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Der Wärmemarkt und das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 

1. Status Quo im Wärmemarkt 

1.1. Einführung 

Der Wärmemarkt ist mit etwa 56 % des deutschen Endenergieverbrauchs ein äußerst 

wichtiger und gewichtiger Teil des deutschen Energiesystems. Es ist daher offensichtlich, 

dass die Entwicklungen in diesem Feld (neben dem oft diskutierten Strombereich) we-

sentlich sind, um insgesamt die Ziele des Energiekonzepts zu erreichen und die Energie-

wende gelingen zu lassen. 

Innerhalb des Wärmemarktes gibt es zwei recht klar unterscheidbare „Schwergewichte“. 

Dies sind erstens die Gebäude, die etwa 2/3 der gesamten Endenergie im Bereich Wärme 

(Heizung, Warmwasser) verbrauchen. Zum anderen ist es der – bisher mit deutlich weni-

ger Aufmerksamkeit versehene - Bereich der Prozesswärme in Industrie und Gewerbe, 

der rund ein Drittel des Wärmebedarfs oder 20 % des gesamten Endenergieverbrauchs 

Deutschlands ausmacht. 

1.2. Erneuerbare Energien im Wärmemarkt 

Die Energieversorgung des Wärmemarktes beruht derzeit noch zu rd. 90% auf Gas, Öl 

oder Strom. Erneuerbare Energien wie Holz, Biogas/Biomethan, Solarthermie oder Geo-

thermie tragen erst etwa 10,4 % zum Wärmeverbrauch bei. Der Anteil der erneuerbaren 

Wärme ist jedoch die letzten Jahre stetig, wenn auch langsam, gewachsen. Der Einsatz 

von Biomasse für Wärmezwecke hat sich seit 2001 etwa verdoppelt. 

Unter den erneuerbaren Energien dominiert derzeit die Biomasse sehr stark (91% oder 

rd. 126 TWh in 2011)). Der Einsatz von Festbrennstoffen (im Wesentlichen Holz) hat die 

letzten Jahre stetig zugenommen und steht für etwa 2/3 der erneuerbaren Wärme. Da-

von werden wiederum etwa 2/3 des Holzverbrauchs in privaten Haushalten verbraucht.  

Die Anteile von Wärmepumpe und Solarthermie liegen beide erst bei rd. 4% der erneuer-

baren Wärme. In beiden Bereichen liegt der Grad der Potenzialausschöpfung noch weit 

hinter der Biomasse zurück. Szenarien der Bundesregierung aber auch der jeweiligen 

Branchen gehen von einer Vervielfachung des Absatzes beider Techniken bis 2020 aus. 

Dies ist nach heutigem Stand auch erforderlich, um die Ziele im Bereich der Erneuerba-

ren und der Gebäude erreichen zu können.  

Die Bundesregierung hat sich in diesem Bereich das Ziel gesetzt, bis 2020 mindestens 

14% erneuerbare Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte zu erreichen.  

Die Zielerreichung setzt voraus, dass sowohl der Energieverbrauch im Wärmemarkt, ins-

besondere bei Gebäuden, deutlich sinkt, als auch die Bereitstellung von erneuerbaren 

Energien von heute etwa 140 TWh/a nochmals deutlich steigt. Je weniger Erfolge bei der 

Gebäudesanierung erzielt werden, umso mehr muss der Bereich der erneuerbaren Ener-

gien wachsen, um die Erneuerbaren-Ziele sicherzustellen. 

1.3. Entwicklungstendenzen und Aussichten 

Sowohl bei der Gebäudesanierung/Effizienzsteigerung als auch bei dem Ausbau der er-

neuerbaren Wärmetechnologien ist die derzeitige Marktdynamik noch nicht ausreichend 

für eine sichere „Punktlandung“ bei den Zielen der Bundesregierung. 

