket vom 21.07.2022 soll die Vorsorge für den kommenden Winter 
weiter stärken. Das vom BMWK veröffentlichte Paket besteht für Wohngebäude aus drei Punk-
ten:  

- Verpflichtender Heizungscheck für alle Gasheizungen  mit Frist bis Ende HP 2024.  
- Pflicht zur Durchführung hydraulischen Abgleichs bei Mehrfamilienhäusern, wenn noch 

nicht erfolgt. Als Instandhaltungsmaßnahme von den Eigentümern zu finanzieren.  
- Verpflichtender Austausch ineffizienter, ungesteuerter Heizungspumpen bei Mehrfami-

lienhäusern, bei teilweiser mehrfacher Refinanzierung innerhalb der Lebensdauer.  
 
Die geplanten Maßnahmen sind zwar konsequent aus Sicht von Energieeinsparung gedacht, 
aber hinsichtlich Umsetzung und Wirkung wohnungswirtschaftlich schwierig. Vor allem ist eine 
Reihe von Einzelvorgaben nicht sinnvoll, weil sie wegen der flächendeckenden Pflicht Kapazitä-
ten von komplexeren Maßnahmen abziehen. 
 
So setzen die Vorgaben ausreichend verfügbare und qualifizierte Planer (hydraulischer Ab-
gleich) und Handwerker (Check, Abgleich, Pumpen) voraus. In den Wohnungsunternehmen 
binden diese die technischen Mitarbeiter (wie z. B. bereits bei der Nachrüstpflicht für oberste 
Geschossdecken), die dafür die kontinuierliche Arbeit liegen lassen müssen. Ein Großteil der 
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Wohnungsunternehmen benötigt keinen Heizungscheck, sie kennen ihre Anlagen bereits ge-
nau. Von Amortisierung bzw. Refinanzierung kann bei Wohnungsunternehmen nicht gespro-
chen werden, weil hydraulischer Abgleich und Austausch der Heizungspumpe durch das Woh-
nungsunternehmen bezahlt werden und der geringere Wärme- bzw. Stromverbrauch den Mie-
tern zu Gute kommt. Beim hydraulischen Abgleich ist entscheidend, dass auf kostengünstige 
Methoden zurückgegriffen wird, bei denen keine detaillierten Kenntnisse über das Rohrnetz 
nötig sind. Die Methoden wurden von der FH Wolfenbüttel erarbeitet.  
 
In einer PM des BMWK wurde außerdem berichtet „Derzeit gibt es nämlich zum Teil vertragli-
che Verpflichtungen, eine Mindesttemperatur in gemieteten Räumen aufrechtzuerhalten – das 
heißt, wenn diese Mieterinnen und Mieter weniger heizen wollen, verstoßen sie gegen ihre 
Mietverträge. Deshalb sollen diese vertraglichen Verpflichtungen – in enger Abstimmung mit 
den betroffenen Ressorts der Bundesregierung – vorübergehend ausgesetzt werden, so dass 
Mieterinnen und Mieter, die Energie einsparen und die Heizung herunterdrehen wollen, dies 
auch tun dürfen.“ Achtung: hier gibt es Untergrenzen, die der Hygiene und dem Erhalt der 
Bausubstanz dienen (Schimmelpilzgefahr)! 
 
Für die Wohnungswirtschaft ist entscheidend: Vermieter, die Gebäude effizient und energie-
sparend beheizen, benötigen Rechtssicherheit, dass während einer Alarm- und einer Notfall-
stufe kein Mietminderungsrecht entsteht, wenn die Innentemperaturen einmal unter die sog. 
„geschuldete Temperatur“ fallen. Seitens der Vermieter werden die Temperaturen nicht zu 
weit abgesenkt, hier gibt es die bereits benannten Untergrenzen, die der Hygiene und dem Er-
halt der Bausubstanz dienen (Schimmelpilzgefahr). 
 
 
Aus den benannten Punkten werden im Laufe des Herbstes Gesetze. Hinweise für die 
Interessenvertretung nehmen wir an vogler@gdw.de jederzeit gern entgegen! 
 
 
4  
Verschlechterung der Förderkonditionen 
 
Das BMWK hat am Abend des 26.07.2022 völlig überraschend und ohne Vorankündigung 
eine Verschlechterung der bisherigen BEG-Gebäudeförderung verkündet, die bereits am 
28.07.2022 in Kraft tritt. Die Verbände wurden weder direkt noch vorab informiert. Ab dem 
28.07.2022 gilt: 

 
Änderungen in der Neubauförderung 

- Reduzierung des Kreditbetrages für Wohngebäude (261): Der maximale Kreditbe-
trag für das Effizienzhaus 40 NH wird von 150.000 EUR auf 120.000 EUR pro 
Wohneinheit abgesenkt. 

- Absenkung der Fördersätze: Der Tilgungszuschuss für das EH 40 NH wird von  
12,5 % auf 5 % reduziert. 

 
Änderungen in der Sanierungsförderung 

- Für Effizienzhäuser fällt die Zuschussförderung weg (BEG Wohngebäude – Zu-
schuss Effizienzhaus (461)), es können nur noch Kredite mit Tilgungszuschuss be-
antragt werden.  

- Einstellung der Effizienzhaus-Stufe 100: Die Förderung für das EH 100 wird einge-
stellt. Die Einstellung betrifft konkret EH 100 und EH 100 EE. 
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- Reduzierung der Fördersätze: Die Tilgungszuschüsse für die Sanierung zum Effizi-
enzhaus werden abgesenkt und im Gegenzug eine Zinsvergünstigung gewährt. 
Die Höhe des Tilgungszuschusses beträgt für: 
EH 40: 20 % (bisher 45 %) 
EH 55: 15 % (bisher 40 %) 
EH 70: 10 % (bisher 35 %) 
EH 85:   5 % (bisher 30 %) 
EH Denkmal: 5 % (bisher 25 %) 
Bei Erreichen einer "Effizienzhaus EE"-Klasse erhöht sich der jeweils anzusetzende 
Prozentwert wie bisher um 5 %. 

 
Damit setzt das BMWK bei dem seit Jahresanfang herrschenden Förder-Fiasko noch einen 
oben drauf – das ist eine große Katastrophe für das Engagement der sozial orientierten 
Wohnungsunternehmen für den Klimaschutz. Neben dem Vertrauensverlust und der Pla-
nungsunsicherheit macht der Wegfall der Zuschussförderung und die Reduzierung der Til-
gungszuschüsse die BEG-Förderung für Wohnungsunternehmen unattraktiv. Die Folge ist, 
dass Klimaschutzinvestitionen unterbleiben müssen oder nur über höhere Mieten refinan-
ziert werden können.  

 

 
Dr. Ingrid Vogler 
 


