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Das Erneuerbare Wärmegesetz des 
Landes Baden-Württemberg 

1. Ziele und Hintergründe 

Seit vielen Jahren werden Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmebereich 

vor allem mit Mitteln des Marktanreizprogramms gefördert. Ob thermische Solaranlagen, 

Wärmepumpen oder Holzfeuerungsanlagen, bisher haben alle Techniken die Rolle von 

Nischenprodukten nicht verlassen können.  Ziel des Gesetzes ist es, im Interesse des 

Klimaschutzes eine anteilige Nutzung erneuerbarer Energien als verbindlichen Standard 

einzuführen und so der Nutzung erneuerbarer Energien zum Durchbruch zu verhelfen. 

Weiterhin wird angestrebt, für Handwerk und Bürger langfristig verlässliche Planungs-

grundlagen zu schaffen.  Ziel ist es, den Anteil der Erneuerbaren Energien im Wärme-

markt deutlich zu erhöhen. 

In Baden-Württemberg ist das Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie (Erneu-

erbare-Wärme-Gesetz – EWärmeG) für Neubauten zum 1.4.2008 in Kraft getreten. Diese 

Regelungen für Neubauten wurden dann zum 1.1.2009 vom Bundesgesetz EEWärmeG 

abgelöst. Daher werden im Folgenden lediglich die Regelungen für Bestandssanierungen 

diskutiert, die zum 1.1.2010 wirksam geworden sind. Hier wird nun ein Sanierungsschub 

erwartet. 

Die Klimaschutz- und Energieagentur des Landes hat die Landesregierung bei der Erar-

beitung des Gesetzes fachlich unterstützt und steht in der Umsetzungsphase für techni-

sche Auslegungsfragen zur Verfügung. Die KEA übernimmt auch zahlreiche Vortragster-

mine zum Gesetz um beispielsweise die einschlägigen Fachhandwerker über die Anforde-

rungen und Chancen zu informieren. Zudem wird das Beratungstelefon der Informations-

kampagne „Zukunft Altbau“ auch für die Bürgerberatung zum EWärmeG genutzt. 

2. Wesentliche Inhalte des EWärmeG 
Das Erneuerbare Wärmegesetz des Landes Baden-Württemberg gilt ausschließlich für 

Wohngebäude sowie Heime aller Art. Damit wird die Möglichkeit wesentlich erleichtert, 

die als Ankertechnologie vorgesehene Solarthermie zu nutzen: Diese Gebäude haben 

einen ganzjährigen Wärmebedarf. Als Energieformen werden alle in einem Wohngebäude 

sinnvoll nutzbaren Formen erneuerbarer Energie als Erfüllungsoption zugelassen.  Ganz 

bewusst wurden als ersatzweise Erfüllung die energetische Modernisierung entweder ein-

zelner Teile der Gebäudehülle oder auch der gesamten Gebäudehülle zugelassen.  Wäh-

rend für Neubauten im Jahre 2008 die Anforderung bestand, dass 20 % des Wärmebe-

darfs mit Erneuerbaren Energien zu decken ist, muss seit dem Jahr 2010 nach jeder Hei-

zungssanierung 10 % des Wärmebedarfs regenerativ gedeckt werden. Als Heizungssanie-

rung gilt der Austausch des zentralen Heizkessels. Um die Umsetzung zu erleichtern, ist 

an verschiedenen Stellen eine Erfüllungsfiktion vorgesehen: Beispielsweise müssen beim 

Bau einer thermischen Solaranlage keine Solarerträge prognostiziert werden sondern es 

reicht aus, eine bestimmte Mindestkollektorfläche nachzuweisen. 

Wurden bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien installiert, bestehen keine weiteren  Nutzungspflichten. 
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2.1. Erneuerbare Energien 

2.1.1. Solarthermie 

Die Solarthermie bildet aufgrund der gesetzgeberischen Kompetenz des Landes die An-

kertechnologie des  EWärmeG. Zunächst ist zu prüfen, ob eine Solarwärmeanlage errich-

tet werden kann und darf.  Ist dies der Fall, müssen zumindest 0,04 m² Kollektorfläche 

je  m² Wohnfläche errichtet werden. Dabei wird nicht zwischen Ein- und Mehrfamilien-

häusern unterschieden.  Nach einer Auswertung der KEA liegen die Mehrkosten für eine 

thermische Solaranlage bei durchschnittlich 930 €/m² Kollektorfläche. 