Insbesondere gilt dies für den Bereich des Heizungsmarktes. Hier ist der Anteil von Hei-

zungs-Investitionsfällen mit Einkopplung erneuerbarer Energien vom bisherigen Höchst-

stand bei 45% im Jahre 2008 bis auf 23% in 2010 gefallen und zeigte erst in 2011 leichte 

Erholungstendenzen (25%). Dies verdeutlicht einerseits den starken Einfluss der allge-

meinen Energiepreisentwicklung auf die erneuerbare Wärme, andererseits verdeutlicht 

dies, dass die bisherigen Anreize möglicherweise nicht ausreichen werden, um den erfor-

derliche N Strukturwandel im Wärmemarkt auf eine stabile Grundlage zu stellen. 
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Die Versorgung im Wärmemarkt durchläuft also – zwar langsamer als der Stromsektor – 

aber doch relativ beständig einen Strukturwandel. Innovative Techniken und erneuerbare 

Energien kommen besonders im Neubau, zunehmend aber auch bei anspruchsvollen  

Sanierungen zum Einsatz.  

Das MAP ist derzeit das wichtigste Förderinstrument für die EE im Gebäudebestand. Hier 

zeigt sich die letzten Jahre ein widersprüchliches Bild: im Bereich der Großanlagen >100 

kW ist eine sehr stabile Entwicklung zu sehen, bei der insbesondere Wärmenetze, aber 

auch große Wärmespeicher und große Biomasseanlagen recht hohe Zubauzahlen erzie-

len. Im Bereich der Kleinanlagen (administriert vom BAFA) ist eine eher stagnierende 

Antragsentwicklung auf niedrigem Niveau zu beobachten. Dies könnet eine Folge des 

Antragsstopps im Jahre 2010 sein, aber auch ein Zeichen dafür, dass bestimmte Seg-

mente (insbes. Wärmepumpe, Trinkwassersolaranlagen) sich inzwischen eigenständig am 

Markt etabliert haben und weniger Förderung benötigen.  

Die mittelfristige Finanzplanung für das MAP sieht eine Aufstockung aus Mitteln des Ener-

gie- und Klimafonds (EKF) in Höhe von geplanten 172 Mio. Euro ab 2013 vor. Damit ist 

die Finanzierung in einer Größenordnung von mindestens 400 Mio. Euro/Jahr zunächst 

bis 2015 gesichert. 

Eine Novellierung des MAP, im Wesentlichen zur Beseitigung administrativer Hemmnisse, 

ist für diesen Sommer geplant.  

2. Das EEWärmeG  

2.1. Einführung 

Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ist zum 1. Januar 2009 in Kraft 

getreten. Es hat erstmals ein ordnungsrechtliches Instrument in der Form einer Nut-

zungspflicht für erneuerbare Energien (für Wärme und Kälte) im Gebäudeneubau einge-

führt. Zudem wurde damit eine fachgesetzliche Grundlage für die Förderung von erneu-

erbaren Energien im Wärmmarkt (im Rahmend des Marktanreizprogramms) geschaffen. 

Das Gesetz schreibt verbindlich für alle Bauvorhaben mit Bauantrag/Bauanzeige usw. ab 

dem 1.1.2009 vor, dass ein Anteil am Wärme- und Kälteenergiebedarf durch erneuerbare 

Energien (zur Wärme- oder Kälteerzeugung) zu decken ist. Ein breiter Katalog von Tech-

niken aus den Bereichen Solarthermie, Biomasse und Geothermie ist zulässig. Dabei 

werden nach Techniken differenziert unterschiedliche Nutzungspflichtanteile und techni-

sche Voraussetzungen vorgeschrieben. Zulässig sind daneben so genannte Ersatzmaß-

nahmen wie der Anschluss an Wärmenetze, die Nutzung von Abwärme, die Nutzung von 

Kraft-Wärme-Kopplungs(KWK)-Anlagen oder eine verbesserte Wärmedämmung. 

Die Pflichterfüllungsmöglichkeiten zu Solarthermie und Biomasse sowie denkbare Kombina-

tionen werden kurz diskutiert. Durch die breiten Kombinationsmöglichkeiten des EEWär-

meG ergeben sich eine Fülle von Möglichkeiten des Einsatzes von Holz und Solarthermie, 

auch in Kombination. 

2.2. Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude  

Mit Gültigkeit ab dem 1. Mai 2011 wurde das EEWärmeG durch Novellierung an europäi-

sche Vorgaben angepasst. Dabei wurde insbesondere eine Vorbildfunktion für öffentliche 

Gebäude eingeführt und der Bereich der Pflichterfüllung durch Kälte konkretisiert. Bei 

grundlegenden Renovierungen oder bei Anmietung müssen öffentliche Gebäude Mindest-

anteile erneuerbarer Energien für Wärme/Kälte oder Ersatzmaßnahmen nutzen. Bei der 

Verpflichtung der öffentlichen Hand wurde der schwierigen Finanzausstattung der Kom-

munen Rechnung getragen und Ausnahmen geschaffen. 

Die Chancen und Herausforderungen, die sich für die erneuerbaren Energien durch die 

neu eingeführte Vorbildfunktion der öffentlichen Gebäude ergeben, werden thematisiert. 

Hier ergeben sich große Chancen gerade für die Biomasse und Nahwärme / Quartierslö-

sungen. Das Potenzial zum Einsatz der Solarthermie ist bei bestimmten öffentlichen  

Gebäuden (Verwaltung, Gerichte etc.) aufgrund häufig geringen Warmwasserbedarfs  

weniger groß, dafür eigenen sich andere Bereiche potenziell sehr gut für den Einsatz von 

Solarthermie. 
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Die Untersuchungen im Vorfeld der Novellierung des EEWärmeG zeigen, dass von der 

Nutzungspflicht im Bereich der öffentlichen Gebäude etwa 197.000 Gebäude mit etwa 52 

TWh Wärmeverbrauch (dies ist ca. 5-6% der gesamten Energie für Heizwärme / Warm-

wasser oder 3,5% der gesamten Wärme) betroffen sind. 

Wissenschaftliche Abschätzungen zur Nutzungspflicht ergaben, dass diese insbesondere 

durch Solarthermie und Biomasse in Form von Pellets (eher bei kleineren öffentlichen 

Gebäuden) sowie Hackschnitzel (bei mittleren bis größeren öff. Gebäuden) erfüllt werden 

würde, aber auch zu geringeren Anteilen durch Wärmepumpen und Biomethan-BHKWs. 

2.3. Erfahrungsbericht  

Die Bundesregierung erarbeitet derzeit den Erfahrungsbericht zum EEWärmeG. In diesem 

werden die Erfahrungen aus den Jahren 2009 und 2010 dargestellt und Handlungsemp-

fehlungen ausgesprochen. Er soll berichten zum Stand der Markteinführung / Technolo-

gieentwicklung / Kostenentwicklung/Wirtschaftlichkeit der EE-Technologien, zu den durch 

das Gesetz vermiedenen CO2-Emissionen und Umweltschäden, zum Vollzug des Gesetzes 

und soll Vorschläge zur Weiterentwicklung von Gesetz und Vollzug machen.  

Erste Ergebnisse aus dem begleitenden Forschungsvorhaben zeigen, dass die Nutzungs-

pflicht etwa zur Hälfte durch erneuerbare Energien, zur anderen Hälfte jedoch durch  

Ersatzmaßnahmen erfüllt wird. 

Im Jahre 2010 wurden in etwa 20% der Neubauten Solarthermie-Anlagen eingesetzt, in 

27% Wärmepumpen, in 7% feste Biomasse, zu sehr geringen Anteilen Biogas/Biomethan 

und Bioöl.  

Die Ersatzmaßnahmen (effizientere Gebäudehülle, Abwärmenutzung etwa durch Wärme-

rückgewinnungsanlagen, Fernwärmenutzung) sind für die Bauherren offenbar recht  

attraktiv. Umgekehrt sind die Anforderung der EnEV offensichtlich noch relativ leicht zu 

unterbieten. So wiesen nach wissenschaftlichen Abschätzungen auf Basis der KfW-

Statistiken im Jahre 2010 etwa 60% der Neubauten mindestens einen Standard des KfW-

Effizienzhauses70 auf (70% des EneV-Primärenergiebedarsf). Da neben der effizienten 

Gebäudehülle auch die Wärmerückgewinnung im Neubau immer mehr zum Standard der 

Baupraxis wird, stellt sich die Frage, ob diese „Ohnehin-Maßnahmen“ in Zukunft noch im 

Wärmegesetz anerkannt werden sollten. 

3. Ausblick und Maßnahmen des Energiekonzepts der 
Bundesregierung 

3.1. Energiekonzept und Zukunft des Wärmemarktes 

Das Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. September 2010 formuliert einen in 

sich konsistenten Zielpfad für die Entwicklung der erneuerbaren Energien, des Primär-

energieverbrauchs sowie der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050. Zentral sind 

langfristige Zielsetzungen. Bis 2030 sollen 30 % der Energieversorgung aus erneuerba-

ren Energien stammen, 45 % in 2040 und 60 % in 2050. Das Energiekonzept betont ins-

besondere auch die große Relevanz des Gebäudebestandes und der Wärmeversorgung 

von Gebäuden: Augrund der hohen Anteile am Endenergiebedarf (>50%) und an den 

energiebedingten Treibhausgasemissionen (>30%) ist der Wärmemarkt ein sehr wichtiger 

Bereich des Energiesystems. Derzeit ist dort jedoch die Durchdringung mit erneuerbaren 

Energien noch gering.  

Zielsetzungen im Gebäudebereich sind die Reduktion des Heizwärmebedarfs des Gebäu-

debestandes um 20%, die Einführung des nahezu klimaneutralen Gebäudes im Neubau 

bis Ende 2020, eine Verdopplung der Sanierungsrate und das Erreichen eines “nahezu 

klimaneutralen Gebäudebestandes“ bis 2050 (operationalisiert derzeit als eine 80%ige 

Primärenergiereduktion im Gebäudebestand). Eine derart hohe Reduktion des Primär-

energiebedarfs bis 2050 impliziert sehr hohe Anteile erneuerbarer Energien (für Strom 

und Wärme) sowie auch hohe Einsparungen bei den Energieverbräuchen der Gebäude. 

Da es sich um einen Zielwert für den Gesamten Bestand handelt, ist dieser nicht notwen-

digerweise mit einer 80%igen Reduktion des Primärenergiebedarfs jedes Gebäudes  
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verbunden, sondern ergibt sich aus der im Jahre 2050 vorhandenen Gebäude, deren 

Standard von Plusenergiegebäuden bis zum moderat sanierten Denkmalgebäude reichen 

werden. 

Der Umbau des Energiesystems insgesamt erfordert einen tiefgreifenden Strukturwandel 

im Wärmemarkt. Dabei kommt den Gebäuden als „größter Tanker“ in diesem Bereich, 

eine besondere Bedeutung zu. Es sind weiter große Fortschritte bei Effizienzentwicklung 

und der Verbreitung der erneuerbaren Energien in Gebäuden notwendig. Auf Grund der 

bereits relativ niedrigen Energieverbräuche in Neubauten und einer derzeit und künftig 

niedrigen Neubaurate, kann bereits heute konstatiert werden, dass auch im Jahre 2050 

der Energieverbrauch der Gebäude durch die bereits heute bestehenden Gebäude be-

stimmt wird. Der verbleibende Energiebedarf der Gebäude muss bis zum Jahr 2050 ganz 

überwiegend durch erneuerbare Energien gedeckt werden.  

Erste Abschätzungen aus der Leitstudie des BMU zeigen, dass für eine 80%ige Reduktion 

des Primärenergiebedarfs in 2050 mindestens drei Viertel der Wärme/Kälte in Gebäuden 

aus erneuerbaren Energien stammen müssen (dabei ist der erneuerbare Strom einge-

rechnet).  

