
 

 

Die 

Thüga Aktiengesellschaft nimmt die Möglichkeit wahr, im Rahmen der Debatte um die Umsetzung von 
„65% erneuerbaren Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024“ mit einer eigenen Stellungnahme 
einen Beitrag zu dieser wichtigen Diskussion zu leisten. 
 

Im Eckpunktepapier haben das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministe-
rium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen eine Reihe von Fragen formuliert, auf die wir im Weite-
ren gerne detaillierter eingehen: 
 

Fragen zu den Erfüllungsoptionen (Kapitel 3): 
 
1. Wie beurteilen Sie die Einführung eines Stufenverhältnis bei den Erfüllungsoptionen? 

 

Es ist klar erkennbar, dass der Gesetzgeber eine Umstellung auf erneuerbare Gase politisch ausbrem-
sen möchte. Biomethan und erneuerbarer Wasserstoff werden als Erneuerbare Energien zweiter Klasse 
dargestellt. Das ist aus unserer Sicht nicht zielführend. Wenn ein Energieträger nach deutschen und eu-
ropäischen Gesetzen als erneuerbar eingestuft wird, darf er nicht diskriminiert werden. Der Hochlauf 
erneuerbarer Gase beginnt gerade erst, in vielem haben wir eine ähnliche Situation wie zur Anfangszeit 
von PV und Windenergie, als auch diese Technologien als zu teuer und ungewiss abgestempelt wurden. 
Anders als damals ist die Entwicklung bei Biomethan und Wasserstoff ein weltweiter Prozess, der nicht 
nur alle großen Universitäten der Welt auf den Plan gerufen hat, sondern vor allem große Investment-
firmen. In den nächsten Jahren werden Wasserstoffpreise realistisch, die vor zwei Jahren noch als uner-
reichbar galten. Hocheffiziente Elektrolyseprozesse mit 95% Wirkungsgrad, photokatalytischer H2 oder 
große mobile Speicher sind nur einige der Themen, die wöchentlich weltweit in der Community disku-
tiert und umgesetzt werden. Erneuerbare Gase aufgrund ihrer heutigen Preise und geringen Mengen 
auszuschließen oder zu diskriminieren, ist nicht stimmig zu den Äußerungen der Ministerien und der 
Bundesregierung, dass Deutschland zum Leitmarkt für Wasserstoff werden soll. Das ist nur dann glaub-
haft, wenn Wasserstoff eben nicht nur in wenigen Industrieclustern eingesetzt wird. 
 

Alle Hausbesitzer werden vor der praktischen Frage stehen, wann eine Heizung verfügbar ist, wer sie in 
welcher Zeit einbauen kann und ob für die neue Heizung weitere Sanierungsmaßnahmen am Gebäude 
notwendig sind. Dabei entstehen in jedem Fall hohe Kosten für den Eigentümer, die über staatliche För-
derungen und Mieterhöhungen refinanziert werden müssen. Aus diesem Grund sollte der Staat mög-
lichst keine über die 65% hinausgehenden Anforderungen bzw. künstliche Hürden stellen. In der Praxis 
könnten viele Hausbesitzer auf eine neue Gasbrennwerttherme oder Gaswärmepumpe umstellen, dür-
fen aber die Kosten nicht weitergeben. Hier wird unnötigerweise sehr stark in den Wettbewerb der 
Heizungstechnologien eingegriffen. 
 

Der vorgeschlagene zweistufige Ansatz negiert die Vorgaben des Koalitionsvertrags, der eine Gleich-
wertigkeit verschiedener Technologien vorgibt. Wir halten gerade angesichts der zu erwartenden Um-
setzungsschwierigkeiten in der Praxis Technologieoffenheit für sehr wichtig. Das Ziel der Dekarbonisie-
rung des Wärmesektors muss durch ein möglichst breites Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten er-
leichtert und beschleunigt werden. Aus diesen Gründen und um den bürokratischen Aufwand mög-
lichst gering zu halten, plädieren wir klar für den einstufigen Ansatz. 
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2. 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 An-
schluss daran möglich ist? 
 

Leitplanke könnte die kommunale Wärmeplanung sein, die sehr präzise definieren wird, in welchen 
Stadtteilen oder Straßen die Fernwärme ausgebaut und genutzt werden kann und soll. Gleichzeitig ist 
es ein ständiges Bestreben unserer kommunalen Energieversorger, gemeinsam mit der öffentlichen 
Hand vor Ort die Energiewende im Rahmen der Möglichkeiten voranzutreiben. Damit die nationalen 
politischen Ausbauziele der Fernwärme realisierbar sind, müssen sukzessive alle Gebäude in mit Fern-
wärme versorgten Gebieten an die Fernwärme angeschlossen werden. Jede Stromwärmepumpe in ei-
nem Fernwärmegebiet belastet das Stromnetz unnötig und führt zu Kostensteigerungen bei allen Fern-
wärmekunden im Netzgebiet und sollte deswegen nicht zulässig sein. Wir setzen uns daher für einen 
Anschluss- und Benutzungszwang für die Fernwärme ein. 
 

