
 

Den Dialog und die Konsultation der Öffentlichkeit zu diesem hochgradig wichtigen Thema 
unterstützen wir, die figawa, nachdrücklich. Wir regen an, die nachfolgenden Punkte im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens zu berücksichtigen: 

• Zeitliche Planung: In dem Bewusstsein, dass der Klimawandel schnell voranschreitet und wir 
unter extremem Handlungsdruck stehen, weisen wir dennoch darauf hin, dass der aufgezogene 
Zeitplan (Konsultation  Überarbeitung GEG  Inkrafttreten der 65-%-Vorgabe 01.01.24) 
äußerst straff ist und allen Akteuren nur wenig Zeit gibt, sich auf die veränderten Gegebenheiten 
einzustellen. Für die Akzeptanz des Gesetzes in der Bevölkerung sehen wir es als essenziell 
an, einen realistischen finanziellen und zeitlichen Rahmen einzuräumen. Der aktuelle Mangel 
an Fachkräften und Material und die angespannte wirtschaftliche Lage sind zu berücksichtigen. 
 

• Erfüllungsoptionen auf einer Ebene: Wir befürworten alle Erfüllungsoptionen gleichwertig auf 
einer Ebene (im Konzeptpapier „Variante a“). Dies bedeutet Technologieoffenheit für die Vielfalt 
an Gebäudetypen und deren Beheizungsarten. Ein gestuftes Modell schränkt die 
Wahlmöglichkeiten der Erfüllungsoptionen ein, ohne aus unserer Sicht das Ziel zu unterstützen. 
Wichtig ist, dass durch das ausführende Gewerk technisch und wirtschaftlich sinnvolle 
Lösungen umgesetzt werden können, dafür stellt die Wahlfreiheit eines der wichtigsten Kriterien. 
Dafür müssen auch die regenerativen paraffinischen Brennstoffe als Erfüllungsoption aufgeführt 
werden. 
 
Die Notwendigkeit des Einsatzes eines Sachverständigen in der Variante b) wird von uns als 
zusätzliche unnötige Hürde angesehen, die durch zeitliche Verzögerung und finanziellen 
Zusatzaufwand die Umsetzung hemmt. 
 

• Grüne Gase: Zur Erreichung der ambitionierten wie notwendigen Klimaziele braucht es nach 
unserer Überzeugung alle geeigneten Instrumentarien zur Bereitstellung von Gebäudewärme. 
Dazu gehört die Nutzung grüner Gase (z.B. Wasserstoff, Bio-Methan) als Erfüllungsoption – wie 
vorher angesprochen ohne die Hürde eines zusätzlichen Sachverständigengutachtens – in 
Verbindung mit einem Transformationsplan Gas. Von der Bundesregierung erwarten wir ein 
klares Bekenntnis zu dieser Erfüllungsoption.   

Die Gründe hierfür sind vielfach genannt: dazu gehören u.a. die Notwendigkeit einer 
saisonalen Energiespeicherung bei Nutzung der vorhandenen Gas-Speicherkapazitäten und 
Gas-Infrastruktur zur Abdeckung von Leistungsspitzen der Heizlast wie von unvorhersehbaren 
Netzstörungen, die Beheizung von denkmalgeschützten Gebäuden in den Innenstädten, die 
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nicht an ein Wärmenetz angeschlossen werden können, die Besonderheiten anspruchsvoller 
Sanierungen von MFH mit Etagenheizungen (eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten durch 
Berührung des Eigentums Unbeteiligter), Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung für eine 
energetische Sanierung in Eigentümergemeinschaften gerade mit älteren Eigentümern etc.   

Darüber hinaus finden sich zahlreiche gewerblich genutzte Nichtwohngebäude, deren Betrieb 
sich ohne Gasnutzung nur schwer vorstellen lässt, entweder aus Gründen der lokal oder 
zeitlich eingeschränkten Betriebsweise, die sich effizient nur durch eine dezentrale, 
gasbasierte Beheizung realisieren lässt - oder wegen der Anwendung von gasbasierten 
Prozessen in Herstellung oder Fertigung.  

