
         
 
 
 

Online-Kommunentagung 2020: Energieeffizienz und Klimaschutz in Kommunen 

Fragen und Antworten zum Vortrag 
„Aktueller Stand zum Gebäudeenergiegesetz“ 
Dipl.-Ing. Architekt Jan Karwatzki, Öko-Zentrum NRW 
 

[Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Fragen, die während der Kommunentagung 2020 im Live-
Chat an den Referenten gestellt werden. Antworten auf Fragen, die unbeantwortet geblieben sind, 
wurden ergänzt.] 

 

Die Anforderungen an den Neubau sollen mit dem GEG nicht verschärft werden, stattdessen will man 
den seit 2016 gültigen EnEV-Standard zum Niedrigstenergiegebäude erklären. Was bedeutet das für 
die Erreichbarkeit der Klimaschutzziele? Ist das schon mal durchgerechnet worden?  

J. Karwatzki: Auch der Gebäudesektor muss die im Klimaschutzgesetz festgelegten Einsparziele bei 
den Treibhausgasemissionen erfüllen. Hier spielt der Neubau allerdings nur eine ganz kleine Rolle. 
Viel wichtiger sind energetische Sanierungen im Bestand. Diese möchte man über die erhöhte 
Förderung erreichen. 

Stichwort Energieausweis für Nichtwohngebäude wie z.B. Grundschulen: Wieso ist der Bezug von 
100 % Ökostrom nicht eingebbar/anwendbar?  

J. Karwatzki: Herr X hatte gefragt, warum der Bezug von Öko-Strom nach EnEV und GEG nicht 
anrechenbar ist. Das liegt daran, dass nur Gebäudeeigenschaften bewertet werden sollen und keine 
Vertragseigenschaften wie z.B. der Bezug von Ökostrom aus dem Netz, was sich ja auch jederzeit 
wieder ändern kann. 

„Übertrumpft“ die eben erwähnte EU-Richtlinie das GEG? Sie sprachen von der „Ausnahme“ der 
Wirtschaftlichkeit?  

J. Karwatzki: Die EU-Richtlinie schreibt nicht nur das Niedrigstenergiegebäude vor, sondern auch ein 
"kostenoptimales Niveau". Über diese Regelung erhofft man sich von deutscher Seite, die jetzt 
geplante Regelung Niedrigstenergiegebäude = EnEV-Niveau 2016 durchsetzen zu können. 

Wo finde ich die Informationen zum kommenden BEG?  

J. Karwatzki: Informationen zur BEG finden Sie unter:  
https://oekozentrum.nrw/aktuelles/detail/news/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg/ 

Ist die EnEV 2013 auch weiterhin gültig/anzuwenden? 

J. Karwatzki: Ja, die aktuelle EnEV gilt bis zum Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes weiter. 
Dann wird es folgende Übergangsregelungen geben: Für genehmigungs- oder anzeigepflichtige 
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Bauvorhaben gilt die Regelung, die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung in Kraft war. Für 
genehmigungs- und anzeigefreie Bauvorhaben gilt die Regelung, die zum Zeitpunkt des Baubeginns in 
Kraft ist. 

Wie bzw. wo können wir darauf Einfluss nehmen, dass zugelassene Energieberater verpflichtend bei 
energetischen Sanierungen erforderlich sind? 

J. Karwatzki: Das Gebäudeenergiegesetz wird derzeit noch in den Ausschüssen des Bundestages 
beraten. Federführend ist der Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Eine Einflussnahme ist daher 
über die jeweiligen Ausschussmitglieder und Ihre lokalen Bundestagsabgeordneten möglich. 

Wie kann ein Architekt/Planer gezwungen werden, dass das Gebäude nicht mit Ziegeln (Poroton o.ä.) 
gebaut und anschließend von außen mit Styropor-Platten bekleidet wird? Es gibt doch gefüllte Ziegel. 

J. Karwatzki: Die Anforderungen der EnEV und auch des Gebäudeenergiesetzes sind 
technologieoffen gestaltet und können mit verschiedenen Bauweisen und Anlagentechniken erfüllt 
werden. Es ist somit durchaus möglich, die Neubauanforderungen an den baulichen Wärmeschutz 
auch mit einer massiven Bauweise (z.B. mit gefüllten Hochlochziegeln) ohne zusätzliche 
Wärmedämmschicht zu erfüllen. 

Gilt ein Austausch einer alten Öl-Anlage auch als Inbetriebnahme? 

J. Karwatzki: Ja, auch beim Austausch einer alten Öl-Heizung gilt das Verbot neuer Ölheizungen ab 
2026. 

Welche Qualifikationen werden von Beratern erwartet? 

J. Karwatzki: Die Anforderungen an die Qualifikation von Energieberatern sind im Regelheft der 
Energieeffizienz-Expertenliste dargestellt. Grundvoraussetzung ist eine Ausstellungsberechtigung für 
Energieausweise nach §21 EnEV. Zudem ist eine Weiterbildung erforderlich, deren Umfang sich nach 
der Art der Energieberatung und der Vorbildung der Berater richtet.  

„Wer bestellt, muss zahlen.“ Bedeutet das, dass der Verkäufer die Beratung bezahlen muss? 

J. Karwatzki: Hier geht es um die Regelungen des geplanten Gebäudeenergiegesetzes zur 
„obligatorischen Energieberatung“. In dem derzeitigen Gesetzentwurf finden sich keine Angaben 
dazu, wer eine solche Beratung bezahlen muss. Mit der ursprünglich geplanten Festlegung auf die 
Energieberater der Verbraucherzentrale Bundesverband sollte eine kostenlose Beratung ermöglicht 
werden. Diese Festlegung wird jedoch im Verlauf der Gesetzgebung vermutlich nicht zu halten sein.  

 


