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2./3. Les. Reg.-Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG/ EnEV)
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie das Energieeinsparungsgesetz
(EnEG) sollen laut Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums und des
Bundesverkehrsministers ein wesentliches Instrument der
Energieeffizienzpolitik der Bundesregierung bilden. Da war es in der
vergangenen Sitzungswoche schon ein besonderes „Schmankerl“, dass die
schwarz-gelbe Koalition auf Anforderung der FDP-Fraktion den
Kabinettsbeschluss des eigenen Wirtschaftsministers stoppte. Ein
Kabinettsbeschluss, der wohlgemerkt bereits am 6. Februar öffentlich gemacht
wurde.
Obwohl der Entwurf der EnEV auf dem Weg zum europäischen
Niedrigstenergiegebäude in gemäßigten Schritten vorangeht, entdeckte die
FDP-Fraktion plötzlich angeblich den Mieterschutz und warnte vor
Verteuerungen im Wohnen. Ein Durchaus ungewohntes Bild, welches
wesentlich sinnvoller angewandt bei der Mietrechtsnovelle, leider völlig
ausblieb. Hier wäre es deshalb sinnvoll gewesen, weil die Koalition die soziale
Funktion des Mietrechts erhalten und nicht ausgehöhlt hätte. Jetzt ist es nur
noch die Bloßstellung des eigenen Ministers.
Trotzdem scheinen sich die Koalitionspartner doch noch einig geworden zu
sein.
Mit der Novelle von EnEV und EnEG sollen die Vorgaben der Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden (2012/31/EU) umgesetzt werden. Viel zu spät handelt die
Bundesregierung. Die EU hat die Umsetzung der Richtlinien längst angemahnt.
Die Bundesregierung ist seit einem Jahr in Verzug. Ausgerechnet
„Energiewendedeutschland“ droht nun Vertragsstrafe, weil das
Regierungskabinett der Kanzlerin nicht in der Lage ist EU-Vorgaben fristgerecht
umzusetzen.
Mit dem 4. Gesetz zur Änderung des Energieeinsparungsgesetzes wird zum
einen die gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für die aktuelle EnEV-Novelle
und zum anderen die grundsätzliche Pflicht zur Errichtung von Neubauten im
Niedrigstenergiegebäudestandard mit Wirkung ab 2019 für Behördengebäude
und ab 2021 für alle übrigen Neubauten eingeführt. Die klare Definition des
Niedrigstenergiestandards wird erst in den kommenden Jahren festgelegt
werden. Hier kann ich der Bundesregierung nur raten, den Anträgen der SPD-
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Bundestagsfraktion sowie den Empfehlungen des Bundesrates zu folgen und
die Frist für die Definition nicht voll auszuschöpfen, um zeitig
Planungssicherheit für die Hausbesitzer, Bauwirtschaft und Akteure am Markt
zu schaffen.
Wir – die SPD-Bundestagsfraktion – begrüßen, dass in der Novelle der EnEV auf
Verschärfungen der Standards für die Bestandsgebäude verzichtet wurde.
Unlogisch bleibt die Entscheidung für das zweistufige Modell der Anhebung der
Effizienzstandards für Neubauten in 2014 und 2016 um jeweils 12,5% . Ich halte
dies für Augenwischerei und praxisfern. Welcher Bauherr soll denn 2014
Baustandards realisieren – wohlwissend, dass dies bereits 2 Jahre später
veraltet sein werden? Hier hält die SPD-Bundestagsfraktion, genau wie viele
Länder, eine einstufige Anhebung der Effizienzstandards für ehrlicher und
realistischer. Die Auseinandersetzung im Bundesrat über die Höhe der
Anhebung der Energieeffizienzstandards bleibt weiterhin spannend, da Bayern
lediglich eine Anhebung von maximal 15 Prozent fordert, ganz im Gegensatz zu
den Vorschlägen des zuständigen Ministers. Ich möchte hier darauf hinweisen,
dass die Höhe der Anhebung der Standards gut überlegt sein sollte. Das Ziel ist
für 2019 bzw. 2021 festgelegt. Ein zu geringer Ansatz verschiebt die
Problematik nur wenig und verschärft nach 2016 die Situation um so härter.
Die Frage des Energieausweis wird leider mit dem heutigen Gesetzesentwurf
nicht gut geklärt. Die Regelungen nach Bedarf und Verbrauchsausweisen
bleiben unangefochten stehen und tragen weiter zur Verwirrung der
Verbraucher bei. Die hausgemachte Intransparenz des Systems bleibt
bestehen. Wir fordern daher dringend eine Vereinheitlichung der Berechnung
der Energieausweise. Außer wenigen Fachleuten, ist kein Laie wirklich in der
Lage, die unterschiedlichen Berechnungen nachzuvollziehen oder auf Anhieb zu
verstehen. Wichtiger wäre es bspw. vergleichende Bezugsgrößen
einzubeziehen. Eine 4-köpfige Familie hat sicher einen höheren Energiebedarf
als eine zweiköpfige Familie in der gleichen Wohnung, jemand der ganztägig
daheim ist, hat einen anderen verbrauch als jemand, der 12 Stunden unterwegs
auf Arbeit ist und so weiter. Verständlich und einfach für den Nutzer ist auch
ein Labeling – ähnlich der bereits vorhandenen Energielabel. Erstens hat dies
bereits einen Wiedererkennungswert und ist einfach zu handhaben. Es sollte
allerdings nur eine Istzustandsbeschreibung sein, die einfach und transparent
darstellt, welche energetischen Bedingungen jeweils vorliegen.