Grüne Gase sollten vor allem in solchen Gebäuden und in Fällen unbilliger Härte (techn. 
Machbarkeit, Finanzierung, individuelle Situation) Anwendung finden. Unklarheiten hinsichtlich 
Nachweisführung und Kostenaufteilung zwischen Vermieter/Mieter müssen abgestellt werden, 
damit diese nicht zum Hemmnis für das Lösungskonzept der Anwendung grüner Gase werden. 
Unter „grüne Gase“ sollten sowohl grüner Wasserstoff als auch übergangsweise (- 2040) unter 
anderem blauer Wasserstoff zugelassen werden, um in der Hochlaufphase ausreichende 
Mengen an Wasserstoff bereitstellen zu können. Grundsätzlich ist angesichts aktueller 
Studienergebnisse1 die im Konzeptpapier getroffene Annahme zu überdenken, dass 
Wasserstoff und andere grüne Gase mittelfristig so knapp bleiben werden. Vielmehr sollte die 
Politik die Rahmenbedingungen für einen massiven Hochlauf der Wasserstoff- und 
Biomethanerzeugung und des Imports schaffen, um die Vorteile der einfachen Umstellung 
ausnutzen zu können.  

Wir fordern, dass den Gasnetzen analog zu den Strom- und Wärmenetzen eine 
Transformationspfad zur vollständigen Dekarbonisierung zugebilligt wird, mit der 
Konsequenz, dass renewable-ready-Gasheizungen die 65-%-Vorgabe erfüllen können. 

Die beabsichtigte Mieterschutzvorschrift, die die Auswirkungen der Kosten der Transformation 
hin zu Klimaneutralität abfedern soll, ist in der Absicht richtig, in der geplanten Umsetzung nur 
im Bereich grüne Gase aber diskriminierend. Für alle Energieformen sind auf dem Weg zur 
Klimaneutralität Preissteigerungen zu erwarten. Sinnvoller ist hier ein systemischer Ansatz 
durch die Sozialgesetzgebung, nicht durch das Gebäudeenergiegesetz. 
 

• Nichtwohngebäude: Im Konzeptpapier wird als Anwendungsbereich der 65%-EE-Vorgabe 
pauschal der gesamte Bereich der Wohngebäude (WG) und Nichtwohngebäude (NWG) 
angegeben. De facto  entstammen jedoch die genannten Erfüllungsoptionen, die Regelungen 
zu Härte- und Sonderfällen wie auch die zum Dialog einladenden Fragen ausschließlich aus der 
Welt der Wohngebäude – wobei einzuräumen ist, dass die technischen und technologischen 
Randbedingungen von NWG in Geschossbauweise denen der WG weitgehend ähneln.  
Der für die Gesamtbilanz ebenfalls relevante Bereich der NWG in Nichtgeschossbauweise, 
überwiegend bestehend aus Gewerbe- und Industriehallen mit Raumhöhen von mehr als 4 m 
und betrieben mit speziellen Klimatisierungstechniken, wird im Konzeptpapier nicht betrachtet.  
Im aktuellen GEG § 10 wurde den Besonderheiten dieses Gebäudebereichs aus 
Effizienzgründen Rechnung getragen. Die Dekarbonisierung von gewerblich und industriell 
genutzten Hallengebäuden verlangt aufgrund spezifischer Bauweisen, Nutzungsarten und 
Technologien zur Wärmebereitstellung in einigen Punkten eine gesonderte Herangehensweise.  
 
Die figawa wird dazu nach Rückkopplung mit ihren in diesem Bereich aktiven 
Mitgliedsfirmen bis zum 04. September 2022 unter Bezugnahme auf diese Stellungnahme 
konkrete Vorschläge machen.  