Die Anforderungen nach dem EWärmeG entfallen völlig, wenn eine Solaranlage nicht ge-

baut werden kann. Gründe hierfür können beispielsweise Denkmalschutz oder Gestal-

tungsatzungen aber auch die wirtschaftliche Unzumutbarkeit sein: Liegen die Kosten bei 

über 2000 € pro m² Kollektorfläche, gilt die Solaranlage als unzumutbar und sämtliche 

Anforderungen nach EWärmeG entfallen. Hier besteht ein Gegensatz zum Bundesgesetz, 

das den Eigentümer verpflichtet, alle denkbaren Erfüllungsmöglichkeiten zu prüfen. Ist 

das Dach vollständig mit einer Photovoltaikanlage belegt, bestehen ebenfalls keine wei-

tergehenden Anforderungen aus dem EWärmeG. 

2.1.2. Holz 

Holz kann sowohl in zentralen Systemen wie Scheitholz-, Hackschnitzel- oder Pelletskes-

sel genutzt werden aber auch in Einzelöfen eingesetzt werden. Letztere können jedoch 

lediglich dann anerkannt werden, wenn sie fest mit dem Gebäude verbunden sind und 

entweder DIN EN 13229: 2005-10  (Scheitholz) oder DIN EN 14785:2006-09 (Holzpel-

lets) entsprechen.  Alternativ darf ein Kachelgrundofen, also ein Ofen mit einer gemauer-

ten Feuerung und gemauerten Zügen eingesetzt werden.  Die Öfen müssen entweder 

zumindest 25 % der Wohnfläche überwiegend beheizen oder es muss ein Wasserwärme-

übertrager vorhanden sein, der es ermöglicht, Wärme von der Holzfeuerung an das Zent-

ralheizungsnetz  abzugeben. 

 

Der Mindestanteil der von einem Holzkessel gelieferten Jahreswärmemenge muss wie-

derum bei 10 % des Jahreswärmebedarfs des Gebäudes liegen. In der Praxis ist zu er-

warten, dass zumindest bei den kleineren Gebäuden eine vollständige Deckung des ge-

samten Wärmebedarfs mit einem Wärmeerzeuger erfolgt. 

2.1.3. Biogas, Bioöl 

Biogas in Form von Biomethan oder Bioerdgas, wie es inzwischen von etlichen Gasver-

sorgern angeboten wird, darf zur Erfüllung der Anforderungen auch in einem Gaskessel 

verbrannt werden. Da der Hausbesitzer hier nur Mehrkosten und auch langfristig keinen 

Gewinn erwarten darf, wird von einem relativ geringen Anteil ausgegangen, die diese 

Option in der Praxis haben wird. Bei Bioöl wird inzwischen ebenfalls von einem relativ 

geringen Anteil auszugehen sein, da offensichtlich kaum Hersteller eine Freigabe ihrer 

Produkte für diesen Brennstoff erteilen. 

2.1.4. Wärmepumpe 

Eine Wärmepumpe kann ebenfalls zur Erfüllung des EWärmeG genutzt werden, wenn 

eine Jahresarbeitszahl von zumindest 3,5 erreicht wird. Eine Unterscheidung zwischen 

Wärmequellen und der Art der Warmwasserbereitung wird nicht gemacht. Auffällig ist, 

dass bei Nachweis führenden offensichtlich der Unterscheid zwischen einer Jahresarbeits-

ziffer, also einem über den Jahresdurchschnitt gemittelten Verhältnis zwischen Aufwand 

und Nutzen und dem COP (coefficient of performance) , also einem Wirkungsgrad auf 

dem Prüfstand unter definierten Rahmenbedingungen nicht klar ist. Bei Ein- und Zweifa-

milienhäusern reicht der Nachweis, dass der gesamte Wärmebedarf mit einer Wärme-

pumpe mit einer Jahresarbeitsziffer von zumindest 3,5 gedeckt wird. Bei größeren Objek-

ten ist der Anteil erneuerbarer Energien nachzuweisen, wobei lediglich der Anteil, der mit 

einer Jahresarbeitszahl von über 3 hinaus bereit gestellt wird, als erneuerbar gilt. 
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2.2. Ersatzweise Erfüllung 

Der Verpflichtete kann sich neben der Nutzung erneuerbarer Energien auch diverser Er-

satzmaßnahmen bedienen, die substantiell einen vergleichbaren Klimanutzen haben. Die-

se Maßnahmen werden, je nach Rahmenbedingungen oder sowieso am Gebäude anste-

hender Maßnahmen vielfach wirtschaftlich interessant sein. 