Hierfür bedarf es einer deutlich stärkeren Verbreitung der erneuerbaren Energien bei der 

Wärmeversorgung von Gebäuden, Prozessen und insbesondere auch bei der Errichtung 

und dem Ausbau von effizienten Wärmenetzen zur Verteilung von Wärme aus erneuerba-

ren Energien. Die derzeitigen Instrumente zur Verbreitung der erneuerbaren Energien im 

Wärmemarkt sind noch nicht effektiv genug, um langfristig die Zielsetzung eines deutlich 

stärkeren Ausbaus zu erreichen. 

Die hohen Anteile erneuerbarer Energien sowie die starke Primärenergieeinsparung im 

Gebäudebestand ist nur realisierbar, wenn auch der Endenergieverbrauch im Wärme-

markt insgesamt stark sinkt, wobei Gebäude einen überproportionalen Anteil an Einspa-

rung übernehmen müssen. Unter den bisherigen Annahmen der Leitstudie 2011 (DLR et 

al. 2011) müssten im Gebäudebestand bis 2050 etwa die Hälfte bis 2/3 des heutigen 

Endenergiebedarfs für Wärme eingespart werden; dies entspräche durchschnittlichen 

Bedarfen von 50 bis 70 kWh/m2 a im Mittel des gesamten Bestandes (dies entspricht 

heutigem KfW-Effizienzhausniveau 70 bis 100). 

3.2. Ausblick: Derzeitige Politische Diskussion und  

Weichenstellungen  

Die Instrumente, die im Energiekonzept im Wärmemarkt und im Bereich der Gebäude 

angekündigt wurden, sind erst teilweise umgesetzt. Die Reform des Mietrechtes wurde 

am 23. Mai 2012 im Bundeskabinett beschlossen und geht nun ins parlamentarische Ver-

fahren.  

In Diskussion befinden sich außerdem derzeit vier zentrale Instrumente, die den bisher 

vermissten Schwung in den Wärmemarkt zurück bringen könnten: Die steuerliche Ab-

schreibbarkeit von Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden, 

die Novellierung der Energieeinsparverordnung, die Novellierung des Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetzes sowie eine eventuelle Anpassung des EEWärmeG (in Folge des Erfah-

rungsberichtes). In allen Bereichen werden absehbar im Laufe dieses Jahres wichtige 

Entscheidungen getroffen werden. 

Bereits im Sommer 2011 hat die Bundesregierung die steuerliche Abzugsfähigkeit von 

Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden im Zuge der Energiewende beschlossen. Seit-

dem ist noch keine Einigung im Vermittlungsverfahren erfolgt, da die Bundesländer Ein-

nahmeausfälle befürchten und bisher eine Einigung blockieren. Das Vermittlungsverfah-

ren zwischen Bund und Ländern geht nun in die entscheidende Phase. Von einer Einigung 

würde ein wichtiger Impuls im Bereich der Gebäudesanierung und der Heizungsmoderni-

sierung ausgehen, der zu einem Anstieg der Sanierungs- und Heizungsmodernisierungs-

rate führen könnte. 
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Damit könnten vermehrt diejenigen Investoren erreicht werden, die aus verschiedenen 

Gründen von den Angeboten der KfW oder des Marktanreizprogramms nicht erreicht 

werden. Davon werden auch die erneuerbaren Energietechniken wie die Biomasse und 

die Solarthermie profitieren.  

Ebenfalls diskutiert wird derzeit die Novellierung der Energieeinsparverordnung 

(EnEV). Diese muss aufgrund der geänderten europäischen Richtlinie zur Gesamtener-

gieeffizienz von Gebäuden angepasst werden. Die Bundesregierung hat hierzu im Zuge 

der Energiewende in 2011 beschlossen, dass eine ambitionierte Verschärfung unter Be-

achtung der Belange von Mietern, Vermietern und Eigentümern angestrebt wird. Zudem 

soll das Niveau des „Niedrigstenergiegebäudes“ ab dem Jahre 2021 sowie ein langfristi-

ger Sanierungsfahrplan bereits 2012 in der EnEV festgeschrieben werden.  