Nicht zu verstehen ist, warum für Altmieter nicht auch ein Energieausweis
ausgestellt werden kann. Die Daten müssen bei Neuvermietung sowieso
verpflichtend nach der jetzigen Gesetzesgrundlage erhoben und vorgelegt
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werden. Der Mehraufwand wäre minimal und für eine einheitliche
Verbrauchersystematik ist es unverständlich, warum bereits bestehende
Mietverhältnisse nicht auch einen solchen Energieausweis erhalten und somit
schlechter gestellt werden.

Insgesamt bleibt die EnEV und das EnEG ein Baustein, aber nicht die alleinige
Lösung für die Umsetzung von Energieeffizienz- und einsparzielen im
Gebäudebereich. Die vorgeschriebenen Maßnahmen werden nur greifen, wenn
gleichzeitig der richtige Anreiz und die richtige Unterstützung durch
Förderprogramme der Bundesregierung erfolgt. Und hier ist der große Haken.
Mit dem Energie- und Klimafonds hat sich schwarz-gelb ein Finanzloch
gegraben. Die Einnahmen für den Fonds aus dem CO2-Zertifikatehandel gehen
massiv zurück und somit bricht die Finanzierung für das KfW-Förderprogramm
der CO2-Gebäudesanierung und des energetischen Bauens zusammen. Die
Förderung des Quartiersansatzes der energetischen Stadtsanierung kommt
ebenfalls in Bedrängnis. Die wichtigen Klimaschutzziele rücken in weite Ferne.
Wir wissen bereits länger, dass sich energetische Sanierung auch langfristig
nicht durch die eingesparten Energiekosten amortisiert. Daher sind Anreize
dringend notwendig. Ebenso ist es notwendig, dass der Staat gezielt dort durch
Förderzuschüsse ansetzt, wo sonst die energetisch notwendigen Maßnahmen
aus rein finanziellen Hinderungsgründen nicht durchgeführt werden können
und Härten abgefedert werden. Nur so wird eine Umsetzung der Ziele
erfolgreich sein.
Der ganzheitliche Quartiersansatz – auch im Zusammenhang mit
Barrierefreiheit, sozialer und ausgewogener Wohnumfeldgestaltung sowie
einer an den demografischen Wandel angepassten Strategie der
Stadtentwicklung – kann durch die EnEV oder das EnEG nicht geleistet werden.
Das wird aber auch in keinster Weise von der Bundesregierung bedacht.
Hier zeigt sich eine weitere Schwäche der Fortschreibung der EnEV: Die EnEV
ist mittlerweile derart überfrachtet, dass in der Expertenanhörung im
Fachausschuss gleich von mehreren Sachverständigen darauf hingewiesen
wurde, dass die EnEV in der heutigen Form sogar ungeeignet ist für die
Umsetzung der Effizienz- und Einsparziele im Gebäudebereich. Hier muss
endlich über den Tellerrand geschaut werden. Die unterschiedlichen
gesetzlichen Grundlagen für die energetische Gebäudebeschaffenheit, wie
EnEG und EnEv sowie das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz
(EEWärmeG)müssen unter der Federführung des Bundesministerium Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung mittelfristig zusammengeführt und Möglichkeiten
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der stärkeren Vernetzung mit dem Ansatz des Energieeffizienten Quartiers
gefunden werden.
Wer Gebäude saniert weiß, dass er dies in 20 Jahren oder mehr nur einmal
machen wird. Hierbei spielt die Finanzierung, aber natürlich auch die sonstige
Belastung eines solchen Vorhabens eine wesentliche Rolle. Daher ist es wichtig,
dass Aspekte wie altengerechte Anpassungen, Barrierfreiheit mit berücksichtigt
und mit der energetischen Sanierung kombiniert werden. Dies gilt für den
einzelnen Hausbesitzer ebenso wie für die Sanierung ganzer Wohnblöcke.
Gerade weil jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann, ist ein effektiver
Mitteleinsatz geboten ebenso wie ein sinnvolles ineinander greifen der
Maßnahmen. Wir haben deshalb vorgeschlagen, die Mittel für die energetische
Stadtsanierung nicht nur aus dem EKF in den Haushalt zurückzuführen und
aufzustocken, sondern in die Städtebauförderung zu integrieren. Der
Quartiersansatz spielt bereits jetzt eine wesentliche Rolle in den Kommunen
(Städten und Gemeinden). Es gilt die vor Ort geeignetsten Wege zu finden, um
Energie sparsam zu verwenden, effizient einzusetzen und regenerativ ins
Quartier zu bringen. Nur durch diesen Dreiklang kann im Gebäudebestand die
Energiefrage gelöst werden. Ein alleiniges Verschärfen der Standards wird nicht
zum Erfolg führen. Leuchtturmprojekte sind nicht nur teuer in der Umsetzung,
sondern sind auch meist nicht „Alltagstauglich“.
Vielen Dank!

