
 

 

Übergreifende Aussagen zu den Richtlinienentwürfen BEG-WG, BEG-NWG und BEG-EM: 

Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass die signifikante Senkung der Fördersätze und der 
maximalen Fördersummen zum Erreichen der Klimaziele nicht zielführend ist.  

Hinzu kommt, dass der aus unserer Sicht wichtige Komplex der Trinkwassererwärmung 
komplett vernachlässigt wird. Doch hat dieser einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die 
Effizienz von Gebäuden. So fehlen 

- eine Förderung effizienter Trinkwassererwärmungsanlagen 
- eine Förderung des hydraulischen Abgleichs von Trinkwassererwärmungsanlagen 
- eine Förderung hocheffizienter Pumpen für Trinkwassererwärmungsanlagen. 

Des Weiteren fehlt im Sinne der Technologieoffenheit: 

- eine Förderung von Heizungen auf Basis von nachhaltigen und klimaneutralen flüssigen 
Brennstoffen 

Wir sehen die erneut gesteigerte Komplexität der Förderrichtlinien kritisch und würden eine 
grundsätzliche Vereinfachung begrüßen, um die Akzeptanz bei den Zielgruppen zu fördern und 
Fehlern in den Antragsverfahren vorzubeugen. Darüber hinaus wäre eine zeitgemäße Hilfestellung 
durch die Behörden, z.B. in Form eines digitalen Förderungsratgebers, wünschenswert, denn hier 
können die Energieeffizienzexperten Deutschlands allein nicht helfen.  

In diesem Zusammenhang sehen wir großen Verbesserungsbedarf bei der Anzahl der 
verfügbaren Energieeffizienzexperten, besonders für Nichtwohngebäude. Bei ca. 20 Mio. 
Wohngebäuden (WG) und ca. 21 Mio. Nichtwohngebäuden (NWG) in Deutschland erscheint eine 
derzeitige Zahl von 13.000 Experten nicht ausreichend, um im vorgegebenen Zeitrahmen 
(Klimaneutralität bis 2045) die hinreichende energetische Verbesserung des Gebäudebestands 
durch die Förderkulisse unterstützen zu können. 
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Zur Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude (BEG 
NWG): 

Wasserstoff: 

Die Nutzung von grünem Wasserstoff wird genannt, um die 65% EE-Quote zu erreichen. Hier wird 
jedoch nicht spezifiziert, welche Technologien genutzt werden können, um den Wasserstoff 
einzusetzen. Gasbetriebene Wärmeerzeuger sind momentan von der Förderung ausgenommen; 
diese Abkehr von der Technologieoffenheit halten wir für kontraproduktiv. 

Rein wasserstoffbetriebene Heizungen sollten, insbesondere auch für Einzelmaßnahmen, in die 
Förderung aufgenommen werden. Diese Heizungen können bessere Umwandlungswirkungsgrade 
als Brennstoffzellen in KWK-Nutzung erreichen (insbesondere bei dezentralen 
Strahlungsheizungen, da weitere Effizienzen einhergehen) und der absolute Bedarf an Wasserstoff 
gegenüber einer KWK-Erzeugung fällt bei gleichem Wärmebedarf deutlich geringer aus. 

Wir begrüßen den Entfall der Voraussetzung der gebäudenahen Erzeugung von grünem 
Wasserstoff. Wir weisen aber darauf hin, dass der Nachweis für die Herkunft des einzusetzenden 
grünen Wasserstoffs einfach sein oder momentan sogar für einen Marktanlauf entfallen muss. 

Heizungsanlagentechnik: 

Grundlegend können wir die Abkehr vom Begriff „Effizienzgebäude“ hin zum Begriff „Effizienzhaus“ 
nicht nachvollziehen. Hiermit wird deutlich, dass der Bereich der Nichtwohngebäude und der Hallen 
im Speziellen absichtlich oder unabsichtlich nicht ausreichend berücksichtigt werden.  

Abgesehen vom „EH Denkmal“ sollen alle „Effizienzhäuser“ "NT-ready" mit einer Vorlauftemperatur 
von max. 55°C sein – bezogen anscheinend ausschließlich auf hydraulische Wärmesysteme. 
Implizit werden damit dezentrale direktbefeuerte Heizsysteme ausgeschlossen, unabhängig vom 
Brennstoff, also auch etwa mit Biomethan oder Wasserstoff. Das ist ein Ausschluss aller Gas-
Warmlufterzeuger, Dunkelstrahler und Hellstrahler, die in zahlreichen gewerblichen NWG die 
effizienteste Heiztechnik darstellen. Im Sinne der Erreichung der CO2-Einsparziele sollten diese 
Technologien förderfähig sein. 

 

 

Zur Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG 
EM): 

Punkt 3.2 Solarthermie/Luftkollektoren: 

Eine Abgrenzung der Förderung von Solar-Luft-Kollektoren nach Kollektoren mit oder ohne 
transparente Abdeckung ist nicht hilfreich, da schlussendlich die Erträge und damit CO2-
Einsparungen relevant sind. Deshalb sollte die Förderfähigkeit sich auf diese Größen beziehen und 
nicht auf den Einbau von spezifischen technischen Komponenten, die evtl. sogar Effizienzen und 
damit auch CO2-Einsparungen verringern. Dies reduziert die Fördereffektivität. 

Die bisherigen Ansätze bezüglich der Mindesterträge von Solarkollektoren berücksichtigen nur die 
bisher bekannten Bauweisen von Solarkollektoren. Bei einem technologieoffenen Ansatz müssen 
auch Solar-Luft-Kollektoren mit einbezogen werden. Um dies zu ermöglichen, schlagen wir einen 
Mindestertrag von 250 kWh/m²a für Solarluftkollektoren statt 300 kWh/m²a vor. 

Die mögliche Kühlung durch Solarluftkollektoren sollte auch anrechenbar für die Bereitstellung von 
Umweltkälte sein, siehe Ausführungen in Punkt 3.1. 
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Punkt 5.3: Anlagen zur Wärmeerzeugung 

Es werden insgesamt nur 10 Technologien als förderfähig benannt - der Ansatz ist also keinesfalls 
technologieoffen. Abgesehen von einer förderfähigen „Brennstoffzellenheizung“ wird keine andere 
mit klimaneutralem Gas betriebene Wärmeerzeugungstechnik genannt. Auf der Ebene der 
Einzelmaßnahmen wird also ebenfalls implizit jede dezentrale Heiztechnik - auch betrieben mit 
klimaneutralem Gas - in NWG von der Förderung ausgeschlossen. Das ist auch konzeptionell nicht 
nachvollziehbar, wird doch in der BEG-NWG die Nutzung von grünem Wasserstoff als 
Erfüllungsoption ausdrücklich genannt.  

Punkt 5.4: Heizungsoptimierung 

Die Begrenzung der Förderfähigkeit von Heizungsoptimierungen von NWG bei einer Größe von 
1.000m² beheizter Fläche erschließt sich uns nicht. Damit werden zahlreiche sinnvolle und 
wirtschaftliche Sanierungsoptionen im Bereich gewerblicher NWG erschwert oder unmöglich 
gemacht. Bei den unter Heizungsoptimierung aufgeführten Maßnahmen tauchen erneut nur 
hydraulische Systeme auf; andere System zur Wärmeübergabe an den Raum werden hierdurch 
nicht berücksichtigt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Anlagenbauern 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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