Derzeit ist offen, wann eine Einigung über die Energieeinsparverordnung erzielt wird. 

Geplant ist ein Inkrafttreten im Frühjahr 2013. Eine ambitionierte Verschärfung der Pri-

märenergieanforderung bei Beibehaltung angemessener Kompensationsmöglichkeit wäre 

für die erneuerbaren Energien eine Chance, da sie durch den niedrigen Primärenergie-

verbrauch unmittelbar dabei helfen, die Grenzwerte der EnEV leichter einzuhalten.  

Die Änderung der EnEV hat Rückwirkung auf das EEWärmeG, insbesondere da auf  

Rechenmethoden und Standards der EnEV Bezug genommen wird.  

Verbindlich umzusetzen ist aufgrund der Richtlinie mindestens die Bekanntgabe von 

Energiekennwerten in Immobilien- und Vermietungsanzeigen und ein unabhängiges Sys-

tem zur Kontrolle der Energieausweise. Zudem setzt die europäische Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden einen verbindlichen Rahmen zur Berechnung von 

„kostenoptimalen“ Anforderungsniveaus. 

Die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes befindet sich kurz vor Ab-

schluss des parlamentarischen Verfahrens und dürfrte im Sommer in Kraft treten. Für 

den Wärmebereich ist hier von Bedeutung, dass die Förderung von Wärmenetzen und 

großen Wärmespeichern, die beide von KWK-Anlagen im Sinne des KWKG gespeist wer-

den, attraktiv gefördert werden. Dies betrifft ebenso KWKG-Anlagen wie auch EEG-

Anlagen. Hieraus könnte sich ein neuer Schwung beim Ausbau der Wärmenetze ergeben. 

Der Ausbau der Wärmenetze war durch das bisherige KWKG nur schwach angereizt wor-

den. Dieses wird zukünftig eine zweite attraktive Fördermöglichkeit zum Ausbau von 

Nahwärmenetzen bieten, neben den (zunächst) weiter bestehenden Fördermöglichkeiten 

über das Marktanreizprogramm. Außerdem soll durch das KWKG gezielt die Flexibilisie-

rung vorhandener KWK-Anlagen ermöglicht werden, unter anderem durch die Förderung 

von Wärmespeichern, in denen Wärme bei strombedarfsgeführter Erzeugung zwischen-

gespeichert werden kann. 

Schließlich liegt der Erfahrungsbericht zum EEWärmeG, den die Bundesregierung bis 

zum 31.12.2011 dem Deutschen Bundestag vorzulegen hatte, noch nicht vor. Eine et-

waige sich anschließende Novelle würde frühestens 2013 in Kraft treten. Aus der europä-

ischen Richtlinie zur Förderung der erneuerbaren Energien ergibt sich, dass spätestens ab 

31.12.2014 auch bei grundlegenden Renovierungen von nicht-öffentlichen Gebäuden 

Regelungen zum Einsatz von Mindestanteilen erneuerbarer Energien getroffen werden 

müssen. Im Erfahrungsbericht soll auch der Prüfauftrage des Energiekonzepts behandelt 

werden, der vorsieht zu prüfen, ob die Förderung im erneuerbaren Wärmemarkt auf eine 

neue – haushaltsunabhängige - Lösung umgestellt werden kann. 

Die Vorarbeiten zum Erfahrungsbericht deuten darauf hin, dass der Zubau an Wärme- 

und Kälteanlagen auf der Basis erneuerbarer Energien im Beobachtungszeitraum 2009 

bis 2010 für eine sichere Zielerreichung in 2020 nach Umfang und Dynamik nicht stetig 

genug verlief.  

Außerdem müssen die Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien im Zusammenhang 

mit den Zielsetzungen bei der Energieeinsparung betrachtet werden. Eine Reduktion des 

Gesamtenergiebedarfs für Wärme und Kälte ist eine wesentliche Voraussetzung für die 

Erreichung der Erneuerbare-Energien-Ziele im Wärmebereich.  

 


