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STELLUNGNAHME 

des Bundesverbandes der Deutschen Ziegelindustrie e.V. 
zum Referentenentwurf eines  

„Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude“ 
vom 28.05.2019 

 
Vorbemerkung 
 
Der Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V. begrüßt den Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG), mit dem die aktuellen energetischen Anforderungen im Hinblick auf einen nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestand bis 2050 fortgeschrieben werden. Insbesondere vor dem Hintergrund des bezahlbaren 
Bauens wäre jede weitere Verschärfung der Anforderungen im Neubaubereich mit einer zusätzlichen 
Kostensteigerung – ohne signifikante Energieeinsparung – verbunden. Zudem begrüßen wir die 
Zusammenführung der bisherigen Energieeinsparverordnung (EnEV), des Energieneinsparungsgesetzes 
(EnEG) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG).  
 
Die Entwurfsfassung zeigt, dass der Gesetzgeber den engen Korridor für die Anwendung der bewährten 
Bauweisen erkannt hat. Neben den Anforderungen an den Wärmeschutz werden ebenso die hohen 
Anforderungen an Statik, Brand- und Schallschutz berücksichtigt.  
 
Allen Akteuren scheint bewusst zu sein, dass enorme energetische Einsparpotenziale, insbesondere im Be-
stand, zu erzielen sind. Dies zeigt unter anderem eine aktuelle Studie des FIW München über „Das wirt-
schaftliche und energetische Potenzial der Dachsanierung zur Erreichung der Klimaschutzziele 2030 / 2050“ 
am dena-Gebäudemodell für Deutschland auf.  
 
Demzufolge ist der Gesetzgeber gut beraten, das erkannte Energieeinsparpotenzial durch kurzfristige Sanie-
rung der vorhandenen Bausubstanz zu nutzen, anstatt die Erreichung der Klimaschutzziele an immer hö-
here Anforderungen für neu zu errichtende Gebäude zu knüpfen. Daher befürwortet die Ziegelindustrie die 
Festschreibung des EnEV2016–Standards als den – in der EU-Gebäuderichtlinie geforderten – Niedrigst-
energiestandard. 
 
 
Zentrale Forderungen des Bundesverbandes der Deutschen Ziegelindustrie e.V.: 
 

1. Die Ziegelindustrie spricht sich für die Wieder-In-Bezugnahme der fensterflächenbegrenzenden  
Tabelle H’T,max für neu zu errichtende Wohngebäude aus. Durch den Wegfall dieser Tabelle im  
aktuellen Entwurf ist zu befürchten, dass die alleinige Begrenzung der Nebenanforderung durch 
den H’T,Ref-Wert neben einem deutlich erhöhten Transmissionswärmeverlust einen zusätzlichen 
Kühlenergiebedarf aufgrund zu erwartender sommerlicher Überhitzung zur Folge hat. Dies wider-
spricht dem Efficency-First-Prinzip und sollte unterbunden werden. 

 
2. Die Ziegelindustrie fordert vom Gesetzgeber im Bereich des Wohnungsbaus zukünftig eine Differen-

zierung hinsichtlich der Anforderungen in Abhängigkeit der Nutzfläche AN oder des Hüllflächen-Vo-
lumen-Verhältnisses A/Ve für die Gruppen Ein- und Zwei-Familienhäuser und Mehrfamilienhäuser. 
 

3. Die Ziegelindustrie fordert eine gezieltere Fokussierung der Fördermittelpolitik auf die energetische 
Sanierung des Gebäudebestands. Ziel sollte es dabei sein, die Sanierungsquote von derzeit ca. 1% 
mindestens zu verdoppeln, um das enorme Einsparpotenzial zur Erreichung der nationalen Klima-
ziele zu nutzen.  



