
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stellungnahme 

Hybride Heizungssysteme 
in der Förderstrategie 
bne-Stellungnahme zum BMWi-
Eckpunktepapier vom 28.6.2017 zur 
Definition von hybriden Heizungsanlagen für 
Fördermaßnahmen im Gebäudebereich 

Berlin, 31. Juli 2017. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne) unter-
stützt den Vorschlag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), 
aus der Förderung für rein fossil befeuerte Heizungen zum 31. Dezember 2019 
auszusteigen. Beim Lesen des Eckpunktepapiers drängt sich dennoch der Ein-
druck auf, dass der Abschied von fossilen Heizsystemen nicht konsequent ge-
wollt ist. Denn nicht alle klimaneutralen Alternativen werden vorbehaltlos durch 
die neue Förderstrategie unterstützt. Dieses Vorgehen ist jedoch insbesondere 
gegenüber privaten Bauherren  unfair, da sie in Anbetracht der komplexen Ent-
scheidungen bei der energetischen Sanierung gerade auf klare politische Vorga-
ben angewiesen sind. Angesicht der politischen Zielsetzung der Bundesregierung, 
den kompletten Gebäudesektor bis 2050 klimaneutral auszurichten, wäre politi-
sche Rahmensetzung mit angezogener Handbremse der falsche Weg. Nach An-
sicht des bne sollte sich Förderstrategie nicht allein auf die Neusortierung der 
bisher einzeln geförderten Maßnahmen beschränken, sondern den nötigen Raum 
für innovative Lösungen zur Erreichung der Klimaziele schaffen.  
 
 Grundsätzliche Anmerkungen zum Eckpunktepapier 
 
Die Bundesregierung hat mit dem 2016 beschlossenen Klimaschutzplan 2050 die 
nationale Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens angestoßen und vorge-
geben, welche Sektoren welchen Beitrag zur Senkung der klimaschädlichen Treib-
hausgasemissionen zukünftig leisten müssen. Wenn daher heute im Gebäudesek-
tor noch rein fossile Heizungen eingebaut werden, sind Emissionen mindestens für 
20 Jahre zementiert. Die Förderung für den einfachen Austausch von rein fossiler 
Heizsysteme abzuschaffen, ist daher ein wichtiges Signal an Verbraucher, Investo-
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ren und Dienstleister, Alternativen auf Basis erneuerbarer Energien oder Hybrid-
systeme in den Blick zu nehmen. 
 
Im Interesse einer konsistenten Förderstrategie sollten darüber hinaus alle Fehlan-
reize, die nicht mit den Klimazielen im Einklang stehen, beseitigt  werden. Hierzu 
zählt auch die Besserstellung von Heizöl im Rahmen des Energiesteuergesetzes o-
der bei den geltenden Primärenergiefaktoren der Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Die dadurch frei gesetzten Mittel könnten gezielter in den Ausbau von Er-
neuerbaren für die Wärmeerzeugung umgeleitet werden, etwa in Form einer einfa-
chen und niedrigschwelligen Kaufprämie für ein klimaneutrales Heizsystem. 
 
Die Wahl der Effizienzmaßnahmen bei der Gebäudesanierung wird heute zudem 
durch eine wettbewerbsverzerrende Ausgestaltung des Systems der energiebezoge-
nen Steuern, Abgaben und staatlichen Umlagen beeinflusst. Dieser Teil gehört zu 
einer ehrlichen Bestandsaufnahme über die bisher erreichten CO2-Einsparungen 
im Gebäudebereich dazu. Es kann nicht Sinn und Zweck der neuen Förderstrategie 
sein, diese Verzerrung auch noch zu kompensieren. Flankiert werden müssen diese 
Prozesse daher durch eine Umgestaltung des Abgaben- und Umlagesystems. Dazu 
haben wir als bne einen Vorschlag gemacht, der eine schrittweise Ausweitung der 
EEG-Umlagekosten auf den fossilen Energieverbrauch im Wärme- und Verkehrs-
sektor vorsieht. 
 
