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VIK-Stellungnahme 

 

zum  

Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts 

für Gebäude 

24.06.2019 

 

Grundsätzliches 

Der VIK begrüßt die Initiative von BMWi und BMI, die zugrundeliegenden Gesetze und 

Verordnungen im vorliegenden Gebäudeenergiegesetz zusammen zu führen und dabei 

auch die EU-Gebäuderichtlinie in nationales Recht umzusetzen. Die damit erzielte 

Vereinheitlichung und Entbürokratisierung baut unnötige Hürden bei der Umsetzung der 

Einsparvorhaben ab – ein Anliegen, auf das die Wirtschaft auch in anderen Bereichen 

regelmäßig hinweist. Umso mehr begrüßen wir, dass dieses Anliegen von den beteiligten 

Ministerien erkannt und im vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt wurde. 

Zur Erreichung der national und international vereinbarten Klimaziele können die 

Steigerung von Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Nutzung 

von Abwärme aus anderen Sektoren im Gebäudebereich einen wichtigen Beitrag leisten. 

Es ist jedoch fraglich, ob mit dem vorliegenden Entwurf die Signale zur Erreichung der im 

Klimaschutzplan definierten Sektorenziele hinreichend deutlich gesetzt worden sind. Der 

VIK weist darauf hin, dass mit dem Verfehlen der Ziele in Einzelsektoren ebenfalls das 

nationale Klimaschutzziel verfehlt werden könnte. Darüber hinaus erhöht sich das Risiko 

von Lock-In Effekten, insbesondere im Gebäudebereich, wo, anders als in der Industrie, 

wesentliche Potenziale zur Verbesserung der CO2-Bilanz noch gehoben werden können. 

Um die notwendigen Maßnahmen effizient umsetzen zu können, ist daher ein mutiger, 

widerspruchsfreier und transparenter Gesetzesrahmen notwendig.  
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Am 29.05.2019 haben das BMWi und das BMI dem VIK den gemeinsamen 

Referentenentwurf für das Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für 

Gebäude, mit dem das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) beschlossen werden soll, 

übermittelt. Die Ministerien haben dem VIK die Möglichkeit zu einer Stellungnahme 

eingeräumt. Von dieser Möglichkeit macht der VIK gerne Gebrauch und nimmt zu dem 

Gesetzentwurf wie folgt Stellung: 

• Der VIK begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, die bisherigen Regelungen in 

einem Gesetz zusammenzufassen. Dabei muss sichergestellt sein, dass auch 

weiterhin bestimmte Maßnahmen, wie die Versorgung mit Wärme aus 

hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder aus Abwärme, gleichwertig zur 

Nutzung von Wärme aus Erneuerbaren Energien behandelt werden.  

• Es wird die Beibehaltung der etablierten Stromgutschriftenmethode bis zum Jahr 

2030 mit einer Evaluierung im Jahr 2025 begrüßt. Der VIK plädiert aber dafür, dass 

nicht bereits jetzt der grundsätzliche Wechsel auf die Carnot-Methode 

festgeschrieben wird, sondern dass ein Methodenwechsel ein ergebnisoffener 

Gegenstand der Überprüfung werden sollte. 

 

Begründung  

Der Entwurf des „Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude“ 

definiert energetische Anforderungen an Neubauten und größere Sanierungen von 

Bestandsgebäuden. Dabei ist der jährliche Primärenergiebedarf die 

Hauptanforderungsgröße. Dieser berechnet sich aus dem Endenergiebedarf und dem 

Primärenergiefaktor. Der Primärenergiefaktor ist eine Kennziffer für die zusätzliche 

Energie, die bei der Gewinnung, Umwandlung, Speicherung und Verteilung des 

Energieträgers eingesetzt wurde. Dem Primärenergiefaktor kommt dementsprechend eine 

besondere Bedeutung bei der Einhaltung der energetischen Anforderungen zu. Zur 

Berechnung dieser Primärenergiefaktoren wird aktuell die Stromgutschriftenmethode 

verwendet. 