 
1 Grüne Moleküle – ein Baustein für Klimaschutz und Versorgungssicherheit? Möglich, wenn wir wollten.. Dr. Christoph Gatzen, 
frontier economics 
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Im Bereich Nichtwohngebäude fehlt aus unserer Sicht darüber hinaus eine Betrachtung der 
Blockheizkraftwerke, die eine wichtige Rolle zur Dekarbonisierung von NWG spielen. 

 
• Biomasseheizungen: Wir sehen hier ein Defizit in der Definition der flüssigen Biomasse. Wir 

würden es sehr begrüßen, wenn an dieser Stelle oder alternativ in Zusammenfassung mit den 
grünen Gasen als „grüne Brennstoffe“ nachhaltige klimaneutrale paraffinische Brennstoffe als 
Erfüllungsoption gelistet würden. Derzeit ca. 5 Mio. Ölheizungen, die teilweise nicht an ein 
Wärme- oder Gasnetz anzuschließen sind, können auf diesem Weg mit geringstem Aufwand 
und in kürzester Zeit klimaneutral betrieben werden. 
 

• Trinkwassererwärmung: Die Trinkwassererwärmung ist essenzieller Teil der energetischen 
Anlagen eines Gebäudes. Sie ist sehr heterogen in ihrer Struktur. Wir befürworten generell den 
Austausch von ineffizienten Trinkwassererwärmungsanlagen, sowohl zentral als auch 
dezentral. Die Betrachtung von Bestandsgebäuden muss immer individuell erfolgen, und damit 
auch die Entscheidung zu einer zentralen oder dezentralen Lösung. In jedem Fall sollte die 
Trinkwassererwärmung individuell und technologieoffen nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (s. DIN 1988-200 Kap. 9.7.) erfolgen.  
Wir weisen darauf hin, dass in vielen Fällen auch zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen 
nicht optimal ausgelegt bzw. überdimensioniert sind. Diese Anlagen sind im Sinne der 
Energieeffizienz ebenfalls zu betrachten. 

Bei einer Umstellung des Wärmeerzeugers zur Trinkwassererwärmung sind die 
Anforderungen im technischen Regelwerk zur Sicherung der hygienischen Versorgung mit 
erwärmtem Trinkwasser zu beachten.  
 

• Heizungshavarie: Im Falle einer Heizungshavarie ist die Karenzzeit von 3 Jahren für die 
Erfüllung der 65% Anforderung zu begrüßen, denn dies entzerrt zeitlich und ermöglicht eine 
technisch einwandfreie Umsetzung. Jedoch sollte die im Falle der Heizungshavarie installierte 
Heizung möglichst auch Teil der finalen 65% Lösung sein. Leih- und Gebrauchtgeräte sollten 
nur nachrangig Anwendung finden und nur bei nachgewiesener Einhaltung der 
Produktsicherheitskriterien zum Einsatz kommen. Da der Hersteller über den gesamten 
Lebenszyklus für die Produktsicherheit seiner Geräte haftet, sind die Sicherheitskriterien durch 
den Hersteller festzulegen. 
 

• Gasetagenheizungen: Dezentral versorgte Gebäude mit Gasetagenheizung stellen eine 
besondere Herausforderung für die Umsetzung der 65% EE Anforderung dar. Oftmals ist die 
dezentrale Versorgung in Innenstadtbereichen und generell verdichteter Wohnbebauung 
anzutreffen. Häufig ist eine gemeinsame Abgasanlage mit mehreren Heizgeräten belegt. Eine 
Zentralisierung erfordert für diese Gebäude einen umfassenden baulichen Eingriff, der in vielen 
Fällen Eigentumsrechte berührt.  
 
Zudem spart eine klassische Zentralisierung nicht per se CO2-Emmissionen ein, da mit der 
Zentralisierung auch zusätzliche Verbräuche (Verteilverluste, Bereitschaftsverluste) 
einhergehen. Da auch dezentrale Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien in Zukunft zu 
erwarten sind, sollten dezentrale und zentrale Lösungen, die die 65% Anforderung erfüllen, 
gleichwertig behandelt werden. Eine gesetzliche Vorgabe zur Zentralisierung sollte daher 
entfallen. Da sich dezentrale EE Etagen-Lösungen derzeit noch in der Entwicklung befinden, 
sollte die 65% EE Anforderung für Gasetagenheizungen erst nach einer Frist von fünf Jahren 
zum Tragen kommen.  
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• Begrenzte Betriebslaufzeit für Öl- und Gasheizungen: Die Begrenzung der Betriebslaufzeit 
für Öl- und Gasheizungen mit der sukzessiven Herangehensweise begrüßen wir. Problematisch 
ist jedoch die aus dem vorgeschlagenen Beginn im Jahr 2026 resultierende Gleichzeitigkeit der 
Austauschverpflichtungen. Entsprechend den Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks für 
das Jahr 2021 fallen auf den Stichtag 01.01.2026 in etwa 5 Millionen betroffene Öl- und 
Gasheizungen. Diese müssten innerhalb kurzer Zeit ausgetauscht werden, um 65% EE Anteil 
zu erreichen. Der generelle Fachkräftemangel im Handwerk und in der Energieberatung steht 
dieser Situation entgegen. Zumindest für den Anlauf ist eine Übergangsregelung unumgänglich, 
wenn per Stichtag ein hartes Betriebsverbot ohne oder mit kurzer Karenzzeit gilt. Die Frage an 
dieser Stelle ist, wie der Vollzug dieser Regelung erfolgt, denn schon heute besteht ein 
Betriebsverbot für alte Heizungen, das im Markt jedoch kaum eine Wirkung hat. Zunächst sollten 
daher die Defizite der heutigen Vollzugsanforderungen identifiziert und behoben werden. 
Unberührt davon sind die für den Neubaubereich, die Heizungshavarie, die geplanten 
Sanierungen sowie die Nachrüstung der EE-Anlagen (Hybridisierung) gebundenen 
Ressourcen.  
 

• Hybridheizung (30% Anforderung bei Wärmepumpen): Die Definition der sogenannten 
Hybridheizung unterstützen wir, da neben einer breiteren Lösungsvielfalt verschiedener 
Erneuerbarer Energien auch bereits vorhandene Erneuerbare Energieerzeuger (bspw. 
Solarthermie) berücksichtigt werden können. Eine möglichst große Lösungsvielfalt muss 
anwendbar sein, denn unabhängig von der Art der genutzten Erneuerbaren Energie hilft jede 
erneuerbare kWh CO2-Emmissionen zu reduzieren. Ein unkompliziertes Nachweisverfahren zur 
Berechnung der 65% EE Anforderung ist unabdingbar. Wir sehen hier den Nachweis über 
Abdeckung von 30% der Gebäudeheizlast durch die Wärmepumpe zielführend. 
Um auch Hybridheizungen 2045 vollständig klimaneutral betreiben zu können, ist hier 
ebenfalls der Hochlauf der klimaneutralen gasförmigen und flüssigen Brennstoffe frühzeitig 
durch entsprechende politische Rahmenbedingungen (z.B. Besteuerung) zu unterstützen. 
 

• Stromdirektheizung: Stromdirektheizungen sollten entsprechend des Konzeptpapiers nur in 
besonders gut gedämmten Gebäuden zum Einsatz kommen. Zur Effizienzbewertung ist die 
gesamte Kette bis hin zur Wärmeübertragung entscheidend. Die Definition eines ‚gut 
gedämmten‘ Gebäudes ist nicht klar. Die EPBD, die sich aktuell in Überarbeitung befindet, zielt 
im Neubaugebäudebereich auf das Zero Emission Building (ZEB). Der Einbau der 
Stromdirektheizung sollte sich auf diese Art des Neubaus beschränken, sofern vor Ort erzeugter 
Strom in ausreichender Menge verfügbar ist.  
 

• Anforderungen für Effizienten Betrieb: Der effiziente Betrieb der Gebäudetechnik ist 
mindestens genauso relevant, wie die Qualität der Technik selbst. Die BEG Förderung stellt 
bereits Anforderungen an Heizsysteme, insbesondere auch an die digitale Anzeige von 
energieverbrauchsrelevanten Daten (Display, Nutzer-Interface). Darüber hinaus kann davon 
ausgegangen werden, dass ähnliche Produktanforderungen zukünftig EU-weit (ErP LOT 1) 
eingeführt werden. Daher bitten wir im zukünftigen GEG keine zusätzlichen nationalen 
Produktanforderungen zu definieren, da diese nach EU-Recht nicht zulässig sind. Die 
Forderung nach einer Effizienzanzeige im Gerät würde daher ein Handelshemmnis darstellen 
und verstieße insofern gegen Art. 6 Absatz 1 der EU-Richtlinie 2009/125 (Ökodesign-
Anforderung). 
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Fragen & Antworten 

3. Erfüllungsoptionen 

Wie beurteilen Sie die Einführung eines Stufenverhältnis bei den Erfüllungsoptionen?  

Das Einstufenmodell (Erfüllungsoptionen auf einer Ebene) ist deutlich einfacher und weniger 
bürokratisch, da Sachverständigengutachten nicht erforderlich sind. Auch sind Engpässe zu 
erwarten, wie sie bereits jetzt in der Förderung bestehen. Rechtsunsicherheiten werden 
vermieden, insbesondere zu Fragen der Wirtschaftlichkeit und Zumutbarkeit. Letztendlich werden 
die Lösungsoptionen über Marktmechanismen geregelt (Preise für grüne Energien), 
Technologieoffenheit entspricht den Regeln der freien Marktwirtschaft. 
 
In welchem Verhältnis sollen Wärmepumpen zu Wärmenetzen stehen? Soll es auch 
möglich sein, eine dezentrale Wärmepumpe einzubauen, wenn vor Ort ein Wärmenetz 
vorhanden und der Anschluss daran möglich ist?  

Grundsätzlich muss es in der Entscheidung des betroffenen Investors stehen, für welche 
Heizungsvariante er sich in Einklang mit den rechtlichen Regelungen entscheidet. So spricht 
nichts gegen den Einbau einer Wärmepumpe, auch wenn vor Ort ein Wärmenetz vorhanden und 
der Anschluss grundsätzlich möglich ist. Dem Investor obliegt die Entscheidung auf Grundlage 
der für ihn oder seine Mieter zu erwartenden Investitions- und Betriebskosten. Zudem hat er durch 
eine individuelle Entscheidung die Möglichkeit die geforderten 65% EE zu übertreffen; z. B. durch 
eine zusätzliche Holzheizung oder Solaranlage.  
 
Ist die Frist für die Vorlage eines Transformationsplans für die Wärmenetzbetreiber 
ausreichend? Wie kann die Einhaltung der Voraussetzung nachgewiesen werden? 

Es entsteht eine Lücke in der Anforderungssystematik. 65% EE bei Heizungstausch ab 2024  
ab 2026 aber erst klar, ob Wärmenetz bis 2045 grün wird. Wer sich aber zwischen 2024 und 2026 
an ein Wärmenetz anschließt, ist dabei benachteiligt. Wir halten es für sinnvoll, schon bei 
Anschluss an das Wärmenetz einen Transformationsplan nachweisen zu müssen; anderenfalls 
entsteht hier ein Glaubwürdigkeits- bzw. Akzeptanzproblem. 
 
Kann Abwärmenutzung bei RLT-Anlagen als EE eingestuft und berücksichtigt werden?  

Ja, RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung sollten berücksichtigt werden. Es muss jedoch 
sichergestellt sein, dass das im Gegenzug nicht bei der Gebäudedämmung in Abzug gebracht 
wird: Eine Doppelverrechnung als verminderter Bedarf und EE ist zu vermeiden (Lösung wie 
bspw. bei der Solarthermie).  
 
Sollten die hybriden Systeme (bspw. Einbau einer Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung) ausgeweitet werden? 

Ja, alle Anlagenkomponenten, die zur Klimazielerreichung beitragen sollten anrechenbar sein. 
 
Welche weiteren erneuerbaren Erfüllungsoptionen sehen Sie?  

Wir schlagen eine Erweiterung der Lösungsoptionen vor: PV-Anlage, Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung, H2-Ready Geräte (Geräte sind mit geringem Aufwand umrüstbar bzw. 
anpassbar für den Betrieb mit Wasserstoff), Holz-Einzelraumfeuerstätte, aber auch 
Systemkomponenten wie Gebäudeenergiemanagement Systeme (HEMS), 
Gebäudeautomatisierungssysteme (BACS) und Planungshilfen wie z. B. individueller 
Sanierungsfahrplan. 
 
Speziell für die Nichtwohngebäude in Nichtgeschossbauweise schlagen wir folgende 
zusätzlichen Erfüllungsoptionen vor: z.B. Solarthermie-Nutzung, PV-Nutzung. 



 

figawa- Stellungnahme zum Konzeptpapier „65 % erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024“ Seite 6 von 8 

 

 
Vor dem Hintergrund, dass alle Heizungen in Deutschland bis spätestens 2045 
klimaneutral Wärme erzeugen müssen, stellt sich folgende Frage: Sollte der fossile Anteil 
bei Hybridanlagen nur zeitlich befristet zugelassen werden?  

Nein, wir befürworten die Errichtung von rechtlichen Rahmenbedingungen, die eine Ausphasung 
von fossilen Brennstoffen bis 2045 herbeiführen.  
 
Wie sollte die Umsetzung erfolgen, wenn aufgrund von Fachkräftemangel und 
Materialmangel der Einbau einer Wärmeerzeugungsanlage auf der ersten Stufe nicht 
möglich ist?  

Die Wahl der Erfüllungsoptionen auf einer Ebene erübrigt diese Frage  Eine Vielzahl möglicher 
und anwendbarer Optionen gibt mehr Handlungsspielraum und beschleunigt die Transformation. 
 

 

4. Härtefälle und Sonderfälle 

Welche Erfüllungsoptionen sehen Sie im Fall eines außerplanmäßigen 
Heizungsaustauschs im Winter, bei denen ein Austausch mit einer der Optionen der 
ersten Stufe allein aus Zeitgründen kaum möglich ist?  

Ein Zwei-Stufiger Ansatz macht eine kurzfristige Lösungsmöglichkeit im Falle einer Havarie fast 
unmöglich, daher befürworten wir dringend die Erfüllungsoption a). 
 
Wie können Gasetagenheizungen oder Einzelöfen unter Einhaltung der 65-Prozent-EE-
Vorgabe ausgetauscht werden, sofern keine Zentralisierung der Heizungsanlage geplant 
ist?  

Da sich dezentrale EE Etagen-Lösungen derzeit noch in der Entwicklung befinden, sollte die 65% 
EE Anforderung für Gasetagenheizungen erst nach einer Frist von fünf Jahren zum Tragen 
kommen. 
 
Bis 2045 müssen alle Heizungen auf erneuerbare Energien oder Abwärme umgestellt 
sein. Wie soll dieses Ziel in den Sonder- und Härtefällen erreicht werden?  

Dekarbonisierung des Gasnetzes und anderer Brennstofflieferketten. 
 
Wie beurteilen Sie die Möglichkeit von Zwischenlösungen durch temporär gemietete oder 
geleaste (ggf. gebrauchte) Gaskessel? 

Im Falle einer Heizungshavarie ist die Karenzzeit von 3 Jahren für die Erfüllung der 65% 
Anforderung zu begrüßen, denn dies entzerrt zeitlich und ermöglicht die technisch einwandfreie 
Umsetzung. Jedoch sollte die im Falle der Heizungshavarie installierte Heizung möglichst auch 
Teil der finalen 65% Lösung sein. Leih- und Gebrauchtgeräte sollten nur bei nachgewiesener 
Einhaltung der Produktsicherheitskriterien zum Einsatz kommen. Da der Hersteller über den 
gesamten Lebenszyklus für die Produktsicherheit seiner Geräte haftet, sind die 
Sicherheitskriterien durch den Hersteller festzulegen. 
 