Zunächst gilt der Anschluss eines Gebäudes an ein Wärmenetz dann als Erfüllung,  wenn 

das Wärmenetz mit KWK oder erneuerbaren Energien betrieben wird. Da nahezu in allen 

Wärmenetzen wesentliche Anteile der Wärme auf diese Weise bereitgestellt werden,  ist 

faktisch der Anschluss an ein Wärmenetz immer eine Erfüllungsoption. Auch der Bau ei-

nes BHKWs im Objekt selbst, das den Wärmebedarf  überwiegend deckt, stellt eine Erfül-

lungsoption dar.  

Auch mit Hilfe baulicher Maßnahmen am Gebäude selbst können die Anforderungen er-

füllt werden: 

2.2.1. Dämmung von Dach oder Außenwand 

Werden entweder alle Dachflächen oder alle Außenwände so gedämmt, dass die Anforde-

rungen der EnEV 2009 an bestehende Gebäude um zumindest 20 % unterschritten, gel-

ten die Anforderungen ebenfalls als erfüllt. Im Gesetzestext wird eine Unterschreitung 

der EnEV 2007 von 30 % genannt, durch eine Verordnung zum Gesetz wurde im Dezem-

ber vergangenen Jahres eine Anpassung an die EnEV 2009 vorgenommen, sodass mitt-

lerweile die in Anlage 3 Tabelle 1 der EnEV genannten U-Werte um 20% unterschritten 

werden müssen. Insbesondere wenn sowieso Maßnahmen an der Gebäudehülle geplant 

sind, ist dies eine wirtschaftlich interessante Erfüllungsoption. 

2.2.2. Energetische Sanierung der gesamten Gebäudehülle 

Wird oder wurde das Gebäude umfassend energetisch saniert, ist auch eine Erfüllung 

über die nach der Sanierung reduzierten Transmissionswärmeverluste des Gebäudes 

möglich. Hier ist abhängig vom Baualter ein Nachweis des Transmissionswärmeverlustes 

H’T erforderlich. Bei Gebäuden, die vor dem 1.11. 2007 errichtet wurden, dürfen die 

Neubauanforderungen an H’T um bis zu 40 % überschritten werden.  Hier können, unab-

hängig vom Zeitpunkt der Durchführung, alle in der Vergangenheit realisierten Maßnah-

men eingerechnet werden. 

3. Überwachung und Umsetzung 

Aufgrund der Erfahrung mit der mangelhaften Umsetzung anderer energierelevanter Ge-

setze im Bausektor hat sich die Landesregierung bereits sehr frühzeitig mit der Umset-

zung des Gesetzes auseinandergesetzt. Die Zuständigkeit wurde nach intensiver Diskus-

sion den unteren Baurechtsbehörden übergeben. Die Schornsteinfeger sind verpflichtet, 

den Baurechtsämtern die Daten der erneuerten Heizungsanlagen zu liefern. Als Novum 

wurde parallel mit dem Beschluss des Gesetzes Personalstellen in den Regierungspräsi-

dien des Landes geschaffen, die die für die Umsetzung zuständigen unteren Baurechts-

behörden unterstützen. In mehreren Dienstbesprechungen wurden die unteren Bau-

rechtsbehörden über das Gesetz und die vorgesehene Überwachung informiert. Das bei 

der Klimaschutz- und Energieagentur angesiedelte Beratungstelefon des Programms Zu-

kunft Altbau beantwortet derzeit schwerpunktmäßig Anfragen zum EWärmeG.  

Nachweispflichtiger ist der Bauherr. Er reicht den Nachweis bei der unteren Baurechtsbe-

hörde ein. Neben seiner eigenen Unterschrift benötigt er die Unterschrift eines Sachkun-

digen, der bestätigt, in welcher Form die Anforderungen des Gesetzes eingehalten wur-

den.  Der Sachkundige bestätigt auch Hemmnisse, die dazu führen dass das Gesetz nicht 

einschlägig ist (Denkmaleigenschaft, unverhältnismäßige Kosten). Auf der Internetseite 

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr werden die entsprechenden 

Nachweisformulare vorgehalten, deren Nutzung empfohlen wird. 

 


