


Stellungnahme zum

Referentenentwurf des
Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

vom 28.05.2019

Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft wird getragen von den 15 Spitzenverbänden des
Deutschen Bau- und Ausbauhandwerks. Sie repräsentiert damit den größten
Wirtschaftsbereich in Deutschland.

Die BVB vertritt rund 370.000 Mitgliedsbetriebe mit 3,3 Millionen Beschäftigten und mit
einem Umsatz von etwa 340 Milliarden €.



Referentenentwurf des GEG Stellungnahme des BVB Seite 2

Zum Referentenentwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom 28.05.2019 sowie dem
Begleitschreiben des BMWi und des BMI mit weiteren Informationen nehmen wir wie folgt
Stellung1:

1. Beibehaltung der Anforderungen im Neubau und für den Gebäudebestand

Wir begrüßen, dass der Referentenentwurf zum GEG keine Verschärfungen der
Anforderungen im Neubau und für den Gebäudebestand enthält.

Vor dem Hintergrund des bezahlbaren Bauens und Wohnens halten wir es für unbedingt
erforderlich, dass die Anforderungen nicht erhöht werden um weiterhin die Förderung für den
erhöhten Standard zu erhalten. Nach wie vor stellen wir fest, dass mit den jetzigen
Anforderungen, wie sie seit 2016 gelten, eine wirtschaftliche Grenze erreicht ist. Auch wenn
einzelne Akteure die Umsetzung höherer Anforderungen für machbar und wirtschaftlich
halten, so muss festgestellt werden, dass in diesem Zusammenhang häufig über einzelne
Projekte berichtet wird, bei denen beispielsweise Wohnungsbaugesellschaften größere
Planungsbüros beauftragen, insbesondere wenn es sich um Modernisierungsvorhaben
handelt. Für den Bau und die Modernisierung kleinerer Mehrfamilienhäuser sowie Ein- und
Zweifamilienhäuser bedarf es weiterer Umsetzungshilfen für wirtschaftliche Lösungen.

2. Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (GEG §5)

Wir halten die Aufrechterhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit entsprechend GEG
§5 in Verbindung mit §101 für wichtig.

Nach wie vor ist es erforderlich die Bevölkerung bei der Umsetzung der ambitionierten
Klimaschutzziele mitzunehmen damit eine breite Akzeptanz entsteht. Daher halten wir es für
unabdingbar, dass nicht die Anforderungen erhöht werden sondern die Information der
Bürger und die Förderung aufrechterhalten wird.

Die Klimaschutzziele als eine globale Herausforderung müssen mit Augenmaß weiterverfolgt
werden. Dies ist umso wichtiger, da von 1990 bis 2015 in Deutschland knapp 25 % CO2-
Reduzierung erreicht wurde (BMWI; „Energiedaten: Gesamtausgabe“, Mai 2017), hiervon
allerdings international nur eine Auswirkung von 0,8 % gegeben ist. Viel wichtiger ist es
daher energieeffiziente Technologie zu exportieren.

Gleichwohl halten wir die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich, und hier
insbesondere bei den bestehenden Gebäuden, für sinnvoll. Dabei gilt es die energetische
Modernisierungsrate von heute knapp unter 1% auf über 2% zu steigern. Die Förderung und
Information halten wir für die richtigen Instrumente, um zu motivieren aber auch die
Bevölkerung bei der weiteren Entwicklung mitzunehmen.

1 Das BVB-Mitglied „Deutscher-Holzfertigbau-Verband e.V.“ vertritt zu Themen „CO2-
Speicherpotentiale/Produktspeicher“, „Klimabilanzierung der Baustoffherstellung, des Transports, der
Lagerung und Entsorgung“, die „Ökobilanzierung von Gebäuden“, die „Berücksichtigung der Wärmeeffizienz
der Gebäudehülle“ und den „Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen bei der Wärmeversorgung von
Gebäuden“ die Stellungnahme des Deutschen Holzwirtschaftsrates (DHWR).
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3. Umstellung der Anforderungsgrößen

Eine Umstellung der Anforderungsgröße „Endenergie“ lehnen wir ab. Allenfalls kann,
vergleichbar zu den Primärenergiefaktoren, eine Umrechnung durch Emissionsfaktoren in
CO2-Äquivalete, wie dies in Anlage 8 bereits vorgesehen ist, erfolgen.

Eine darüberhinausgehende Änderung der Anforderungsgröße (Endenergie) ist mit
erheblichen Umstellungen und damit auch Schulungsbedarf der Planer und Ausführenden
verbunden.

Zudem stellt sich die Frage, welche Einflüsse dabei berücksichtigt werden sollen? Wird an
die sogenannte „Graue Energie“ gedacht, so ist festzustellen, dass diese Werte für sämtliche
Baustoffe noch nicht vollumfänglich und abgesichert zur Verfügung stehen. Sollen sogar
Lebenszyklusbetrachtungen einfließen, ergibt sich ein nicht unerheblicher Aufwand der sich
auch kostenmäßig niederschlagen wird. Gleichzeitig ist es ein „Blick in die Glaskugel“, da
niemand voraussehen kann welche Veränderungen an und in einem Gebäude
vorgenommen werden. Beispielsweise werden in Gewerbebauten bei Nutzungsänderungen
häufig Bodenbeläge wie z.B. Fliesen, vorzeitig ausgetauscht. Damit wird jede Betrachtung ad
absurdum geführt.