 

Unsere Einsprüche im Einzelnen: 
 
Zu § 16 Baulicher Wärmeschutz (Wohngebäude) 
Die Anwendung von Tabelle 2, Anlage 1, der EnEV 2013 vom 18. November 2013 – Höchstwerte des spezifi-
schen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts – ist für neu 
zu errichtetende Wohngebäude aus dem Gebäudeenergiegesetz gestrichen worden. Die Anwendung der 
Tabelle hat sich baupraktisch für die energieeffiziente Ausgestaltung eines baulichen Wärmeschutzes be-
währt und ist damit als Nebenanforderung für die Begrenzung der Transmissionswärmeverluste unbedingt 
beizubehalten. 
 
Der Wegfall dieser Bedingung ist gleichbedeutend mit der Aufhebung von limitierenden Randbedingungen 
für Fensterflächen, sodass höhere Fensterflächenanteile nicht – wie bisher – durch die energetische Opti-
mierung der anderen Baukonstruktionen der thermischen Gebäudehülle ausgeglichen werden müssen. 
Dies hat eine deutliche Erhöhung der Transmissionswärmeverluste, insbesondere aber erhöhte Wärmeein-
träge im Sommer zur Folge. In der Konsequenz ist mit einer Erhöhung des Endenergiebedarfs und damit der 
CO2-Emissionen für die Gebäudekonditionierung im Winter wie im Sommer zu rechnen. Somit konterkariert 
der Wegfall der Tabelle für H’T,max im Wohnungsneubau die Erreichung der klimapolitischen Ziele der Bun-
desregierung.  
 
 
 
Zu § 31 Vereinfachtes Nachweisverfahren für ein zu errichtendes Wohngebäude 
Die Option zur alternativen Nachweisführung auf der Grundlage von vereinfachten Modellberechnungen 
nach Anlage 5 (EnEV-easy) wird abgelehnt. Die energetische Bilanzierung mit EnEV-easy führt nachweislich 
aufgrund der auf der sicheren Seite liegenden Annahmen zu unwirtschaftlichen Gebäudelösungen und 
steht aufgrund der starren Randbedingungen einer energieeffizienten und technologieoffenen Baukultur 
entgegen.  
 
 
 
Zu § 33 Andere Berechnungsverfahren 
Die Ziegelindustrie spricht sich zusätzlich für eine Zulassung dynamisch-thermischer Simulationsrechnungen 
als adäquate Berechnungsverfahren für neu zu errichtende Gebäude im Gebäudeenergiegesetz aus. Damit 
sollen instationäre Gebäudesimulationen sowie Betrachtungen bei der Bestimmung von Wärmedurch-
gangskoeffizienten, beispielsweise bei der Berücksichtigung von Speichereffekten oder solaren Wärmeein-
trägen ermöglicht werden. 
 
 
 
Zu § 85 Energieeffizienzklasse eines Wohngebäudes und zu Anlage 9  
Eine Beibehaltung der bisherigen Einteilung der Effizienzklassen nach Maßgabe des Endenergiebedarfs wird 
gefordert, um eine Vergleichbarkeit auch langfristig sicherzustellen. Überdies ist ein Bezug zur Primärener-
gie aufgrund der Intransparenz bei der Verbrauchskosten-Abschätzung für den Betreiber von Anlagen der 
technischen Gebäudeausrüstung sowie aus wirtschaftlichen Erwägungen abzulehnen. Eine Umstellung auf 
die Kenngröße CO2 im Energieausweis hingegen ist weder zweckdienlich noch erforderlich, da die zusätzli-
che Angabe von CO2-Emissionen auf freiwilliger Basis bereits möglich, und ein Ausweisen der Effizienzklasse 
in Anlehnung an den Endenergiebedarf für den Gebäudenutzer besser nachvollbar ist. 
 
 
  



 

Zu Anlage 1 - Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude) 
Die Ziegelindustrie begrüßt die Beibehaltung des bisherigen Referenzgebäudes im Wohngebäudebereich, 
um eine Baubarkeit bei gleichzeitiger Technologieoffenheit in Zukunft sicherzustellen. Es besteht kein Be-
darf zur Änderung der Referenztechnik, um Unsicherheiten bei den Nachweisführenden zu vermeiden und 
die Akzeptanz der Verordnung bei allen am Bau Beteiligten aufrechtzuerhalten bzw. zu steigern.  
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