Darüber hinaus ließen sich weitere Gründe herausgreifen, warum die energetische 
Sanierung des Gebäudebestands in Deutschland nur sehr langsam vorankommt. 
Auf einige weniger sichtbare Hürden gehen wir am Ende unserer Stellungnahme 
ein. Die vom BMWi initiierte Zusammenführung, Verschlankung und Vereinfa-
chung der Förderinstrumente zur Erhöhung der Energieeffizienz und Wärmebe-
reitstellung aus erneuerbaren Energien im Gebäudebereich ist für Verbraucher und 
den Markt von großer Bedeutung. Sinn und Zweck der Förderinstrumente ist doch, 
dass Bauherren und Investoren leicht erkennen können, dass sich die mit langfris-
tigen Amortisationszeiten verbundenen Maßnahmen jetzt für sie und die Umwelt 
rechnen. Die Förderstrategie sollte sich daher nicht allein auf die Neusortierung der 
bisher geförderten Technologien beschränken sondern den nötigen Raum für neue 
innovative Lösungen öffnen.  
 
Klimaneutrales aber technologie- und energieträgeroffenes Fördersystem 
 
Das Fördersystem muss  technologie- und lösungsoffener gestaltet werden. Wenn 
wir jetzt nicht ausreichend vorausdenken, dann wird die mit Zeitverzug in Kraft tre-
tende Anpassung des Fördersystems schnell von der Realität überholt sein. In zwei 
Jahren werden sich Technologien (Anwendungen, Marktreife und –tiefe), Vernet-
zung (Digitalisierung!) und Rahmenbedingungen (Wegfall der Importzölle auf So-
larzellen und -module aus China) wesentlich weiterentwickelt haben. Zu einer mo-
dernen Förderstrategie gehört nach Ansicht des bne dazu, eine Integration von al-
len Arten erneuerbarer Energieträger beim Aufbau Hybrider Systeme zuzulassen – 

http://www.bne-online.de/de/content/energiewende-bne-schl%C3%A4gt-stufenweise-ausweitung-der-eeg-umlagebasis-vor
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auch selbst erzeugter (nicht geförderter) PV-Strom, aus dem öffentlichen Netz be-
zogener Strom (nicht oder nicht mehr geförderter) EE-Anlagen und CleanGas (her-
gestellt über Power-to-Gas aus erneuerbarem Strom). Erneuerbare Stromerzeu-
gung würde dann auch außerhalb der EEG-Förderung ausgebaut, wenn die Nach-
frage aus dem Wärmemarkt den Zubau antreibt.  
 
Förderhöhe kann begrenzt werden nicht aber Lösungen beschneiden 
 
Gerade im Bereich der Förderung für sehr ambitionierte Energieeinsparungen wird 
die Förderzusage heute an sehr enge Voraussetzungen geknüpft oder die Integrati-
onstiefe verschiedener Komponenten (Batteriespeicher und PV im Entwurf des Ge-
bäudeenergiegesetzes) begrenzt. Elektrische Heizsysteme verfügen i.d.R. über ei-
nen Wirkungsgrad von 100 % - mehr Effizienz geht nicht. Elektrische Heizkompo-
nenten, die erneuerbaren Strom nutzen, bieten sich daher auch ideal zur Deckung 
des Wärmebedarfs in der Spitzenlast oder bei aufwendig erschließbaren räumli-
chen Gegebenheiten an. Solche Lösungen entlasten die Dimensionierung der Leis-
tung des Hauptheizsystems (z.B. BHKW) mit mehreren positiven Effekten: geringe-
re Investitionskosten, bessere Auslastung, höhere Anlageneffizienz. Heute wird die 
beschriebene Lösung im Fördersystem derart benachteiligt,  dass man gar keine 
Förderung für das BHKW bekommt, wenn man eine unterstützende Stromdirekt-
heizung als Ergänzung wählt. Die Gebäudesanierung ist ohnehin ein komplexes 
Geschäft, bei dem unter den jeweils vorhandenen baulichen und ökonomischen 
Voraussetzungen, klimapolitischen Zielen und regulatorischen Vorgaben ein mo-
dernes und nachhaltig attraktives Gebäude zu realisieren ist. Zu enge Förderkrite-
rien sind der falsche Weg, um innovative Lösungen und höhere Sanierungsquoten 
im Gebäudebereich voranzubringen. 
 
 
 Antworten zu den Leitfragen des Eckpunktepapiers 
 
Frage 1: Welche Hybridanlagen (d.h. welche Anlagenkombinationen) kommen für 
die zukünftige Förderung aus technischer Sicht in Frage? Welchen Mehrwert könnten 
Anlagen mit mehr als zwei Komponenten haben? Wie spezifisch sollen die Anlagen-
typen mit Blick auf zukünftige Entwicklungen am Markt definiert werden? 
 