Der VIK begrüßt die Beibehaltung der etablierten Stromgutschriftenmethode bis zum Jahr 

2030 mit einer Evaluierung im Jahr 2025. In der Gesetzesbegründung zu Artikel 1, § 22 

heißt es: 
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„Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Carnot-Methode an die Stelle der Stromgutschrif-

tenmethode treten. Das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Primärenergiefaktoren von 

Wärmenetzen, in denen Wärme genutzt wird, die in KWK-Anlagen erzeugt wird, wird 

deshalb überprüft.“ 

Der VIK plädiert dafür, dass nicht bereits jetzt der grundsätzliche Wechsel auf die Carnot -

Methode festgeschrieben wird, sondern dass ein etwaiger Methodenwechsel ein 

ergebnisoffener Gegenstand der Überprüfung werden sollte. 

Die nach der Carnot-Methode ermittelten Primärenergiefaktoren für Fernwärme liegen 

deutlich höher als die geltenden, nach der Stromgutschriftenmethode ermittelten. Die 

Erhöhung der Primärenergiefaktoren bei Fernwärme würde die Einhaltung der 

Anforderungen des GEG bzw. die Nutzung der KWK-Fernwärme als Ersatzmaßnahme 

erschweren. 

Die höheren primärenergetischen Anforderungen würden dabei nicht nur für 

Neubauvorhaben gelten. Auch Bestandsgebäude müssten bei größeren 

Sanierungsvorhaben die primärenergetischen Anforderungen auf Basis des neu 

ermittelten Primärenergiefaktors erfüllen, da der Primärenergiefaktor für das gesamte 

Fernwärmenetz gilt. Dies ist aus VIK-Sicht kritisch, da dadurch gewünschte 

Modernisierungen ausbleiben würden. Insgesamt besteht die Gefahr, dass Fernwärme im 

Neubau und auch im Bestand gegenüber anderen Heizsystemen schlechter gestellt würde. 

Der VIK sieht in einem automatischen Methodenwechsel zur Carnot-Methode zur 

Ermittlung der Primärenergiefaktoren einen Widerspruch zu der aktuellen KWK-Politik der 

Bundesregierung, da sie Auswirkungen auf die KWK-Technologie insgesamt haben wird. 

KWK würde aufgrund der Carnot-Berechnungsformel für den Primärenergiefaktor an Wert 

verlieren. Dies steht im Gegensatz dazu, dass KWK in Zukunft weiterhin eine wichtige Rolle 

bei der Energiewende spielen soll. Dies zeigt sich in der im Rahmen des 

Strukturstärkungsgesetzes beschlossenen Verlängerung des KWKG bis 2030 und der 

prominenten Rolle, die der KWK im Abschlussbericht der Kommission „Wachstum,  

Strukturwandel und Beschäftigung“ für die zukünftige Energieversorgung zugesprochen 

wird. Im Zuge dieser beabsichtigten Stärkung der KWK wäre eine Schwächung, wie sie 

aus der Vorgabe der Carnot-Methode zur Berechnung der Primärenergiefaktoren 

hervorgeht, kontraproduktiv. 

Aus diesem Grund empfiehlt der VIK eine ergebnisoffene Evaluierung der 

Stromgutschriftmethode im Jahr 2025. 



VIK-Stellungnahme vom 24.06.2019 

zum Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude  

 

Seite 4 von 4 

 

Der VIK ist seit über 70 Jahren die Interessenvertretung industrieller und gewerblicher Energienutzer 
in Deutschland. Er ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband mit Mitgliedsunternehmen aus 
den unterschiedlichsten Branchen, wie etwa Aluminium, Chemie, Glas, Papier, Stahl oder Zement. 
Der VIK berät seine Mitglieder in allen Energie- und energierelevanten Umweltfragen. Im Verband 

haben sich etwa 80 Prozent des industriellen Stromverbrauchs und rund 90 Prozent der 
versorgerunabhängigen industriellen Energieeinsatzes und rund 90 Prozent der 

versorgerunabhängigen Stromerzeugung in Deutschland zusammengeschlossen. 

 