4. GEG §4 „Vorbildfunktion der öffentlichen Hand“

Die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand sollte auch für von der öffentlichen Hand gebaute
Wohngebäude gelten und nicht nur für Nichtwohngebäude.

5. GEG §7 „Regeln der Technik“

Uns erschließt sich nicht, warum „Technische Vorschriften und sonstige Bestimmungen
anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union“ zu den anerkannten Regeln der Technik
in Deutschland zählen sollen.

Einerseits stellt sich die Frage, ob dieser Rechtsbegriff überhaupt in gleicher Weise in
anderen Ländern besteht und in unserem Sinne auch juristisch verstanden und angewendet
wird, denn in Deutschland wird bei der Erstellung entsprechender Regelwerke auf diese
juristische Handhabung geachtet. Andererseits stellt sich für uns die Frage, wie es zu
handhaben ist, wenn in anderen europäischen Ländern Regelungen bestehen, die unseren
entgegenstehen oder schwächere Anforderungen definieren (z.B. Wärmebrücken,
Luftdichtheit, Ermittlung der Wohnfläche etc.). Auch wenn dieser Absatz bereits in der
bestehenden EnEV (§23) wortgleich enthalten ist, so stellen wir diese Regelung
grundsätzlich in Frage und beantragen, sich ausschließlich auf in Deutschland anerkannte
Regeln der Technik zu beziehen. Europäische Normen werden in nationales Recht
übernommen. Das ist ausreichend, vor allem aber rechtssicher. Welche Konsequenzen
ergeben sich beispielsweise, wenn ein spanischer Investor/Bauherr die Anwendung der
spanischen „Technischen Vorschriften und sonstigen Bestimmungen“ fordert?

6. GEG §17 Reihenhäusern in Verbindung mit §46ff

Reihenhäuser als ein Gebäude nachzuweisen halten wir für problematisch. Es heißt zwar,
dass diese als ein Gebäude behandelt werden dürfen (also eine Kann-Regelung), dennoch
muss berücksichtigt werden, dass die Gebäudehülle der Endhäuser andere Verhältnisse
aufweist (z.B. zusätzliche Fenster), und sich somit andere Ergebnisse für die Endenergie
ergeben.
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7. GEG §20 „Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Wohngebäudes“

Eine befristete Anwendung der DIN 4108-6 in Verbindung mit DIN 4701-10 bis zum
31.12.2023 halten wir nicht für sinnvoll und lehnen dies ab.

Die Normen haben sich in der Praxis bewährt und führen zu ausreichend genauen
Ergebnissen. Die rechnerische Ermittlung ist nachvollziehbar und entsprechend transparent.
Die Anwendung der DIN 18599 ist nach wie vor zu Umfangreich und wissenschaftlich. Sie
sollte als Planungsinstrument praxisgerechter überarbeitet werden bevor sie als alleinige
Bemessungsnorm herangezogen wird.

8. Erfüllungsnachweis (§91) und Unternehmererklärung (§95)

Zu den Erfüllungsnachweisen wird auf Bestimmungen nach Landesrecht hingewiesen. Den
Föderalismus halten wir an dieser Stelle für nicht nachvollziehbar und sinnvoll. Wir erwarten
eine bundeseinheitliche Regelung.

Das Problem des Föderalismus, vor allem die Auswirkungen in grenznahen Regionen, wird
immer wieder kritisiert. Gleichzeitig werden neue Regelungen geschaffen die
unterschiedlichen Reglungen zulassen bzw. befördern. Die ist ein Widerspruch der Politik
und des Gesetzgebers und sollte vermieden werden! Unterschiede lassen sich in dieser
Angelegenheit auch sachlich und fachlich nicht begründen!

Ferner muss klargestellt werden, wer den Erfüllungsnachweis ausstellt. Ist es der Planer, ein
Bauleiter oder eine andere Person die mit dem Gesamtgebäude befasst ist? Es kann
jedenfalls nicht der einzelne Unternehmer sein! Ein derartiger Erfüllungsnachweis darf nicht
im Sinne einer Unternehmererklärung ausgeweitet werden. Die Reglungen in §95 sind für die
dort beschriebenen Fälle ausreichend und eingeführt.

9. GEG Teil 6, „Finanzielle Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien für die
Erzeugung von Wärme und Kälte und von Energieeffizienzmaßnahmen“ (§88 bis
§90)

Der Ansatz der Förderung ist sinnvoll und richtig. Allerdings muss gewährleistet sein, dass
die Förderfähigkeit mit dem Bundeshaushaltsgesetz in Einklang steht. Bislang lautet das
Argument: “Was der Staat fordert, das kann er nicht fördern“.

10. Öffentlichkeitsarbeit

Abschließend merken wir an, dass auch Medien eine Verantwortung gegenüber dem
Klimawandel haben. Vor diesem Hintergrund sollte die Presse und Öffentlichkeitsarbeit
deutlich positiver ausgerichtet sein und die Medien sollten über positive Beispiele berichten.
Die ausschließlich kritische bis negative Berichterstattung über Probleme bei der
energetischen Modernisierung, der Beratung im Vorfeld einer Maßnahme, oder auch die
Ergebnisse nach der Modernisierung weckt zahlreiche Vorbehalte. Dabei gibt es gute
Beispiele von energetischen Modernisierungen (z.B. von der dena) und vor allem zufriedene
Gebäudeeigentümer nach einer energetischen Modernisierung.

Berlin den 27.06.2019
Bundesvereinigung Bauwirtschaft
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin


