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Für die Einladung zum heutigen Bund-Länder-Dialog möchte ich mich herzlich bedanken, schließlich 

sind Sanierungen im Gebäudebestand ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung der Energiewende.  

 

Ich freue mich natürlich besonders über Ihr Interesse am baden-württembergischen Erneuerbare-

Wärme-Gesetz. Ein kontinuierlicher Dialog und der Erfahrungsaustausch mit den verschiedenen Akteu-

ren, mit ganz unterschiedlichen Interessen an dieser Materie, erscheinen unerlässlich.  

 

1. Energiewende / Klimaschutzziele 

 

Mit dem Generationenprojekt Energiewende haben wir eine gewaltige Herausforderung zu 

bewältigen. Eine Aufgabe, die nur durch gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten lösbar ist. 

Darüber hinaus sind Verbünde erforderlich, wie Sie, Herr Kohler, dies mit der „Allianz für Gebäude-

Energie-Effizienz“, der geea, auf den Weg gebracht haben. 

 



2 

 

 

Der Einsatz erfordert nicht nur unser aller Engagement. Keine Frage: er kostet auch, denn die Ener-

giewende ist nicht zum Nulltarif zu haben. Zugleich werden 

 

wir aber auch in mehrfacher Hinsicht von unseren gemeinsamen Anstrengungen profitieren können. 

Eine erfolgreiche Umsetzung unserer Ziele in der 

Energie- und Klimaschutzpolitik ist die Zukunftssicherung für unsere Gesellschaft. Und sie wird auch 

dazu beitragen, die Energiepreise auf einem bezahlbaren Niveau zu halten. 

 

Auch in Baden-Württemberg haben wir uns im Klimaschutz und bei der Energiewende ehrgeizige 

Ziele gesetzt. Hierfür haben wir die griffige Formel  

50-80-90 gefunden, die die unterschiedlichen Zielebenen in eine Beziehung zueinander setzt. 

 

Bis zum Jahr 2050 wollen wir unseren Energieverbrauch um 50 Prozent reduzieren. Der Anteil an 

Erneuerbaren Energien soll auf 80 Prozent gesteigert werden und die CO2-Emissionen sollen 

gegenüber 1990 um 90 Prozent reduziert werden.  

 

Die Umstellung unserer Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger stellt dabei einen 

zentralen Bestandteil der Energiewende dar. Im Strommarkt sind wir schon auf einem guten Weg. 

2012 wurden in Baden-Württemberg ca. 23 Prozent der Bruttostromerzeugung unter Einsatz von 

Erneuerbaren Energien erzeugt. In diesem Frühjahr hatten wir in einer Stunde erstmals mehr Strom 

aus Erneuerbaren als aus konventionellen Energien im Netz.  

 

2. Potential im Wärmesektor 

 

Neben dem Strommarkt dürfen wir den Wärmebereich nicht aus den Augen verlieren. Dort gibt es 

erhebliche Potentiale zur Energieeinsparung und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes – schließlich 

liegt ein großer Anteil am gesamten Endenergieverbrauch im Wärmesektor. In Baden-Württemberg 

entspricht dies einem Anteil von etwa 47 Prozent.  

 

Entsprechend sind rund 30 Prozent des CO2-Ausstoßes auf Heizung und die Warmwasserbereitung in 

Gebäuden zurückzuführen. 
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Unerlässlich ist es daher, auch in diesem Sektor weiter voranzukommen. Das gelingt uns nur, wenn 

wir den Einsatz von erneuerbaren Energien steigern und dadurch nach und nach die fossilen Energie-

träger im Heizungskeller ersetzen.  

 

Bis zum Jahr 2020 haben wir uns das Ziel gesetzt, dabei den Anteil an Erneuerbaren Energien auf 

etwa 21 Prozent zu erhöhen.  

 

 

3. Energieeffizienz/ Gebäudesanierung 

 

Für die Energiewende mindestens genauso wichtig ist jedoch die Steigerung der Energieeffizienz.  

 

Eine nachhaltige Energieversorgung ist nur möglich, wenn Energie effizienter verwendet und weniger 

Energie verbraucht wird. Die beste Energie ist immer noch die, die wir nicht verbrauchen! 

 

In dieser Hinsicht kommt der Entwicklung im Gebäudebereich geradezu eine Schlüsselrolle zu.  

 

Bei Neubauten ist die Durchsetzung moderner Standards – sowohl was den Einsatz erneuerbarer 

Energien als auch die Energieeinsparung angeht- relativ einfach möglich. Hier setzen die 

Energieeinsparverordnung und das Wärmegesetz des Bundes den Rahmen. Auch die EU zeigt das Ziel 

mit dem „Niedrigstenergiegebäude“ ab 2021 unmissverständlich auf. 

 

Allerdings liegt die Neubaurate in Baden-Württemberg lediglich bei einem Prozent des 

Gebäudebestandes; damit wird klar: Erfolge brauchen wir vor allem bei der energetischen Sanierung 

bestehender Gebäude!  

 

Insbesondere bei der Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser kann sehr viel Energie und 

damit auch CO2 eingespart werden! Doch es ist nicht immer einfach, alle Anforderungen unter einen 

Hut zu bringen. Das gilt in besonderem Maße für den Gebäudebestand. Denn bei der Sanierung ist 

das Gebäude als Ganzes zu betrachten. Es soll zum einen der Einsatz von erneuer-baren Energien 

gesteigert und zum anderen zusätzlich eine Verbesserung der Wärmedämmung und eine Steigerung 

der Effizienz bei der Wärmebereitstellung erreicht werden. 
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Eine erfolgreiche energetische Sanierung bedeutet zugleich auch mehr Wohnkomfort für den 

Menschen und viel geringere Kosten für Heizung und Strom! Mit dieser Maxime treten wir zur 

Novelle unseres Erneuerbare-Wärme-Gesetzes, kurz EWärmeG an. 

 

 

 

 

 

4. EWärmeG Baden-Württemberg 

 

Wir sind aktuell dabei, das EWärmeG fortzuschreiben.  

Das Gesetz wurde 2007 verabschiedet und sah auch für Neubauten die Pflicht zum Einsatz 

erneuerbarer Energien erstmals verbindlich vor. Diese Regelungen im Landesrecht wurden zum 

1.1.2009 mit dem In-Kraft-Treten des EEWärmeG des Bundes hinfällig.  

 

Für Bestandsgebäude gibt es seit 2010 in Baden-Württemberg die grundsätzliche Verpflichtung der 

Hauseigentümer bei einem – ohnehin – notwendig werdenden Austausch der zentralen 

Heizungsanlage, einen bestimmten Anteil des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken.  

 

Im Erfahrungsbericht, den das Umweltministerium dem Landtag im Sommer 2011 vorlegte, wurde 

eine überwiegend positive Bilanz des Gesetzes gezogen.  

 

Es wurde in Bestandsgebäuden insgesamt eine durch Erfüllung des Gesetzes zusätzliche CO2-

Vermeidung in privaten Haushalten von ca. 27.000 Tonnen für das Jahr 2010 hochgerechnet, sodass 

wir davon überzeugt sind, dass das EWärmeG einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet. 

 

Die Erhebung zeigte auch, dass Eigentümer den konkreten Maßnahmen im Einzelfall vielfach noch 

kritisch gegenüberstehen. Sie nehmen die Vorteile für den eigenen Haushalt und die Klimaschutzwir-

kung der Maßnahme oft zu wenig wahr. Damit einher geht die Erfahrung, dass nach wie vor ein ho-

her Informationsbedarf zum Einsatz erneuerbarer Wärmeenergie und den gesetzlichen Umset-

zungsmöglichkeiten besteht.  
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Die intensive Begleitung des Gesetzes durch Information und Motivation ist deshalb auch künftig 

entscheidend für Akzeptanz und Wirksamkeit des Gesetzes.  

 

Der Einsatz der derzeit vorgegebenen 10 Prozent an erneuerbaren Energien bedeutet im 

Umkehrschluss, dass 90 Prozent der Energiebereitstellung derzeit nicht regenerativ erfolgen muss. 

 

Da möchten wir nicht stehenbleiben, sondern den Pflichtanteil auf 15 Prozent anheben und zukünftig 

auch Nichtwohngebäude mit einbeziehen. Die 15 Prozent sind eine „nominelle Hülle“, die mit 

unterschiedlichen Möglichkeiten ausgefüllt werden kann, die ich noch aufzeigen werde. 