Antwort bne: Für das Klima und die Energiewende und die Akzeptanz der Vorgaben 
entscheidend ist, was insgesamt am Ende herauskommt – klimapolitisch (verrin-
gerte CO2-Emissionen), Investitionssumme & Unterhaltskosten sowie die erreichte 
(selbstgenutzte oder vermarktbare) Wohnqualität.  
Grundsätzlich sollte bei der Neuausrichtung der Förderstrategie als auch bei der 
Ausgestaltung der Förderung für Hybridsysteme die Gesamtmaßnahme in den Mit-
telpunkt gestellt werden. Diese wird im Rahmen der Vor-Ort-Beratung bzw. des in-
dividuellen Sanierungsfahrplans unter fachlicher Begleitung geplant. Heizsysteme 
mit mehr als zwei Komponenten werden nötig sein, wenn man über die Minimalin-
tegration (fossile Brennwerttechnik und 10 % aus erneuerbarer Energiequelle) hin-
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ausgehen möchte. Durch Hinzunahme eines Pufferspeichers, die Ausweitung der 
Nutzungsarten für den erneuerbaren Wärmeanteil sowie die Kombination von So-
larthermie und PV lässt sich der Anteil der selbst erzeugten Wärme aus erneuerba-
ren Energie erhöhen. Grundsätzlich ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Wärmeerzeugung abhängig von der energetischen Qualität der Gebäudehülle bzw. 
dem Heizenergiebedarf des Gebäudes. Bei Bestandsgebäuden lassen sich heute mit 
groß angelegter solarthermischer Heizungsunterstützung in Kombianlagen (Nut-
zung für Trinkwasser und Raumwärme) jedoch nur rund 30 % des Gesamtwärme-
bedarfs decken. Wesentlich höhere EE-Anteile an der Wärmeerzeugung sind, wenn 
auch selbst erzeugter PV-Strom für die Wärmebereitstellung genutzt werden kann. 
Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen sollten die Vorgaben bezogen auf die Ein-
zelkomponenten so unspezifisch und technologieoffen wie möglich gehalten wer-
den. 
 
 
Frage 2: Welche Deckungsanteile an erneuerbaren Energien sollten die Teilkompo-
nenten von Hybridanlagen erreichen? Welche technischen Anforderungen sollte das 
Gesamtsystem erfüllen, um einen angemessenen Beitrag zur Erreichung des nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestandes zu leisten? Welche Methode(n) sollte(n) in beiden 
Fällen zum Nachweis der Erfüllung der Vorgaben herangezogen werden? 
 
Antwort bne: Siehe auch Antwort zu Frage 1. Der Deckungsanteil der erneuerbaren 
Energien ist am Gesamtkomplex des hybriden Systems zu bemessen unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Gebäudestandards. Wichtig ist, dass die Hybriden Syste-
me so weiterentwickelt werden, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Wärmebereitstellung nach und nach steigt – bis hin zur vollständig klimaneutralen 
Wärmeerzeugung im Zielmodell. Man sollte daher jedoch immer im Blick behalten, 
dass der sanierungsbereite Gebäudeinhaber aus verschiedenen praktikablen Lö-
sungsalternativen in unterschiedlichen Kostenkategorien wählen kann - ein-
schließlich sogenannter Ersatzmaßnahmen, wie aus dem EE-WärmeG bekannt. 
Das heißt, wenn die Förderung für Hybridheizungen ab einem EE-Anteil von 30 % 
gewährt wird, dann soll man die Fördervoraussetzung z.B. auch durch den Nach-
weis eines CleanGas-Liefervertrags (Anteil CleanGas von 30 % oder mehr) erfüllen 
können. Ein entsprechendes Nachweissystem gibt es für Biogas bereits.  
 
 
Frage 3: Welche Potentiale zur Energieeinsparung und zur Vermeidung von CO2-
Emissionen können durch Hybridanlagen gehoben werden? Ist es sinnvoll, neben 
dem Gesamtaustausch der Heizungsanlage auch die Nachrüstung von Heizungen 
durch erneuerbare Komponenten einzubeziehen? 
 
Antwort bne: Ja, grundsätzlich sollte auch die Nachrüstung von Heizungen durch 
erneuerbare Komponenten einbezogen werden. Derartige Nachrüstungen ermögli-
chen einen schnellen CO2 Minderungsbeitrag von Heizsystemen, die für einen To-
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talaustausch noch nicht in Frage kommen, aber schon jetzt einen höheren Beitrag 
zu CO2- und Energieeinsparung leisten könnten.  
 
 
Frage 4: Welche Anforderungen sollten für die Steuerung und Regelung der Kompo-
nenten sowie die Fähigkeit zur Speicherung definiert werden? 
 