Sollen Nachtspeicherheizungen unter die Regelungen für Einzelöfen fallen und beim 
Ausfall ausgetauscht werden müssen?  

Nachtspeicherheizungen und Stromdirektheizungen sollten gleich geregelt werden, da in beiden 
Fällen die Wärmeabgabe mit der gleichen Effizienz direkt an den Raum erfolgt. 
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Welche Kreditprogramme oder Förderprogramme können die Zahl der Härtefälle 
reduzieren?  

Zentralisierungsbonus, falls Entscheidung zur Zentralisierung getroffen wird (für Heizung und 
Warmwasserbereitung). 
 

5. Begleitende Maßnahmen 

Wie können Fördermaßnahmen die Erfüllung der 65-Prozent-EE-Vorgabe sinnvoll 
unterstützen?  

• Beibehaltung der Förderung/steuerlichen Abschreibung auch bei gesetzlicher Forderung; 
ansonsten Attentismus. 

• Grundsätzlich sollte eine Förderung nach Effizienz- und damit CO2-Minderungspotential 
(zumindest im Sanierungsbereich) ausgerichtet sein. 

• Die Beratung sollte kostenfrei sein. 
• Anpassung der Fördermaßnahmen an die Struktur der Gebäude 

(Geschoss/Nichtgeschoss). 
 
Soll eine verpflichtende Beratung nach 15 Jahren eingeführt werden? Welcher 
Sachkundige sollte die Beratung nach 15 Jahren durchführen können?  

Sinnvoller wäre eine geförderte Beratung für alle Heizungstypen (nicht nur fossil betrieben) inkl. 
Heizungsoptimierung und ggfs. Sanierungsfahrplanerstellung alle 15 Jahre. 
 
Welche Maßnahmen kann der Bund ergreifen, um Fachkräfteengpässe zu vermeiden? 

• Überarbeitung der Ausbildungspläne, beispielsweise Wärmepumpe: wird in SHK nicht 
gelehrt.  

• Ausbildungsvergütung staatlich bezuschussen. 
• Verbesserung der Integration von Nicht-Muttersprachlern in die Ausbildungsgänge. 
• Zulassung von pensionierten SHK Meistern an Berufsschulen als Lehrkräfte, die in 

Teilzeitmodellen die Berufsschulen bei der Vermittlung von spezifischem Fachwissen in 
Theorie und Praxis (Wärmepumpe/Hybride) unterstützen. 

 

6. Vollzug der Regelung 

Welche zusätzlichen Maßnahmen zum effizienten Vollzug der Vorgaben sehen Sie? 

• Analyse der Umsetzung der bereits heute verbindlichen 30 Jahre Austauschpflicht und 
Hemmfaktoren der tatsächlichen Umsetzung. 

• Schornsteinfeger hat Bestandsdaten und kann die Einhaltung der 65% Regel bei Feuerstätten 
überprüfen. 

 
 

Die figawa 

Die Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V., „figawa“, vertritt aktuell 280 
Mitgliedsfirmen aus der Gas- und Wasserbranche, von Dienstleistern über Anlagenbauer zu 
Geräte- und Komponentenherstellern. Als technisch-wissenschaftlicher Verband gestalten wir 
aktiv technisches Recht und dessen Umsetzung in Standards und Normen. Wir tun dies, indem 
wir die technischen Belange der Mitglieder bündeln und eine einheitliche und anspruchsvolle 
Standardisierung fördern – national und europäisch. 
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Kontakt 

Arne Gmerek 
Referent · Bereich Gas 
Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. 
Marienburger Straße 15 · 50968 Köln 
Tel.:  +49 221 37668-50 · Mobil: +49 1523 7763636 
Mail: gmerek@figawa.de 
www.figawa.org 
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