
  20. Dezember 2019 

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, 

 

am 23.10.2019 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Einsparung von Energie 

und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung - 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) beschlossen. Durch das Gesetz werden Anforderungen 

an den Neubau und die Sanierung von Gebäuden gestellt mit dem Ziel, die CO2-

Emissionen im Gebäudesektor zu verringern und damit das Klimaschutzprogramm 2030 

des Umweltbundesamtes umzusetzen. Es soll die derzeit geltende 

Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien 

im Wärmebereich (EEWärmeG) ablösen. 

  

Allerdings verfehlt das GEG sein Ziel zur CO2-Minderung, da die enthaltenen 

Bilanzierungsgrenzen und Anforderungen an Neubauten und Sanierungen nur die 

Nutzungsphase des Gebäudes berücksichtigen. Die CO2-Emissionen bei der Herstellung 

der Bau- und Betriebsstoffe bleiben unbeachtet. Analog zur derzeitigen Regelung in der 

Energieeinsparverordnung EnEV darf nach dem GEG beispielsweise das aus der 

Herstellung eines Dämmstoffs resultierende Erderwärmungspotenzial (Menge an CO2-

Emission während des Herstellungsprozesses und der Transportwege) seine positive 

energiesparende Auswirkung während der Nutzung (Höhe der CO2-Minderung durch 

Heizenergieeinsparung über die Dauer der technischen Lebenserwartung) sogar 

überschreiten, ohne dass dieses Missverhältnis in der Bilanz berücksichtigt wird.  

  

Hierdurch wird gegen die Vereinbarung im Koalitionsvertrag vom März 2018 verstoßen.  

Dort hat die Große Koalition definiert, das „Prinzip der Nachhaltigkeit umfassend zu 

beachten“ und „unsere Ressourcen im Kreislauf zu führen.“ Zur Methodik wurde 

konkretisiert: „Deshalb werden wir für Ökobilanzen als Entscheidungsgrundlage zügig die 

einheitliche Methodik weiterentwickeln.“  

 

Im Klimaschutzprogramm 2030 wurde weiterhin festgelegt, dass „die Ziele dann am 

kostengünstigsten erreicht werden, wenn sie sektorübergreifend realisiert werden 

können.“ Aufgrund der nun im Entwurf zum GEG vorgesehenen Trennung zwischen 

(Baustoff-) Industrie und Gebäudebetrieb widerspricht das Kabinett diesem 

ökonomischen Grundsatz. 

  

Wir sind eine Gesellschaft von Ingenieuren und Architekten und verwenden bereits seit 

Jahren das Instrument der Ökobilanz für die Berechnung der Umweltwirkung von 

Gebäuden. Hierbei wird das CO2-Bildungspotenzial über alle Lebenszyklusphasen eines 

Gebäudes berücksichtigt. Mit dieser Methode können sowohl die materialbedingten 

CO2-Emissionen bei der Errichtung und Instandhaltung als auch der CO2-Ausstoß in der 

Nutzungsphase des Gebäudes betrachtet werden. Instandhaltung beinhaltet in diesem 

Zusammenhang die Instandsetzung von Bau- und Anlagenteilen nach Ablauf ihrer 

technischen Lebenserwartung sowie die Modernisierung eines Gebäudes. Ziel dieser 

gesamtheitlichen Betrachtung ist es, eine CO2-Minderung und Ressourcenschonung im 

Kreislauf zu erreichen.  

  

Ich bitte Sie als Sachverständiger für Wärme- und Klimaschutz an Gebäuden und als um 

unser globales Klima besorgter Bürger um Ihre Unterstützung zur Änderung der im Entwurf 

des GEG vorgesehenen Bilanzierungsmethode.  

 

Bitte stimmen Sie gegen den derzeitigen Entwurf des Gesetzes! 

 



Die Bilanzierung und Begrenzung des Primärenergiebedarfs während der Nutzung – wie 

im derzeitigen Entwurf des GEG vorgesehen – ist ungeeignet, um die globalen Klimaziele 

und die im Klimaschutzprogramm 2030 definierten Ziele zu erreichen .  

 

Die gesetzliche Anforderung an Neubauten und Sanierungen sollte sich nicht nur auf die 

Nutzungsphase von Gebäuden beschränken, sondern auch deren Umweltwirkung bei 

der Errichtung und Instandhaltung berücksichtigen. Hierzu muss über eine Ökobilanz das 

Erderwärmungspotenzial in Form von CO2-Emissionen im Lebenszyklus statt dem 

Primärenergiebedarf während der Nutzung als Messgröße herangezogen werden.  

  

Gerne können Sie mich bei fachlichen Fragen persönlich per E-Mail  

oder telefonisch erreichen. 

  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 

Start ins neue Jahr.  

 

Herzlichen Dank vorab für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße 

 

 

 
 

Dipl.-Ing. Gunnar Clemenz M.Sc.   

(Geschäftsführung dieBauingenieure) 
 