Antwort bne: Angebotsabhängige Energiequellen wie erneuerbare Wärmequellen, 
Strom oder Gas aus erneuerbaren Energien lassen sich nur mit (Wärme)Speicher 
sinnvoll nutzen (i.d.R. günstigeres Ertrags-/Kostenverhältnis). Das gleiche gilt für 
BHKW, die zunehmend strompreisoptimiert betrieben werden müssen, um ein 
wärmegeführtes must-run zu vermeiden. Nur mit Wärmespeicher lassen sich öko-
nomisch und ökologisch attraktive erneuerbare Anteile am Gesamtwärmebedarf 
realisieren. Ohne Speicher wäre die Dimensionierung Wärmeerzeugungsanlage an 
der zeitgleichen Wärmeabnahme im Gebäude auszurichten und diese ist durch er-
hebliche saisonale Schwankungen geprägt, die den Anforderungen der Flexibilisie-
rung (als Antwort auf die Einspeisung der wetterabhängigen erneuerbaren Erzeu-
gung) diametral entgegenstehen kann. Bei der Wahl des geeigneten Speichers 
kommt es auf die vorhandenen bautechnischen Gegebenheiten und die Nutzungs-
art der Wärme an (Trinkwasserwärmedarf ganzjährig, Raumwärme saisonal).  
 Die Installation eines Speichers verpflichtend zu machen, wäre jedoch die fal-
sche Schlussfolgerung. Nicht immer sind Platz oder andere bauliche Voraussetzun-
gen gegeben, um einen Speicher aufzustellen. Es sollte daher dem Bauherr bzw. In-
vestor überlassen bleiben, welche Lösung er wählt, um den festgelegten EE-Anteil 
zu erreichen, der für die Förderfähigkeit seines Hybridsystems nötig ist. 
 
 
Frage 5: Welche sonstigen Nebenanforderungen sollten im Interesse eines effizienten 
Betriebs der Hybridanlage eingeführt werden (z.B. plug-and-play-Lösungen, War-
tungsvertrag, Qualitätssicherung)? 
 
Antwort bne: Qualitätssicherung und regelmäßige Wartung sind essentiell, um 
dauerhaft einen effizienten Betrieb des Systems zu gewährleisten – im Sinne der 
Umwelt und Geldbeutel des Gebäudenutzers. Gerade bei (Heiz)Systemen müssen 
nicht nur die einzelnen Anlagenkomponenten ordnungsgemäß funktionieren son-
dern das gesamte System muss optimal eingestellt sein. Über ein Mindestmaß an 
Qualitätssicherung könnte z.B. überprüft werden, ob das System nach dem ersten 
oder ersten beiden Betriebsjahren mit der versprochenen Effizienz läuft. Die richti-
ge Einstellung des Systems ist z.B. bei Wärmepumpen mit Wärme-/Pufferspeicher 
und Solarthermie regelmäßig ein Thema. 
 Bei Mängeln können Auftraggeber heute zwar über das Baurecht entsprechen-
de Gewährleistungsansprüche geltend machen, allerdings ist deren Durchsetzung 
immer aufwendig und manchmal gar nicht adressierbar (z.B. komplexe Subunter-
nehmerstruktur oder Handwerksunternehmen existiert nicht mehr). Grundsätzlich 
sollten die Möglichkeiten der Auftraggeber verbessert werden, ihre Gewährleis-
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tungsansprüche geltend zu machen. Die Vorgaben zur Qualitätssicherung sollten 
niedrigschwellig und zweckgerichtet sein aber ohne überhöhte Anforderungen an 
die Prüfung auskommen. Wichtig ist dabei jedoch, dass die Prüfung das Gesamtsys-
tem umfasst. 
 Bei Wartung und Instandhaltung gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen 
mit dem Installationshandwerk im Markt. Selbst konventionelle einfache Heizsys-
teme werden nicht immer mit der nötigen Sorgfalt gewartet (wie das dann z.B. der 
Schonsteinfeger bei der Inspektion feststellt). Es sollte daher dem Auftragge-
ber/Nutzer überlassen bleiben, wen er mit der Wartung beauftragt – weiter den 
Handwerker, mit dem er gute Erfahrungen gemacht hat oder bei Unzufriedenheit 
zu einem anderen wechselt. 
 