Das Landeskabinett hat im Sommer Eckpunkte verabschiedet, die wir im Anschluss im Rahmen einer 

frühzeitigen Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung im online-Portal des Landes diskutiert haben. 

Dabei ist auch deutlich geworden, dass die Klimaschutzziele und der Zweck des Gesetzes 

überwiegend Zustimmung erfahren, konkrete ordnungspolitische Vorgaben teilweise aber auf 

Ablehnung stoßen.  

 

Wir werden das Gesetz daher mit Augenmaß weiterentwickeln. 

Wir wollen künftig viele Möglichkeiten bieten, die Anforderungen mit einer möglichst hohen 

Flexibilität zu erfüllen. Dazu gehört auch, dass die Solarthermie nicht mehr die sogenannte 

Ankertechnologie ist. Auch wenn es bereits aktuell eine große Bandbreite an weiteren 

Erfüllungsmöglichkeiten gibt, so wurde das EWärmeG doch häufig als reines „Solarthermiegesetz“ 

wahrgenommen.  

Insbesondere bei der geplanten Einbeziehung der Nichtwohngebäude kann die Solarthermie auf-

grund der verschiedenen Nutzungsarten und der unter-schiedlichen Anforderungen an den Warm-

wasser- und Wärmebedarf nicht als Standardlösung fungieren. Nichtwohngebäude bedürfen diffe-

renzierterer Lösungen. Diesen wollen wir im EWärmeG durch eine technologieoffene Ausgestaltung 

Rechnung tragen.  

 

Ersatzweise können die gesetzlichen Anforderungen derzeit und auch künftig dadurch erfüllt werden, 

dass Bauteile oder die Außenwände gedämmt werden, um so einen entsprechenden Anteil an Wär-

meenergie einzusparen. Außerdem werden Heizanlagen, die in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben 

werden, genauso als ersatzweise Erfüllung anerkannt, wie der Anschluss an ein Wärmenetz oder die 

Belegung des Daches mit einer Photovoltaikanlage. 
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Im Zusammenhang mit der Kraft-Wärme-Kopplung ist mir noch wichtig zu erwähnen, dass nicht nur 

Anlagen mit hoher Wärmeleistung sondern auch moderne Entwicklungen mit hohem elektrischem 

Wirkungsgrad anerkannt werden, also auch die Brennstoffzellenheizgeräte. 

Dies charakterisiert die Entwicklung der Novelle. Wir wollen das Augenmerk auf innovative, hocheffi-

ziente Technologien lenken: von der thermischen Solaranlage bis zur Brennstoffzellen-Heizung.  

 

Wir wollen hervorheben, dass beide Standbeine der Energiewende – der Einsatz erneuerbarer Wärme 

ebenso wie die Verbesserung der Energieeffizienz – Teile der Lösung sind. Im übergeordneten Sinne ist 

die Prämisse: Primärenergieeinsparung und damit CO2-Minderung. 

 

 

 

5. Sanierungsfahrplan 

 

Mit dem Sanierungsfahrplan verfolgen wir die Absicht, die neue Sichtweise auf die künftige Fassung 

des Gesetzes zu vermitteln. 

Insbesondere bei komplexen Maßnahmen – und dazu zähle ich eine zukunfts-gerichtete Gebäudes-

anierung – bedarf es oftmals eines Anstoßes von außen. 

 

Daher haben wir vor, erstmals den Aspekt eines gebäudeindividuellen „Sanierungsfahrplans“ in das 

EWärmeG aufzunehmen, um eine Verbindung zwischen dem gebäudebezogenen Wärmebedarf und 

einer energetischen Gesamtbetrachtung des Gebäudes herzustellen.  

 

Wenn für ein Gebäude ein umfassendes energetisches Konzept erstellt wird, soll dieses bei Wohnge-

bäuden zur teilweisen Erfüllung der Verpflichtung des EWärmeG eingebracht werden können. Bei 

Nichtwohngebäuden kann mit diesem Konzept, das dann anspruchsvoller und damit auch kostenin-

tensiver sein wird, das Gesetz vollständig erfüllt werden.  

 

Dahinter steht die Idee, den Ist-Zustand eines einzelnen Gebäudes zu analysieren, also den Zustand 

der Gebäudehülle, der technischen Gebäudeausrüstung und den Einsatz des Energieträgers zu be-

werten, anschließend ein Ziel aufzuzeigen, Maßnahmen zu definieren sowie Kosten, CO2-Einsparung 

und Machbarkeit zu verdeutlichen.  
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Hauseigentümer erhalten so Klarheit darüber, welche Gesamtmaßnahmen langfristig für ihr Gebäude 

energetisch am sinnvollsten sind und welche Maßnahmen aufeinander aufbauen.  

 

Wer bereits ein gebäudeindividuelles Sanierungskonzept hat erstellen lassen bevor er eine Heizanla-

ge austauscht und dann in den Anwendungsbereich des EWärmeG fällt, soll sich dieses anrechnen 

lassen können.  

 

So kann zusätzlich ein Anreiz geschaffen werden, sich frühzeitig mit der energetischen Gesamtsitua-

tion des Gebäudes zu befassen. 

 

Trotz dieses – nach unserer Überzeugung – schlüssigen Konzeptes für die Novellierung des EWär-

meG, werden wir von der Lobby der Hersteller der Wärmerzeuger und der Mineralölwirtschaft heftig 

angegangen.  

 

Der Vorwurf lautet, dass das geltende Gesetz in Baden-Württemberg zu einem deutlichen Rückgang 

der Modernisierung im Heizungskeller geführt habe.  

Wir haben viele Gespräche geführt und leider feststellen müssen, dass es schwer ist, auf einen ge-

meinsamen Nenner zu kommen. Doch inzwischen zeigen sich Optionen, die eine Annäherung ermög-

lichen.  

 

Denn zutreffend ist natürlich, dass jeder Austausch eines Uraltkessels gegen einen neuen Kessel ei-

nen Effizienzbeitrag liefert.  

 

Gemessen an den eingangs genannten Zielen des Klimaschutzes und den erforderlichen Beiträgen 

aus dem Gebäudebestand, ist uns dies aber zu wenig. Wir sind entschlossen, aus politischer Verant-

wortung mehr zu fordern.  

 

Dieses Mehr werden wir den Bürgerinnen und Bürgern im Laufe der Gesetzgebung vermitteln müs-

sen. Wir setzen dabei auch auf die von der Bundesregierung und dem Bundesrat gemeinsam be-

schlossene Novelle der Energieeinsparverordnung. Ab 2015 wird für 30 Jahre alte ineffiziente Heiz-

kessel der Austausch zur Pflicht. Auch wenn es dabei zahlreiche Ausnahmen gibt, erhoffen wir uns für 

die Zahl der Heizungsaustauschfälle Impulse und zwar bundesweit. 
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Denn bislang passiert nicht nur in den Heizungskellern in Baden-Württemberg zu wenig. 

 

Zusammenfassung: 

 

Die Energiewende erfordert Investitionen und es ist vollkommen klar, dass wir sie uns etwas 

kosten lassen müssen.  

 

Aber es sind energiepolitisch, wirtschaftspolitisch wie auch industrie-politisch lohnenswerte 

Investitionen, die sich für die Gesellschaft als Ganze aber auch für jeden Einzelnen rechnen. 

Ich bin der Überzeugung, dass wir neben finanziellen Anreizen in Form von Förderprogrammen nicht 

umhin kommen, auch ordnungsrechtliche Vorgaben zu machen. Nur so können wir den Ausbau er-

neuerbarer Wärmeenergie und die effizientere Nutzung von Energie verstärken und konsequent 

voranbringen. 

 

Ich denke, dass wir mit einem Wärmegesetz, das beim Gebäudebestand ansetzt, einen richtigen Weg 

beschritten haben, den wir auch weiterhin verfolgen müssen.  

 

Dort wird viel Wärmeenergie verbraucht – dort liegt das größte Potential! Wünschenswert wäre aus 

meiner Sicht, wenn der Bundesgesetzgeber das EEWärmeG auf den Bestand ausdehnen und zugleich 

eine Verknüpfung mit dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und der Energieeinsparverordnung 

(EnEV) herstellen würde.  

 

Und vielleicht kann das baden-württembergische EWärmeG ein weiteres Mal Vorreiter für eine 

bundeseinheitliche Regelung – diesmal auch im Gebäudebestand – sein.  

 