Wichtig ist zudem, die Berufsausbildung und Weiterbildungsangebote für Installa-
teure entsprechend weiterzuentwickeln. So wie sich der Mechaniker im Fahrzeug-
bereich zum Mechatroniker gewandelt hat, ist die Weiterentwicklung des Installa-
teurberufs zum Installatroniker anzustoßen. Private Gebäudeeigentümer haben 
das erste Gespräch über eine Heizungsmodernisierung mit dem Installateur, der 
die alte Heizung regelmäßig wartet. Wenn hier eine falsche oder unvollständige Be-
ratung erfolgt, kann die neue Heizungsanlage für die gesamte Laufzeit von rd. 20 
bis 30 Jahren für die Anforderungen der Energiewende verloren sein. 
 
 
 Weitere Empfehlungen aus der Sanierungspraxis 

 
Denkmalschutz und baurechtliche Genehmigung: Bei der Genehmigung von ge-
planten PV- und Solarthermieanlagen entscheiden Bauämter die eingereichten 
Bauanträge ganz unterschiedlich. Teilweise reizen Bauämter ihre Entscheidungs-
befugnisse auf extremste Weise aus, um unerwünschte Optiken im Ortsbild zu ver-
hindern. Innovative Dachlösungen zur optimalen Ausrichtung oder die optimale 
bis maximale Flächennutzung für PV und/oder Solarthermie scheitern daher nicht 
selten beim Bauamt. Bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden ist es 
teilweise schwer bis unmöglich, einen Kompromiss mit der Denkmalschutzbehör-
de zur Nutzung von erneuerbaren Energien zu finden oder Auflagen verhindern die 
Installation der Solaranlage (Zulassung nur auf nicht einsehbarer Dachseite, die 
aber keine hinreichenden Sonnenerträge ermöglicht). Das ist geradezu paradox, da 
gerade diese Gebäude oft weniger Möglichkeiten haben, um ihren Beitrag zur CO2-
Reduktion zu leisten. Hier sollte die Bundesregierung prüfen, welche Möglichkeiten 
bestehen, die beteiligten Genehmigungsbehörden zur vorbehaltlosen Mitwirkung 
bei der Realisierung von energetisch sinnvollen Sanierungsplänen zu bewegen. 
 
Qualifikation der Fachberatung & Antragsvoraussetzungen: Die Realisierung der 
Gebäudesanierung ist aufgrund der Komplexität von Materie als auch gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ohne fachliche Beratung kaum leistbar. Die Komplexität er-
höht sich noch einmal, wenn ein Bauherr oder Investor die angebotenen staatli-
chen Förderprogramme nutzen möchte. Erschwerend kommt hinzu, dass sich heu-



bne | Stellungnahme | Seite 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te bestimmte Förderungen etwa bei der KfW für das Programm energetische Sanie-
rung und Bauen nur von Fachexperten beantragen lassen, wenn sie regelmäßig ihre 
Qualifikation in zertifizierten Schulungen nachweisen. Die Listung in der Experten-
liste der Dena oder für die Vor-Ort-Beratung der BaFa zählt für die Antragsstellung 
bei der KfW nicht. Es steht außer Frage, dass die hohe Qualität der Beratung sicher-
gestellt werden muss. Allerdings kann der Qualifikationsnachweis für die Online-
Beantragung von KfW-Förderungen bisher nur über einen der bei der KfW geliste-
ten sehr teuren Seminaranbieter aktualisiert werden; fachlich gleichwertige aber 
günstigere Seminarangebote etwa von der staatlichen sächsischen Energieagentur 
werden von der KfW nicht anerkannt. Wir möchten das BMWi daher bitten, auch 
bei den Voraussetzungen für die Beantragung der staatlichen Fördermittel, die Pro-
zesse mit der Förderstrategie zu verschlanken und die Gebühren für Anwender und 
Nutzer der Förderprogramme in einem effizienten Rahmen zu halten. 
 
Insgesamt sollte das Förderangebot im Bereich Energieeffizienz und erneuerba-
ren Energien zur Wärmebereitstellung in Gebäuden für den Anwender möglichst 
einfach gehalten werden. Wesentlich attraktiver erscheinen da aus Nutzersicht, 
die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge oder diskutierte steuerliche Abschreibung 
von Sanierungsmaßnahmen. Eine einfach ausgestalte Prämie für die Realisierung 
von X Prozent CO2-Einsparung bei der Wärmeversorgung eines Gebäudes, würde 
von den meisten Bauherren und Investoren höher bewertet als die Kumulierung 
verschiedener Einzelförderungen für Maßnahmen aus verschiedenen Programmen.  
 
Für Rückfragen:  Anne Köhler (anne.koehler@bne-online.de, +49 30 – 400 548 14) 
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