Das Dilemma zwischen einer optimalen Infrastrukturplanung und der 65%-Vorgabe für Einzelheizun-
gen, die zu einem kaum prognostizierbaren Zeitpunkt ausgetauscht werden, muss über eine intelli-
gente Verknüpfung von Fördermaßnahmen gelöst werden. Öffentliche Fördergelder der KfW könnten 
sich beispielsweise an der kommunalen Wärmeplanung orientieren. In diesem Fall könnte ein Hausbe-
sitzer weiterhin in einem Fernwärmeversorgungsgebiet eine Stromwärmepumpe einbauen, würde aber 
dafür keine staatliche Förderung erhalten. Der Gesetzgeber stärkt damit die kommunale Wärmepla-
nung. 

 
3. Ist die Frist für die Vorlage eines Transformationsplans für die Wärmenetzbetreiber ausreichend? 

Wie kann die Einhaltung der Voraussetzung nachgewiesen werden? 
 

Der Staat sollte einheitliche Qualitätsstandards für die Transformationspläne definieren und die Erstel-
lung der Transformationspläne finanziell unterstützen. 
 

Die Gasbranche ist dazu bereits in Vorleistung getreten: Im Rahmen der Initiative “H2vorOrt” werden 
Gasnetzgebietstransformationspläne erstellt und stehen somit als Eingangsgröße für die kommunale 
Wärmeplanung zur Verfügung. 
 

 



 

 

Bundesweit haben sich 180 Gasverteilnetzbetreiber am Gasnetzgebietstransformationsplan 2022 (GTP) 

per Datenlieferung beteiligt und damit die strukturierte Transformationsplanung der deutschen Gas-

verteilnetze zur Klimaneutralität gestartet. Die Netze der Teilnehmer erstrecken sich in fast jeden Land-

kreis Deutschlands. Konkret bedeutet das: in jedem gefärbten Landkreis liegt mindestens eine Ge-

meinde, die in einer Meldung als Teil des Netzes ausgewiesen wurde. 
 

Die Einhaltung der Transformationspläne erfordert eine zusätzliche öffentliche Förderung. Bei der Fern-
wärme gehen wir davon aus, dass das Bundesförderprogramm Effiziente Wärmenetze (BEW) auf  
3 Mrd. € pro Jahr ausgeweitet werden muss. 
 

Die Transformation der Gasnetze hin zu 100% erneuerbaren Gasen ist dagegen über minimale Anpas-
sungen in der Anreizregulierung möglich. Das liegt daran, dass die heutigen Netze bereits zu  
100% Biomethan-fähig sind und 95% der Netze bereits heute 100% Wasserstoff transportieren können. 
Elementar ist hier die gemeinsame Regulierung und Finanzierung von Gas- und Wasserstoffnetzen. In 
beiden Fällen muss der Gesetzgeber den Rahmen für die Infrastrukturbetreiber weiterentwickeln. An-
sonsten wird die Transformation verhindert. 
 

Die Erstellung der Transformationspläne ist im vorgeschlagenen Zeitraum möglich – sowohl für Gas als 
auch für Fernwärme. Die Umsetzung der Transformationspläne wird jedoch auf unterschiedlichen Rah-
menbedingungen basieren, für deren Erfüllung Fernwärme- und Gasnetzbetreiber nicht verantwortlich 
sind: Dämmung der Gebäude zur Temperaturabsenkung, Ausbau des H2-Backbones, Einbau von Heiz-
patronen, Stilllegungszeitpunkt von rein fossil betriebenen Kesseln, Anschluss aller Gebäude im Vor-
ranggebiet, Auskopplung von industrieller Abwärme und langfristige vertragliche Nutzung zu definier-
ten Preisen, Mengen und Temperaturen. 

 
4. Falls der Transformationsplan nicht oder nicht richtig umgesetzt wird: Wie sollte dann die Anrech-

nung erfolgen? 
 

Die Fernwärme- und Gasnetzbetreiber wollen die Transformation umsetzen. Falls es bei der Umsetzung 
zu Verzögerungen kommt, dann liegt das nicht im Einflussbereich der Infrastrukturbetreiber. Wesentli-
che Einflüsse sind z. B. Mangel an Material und Fachkräften, fehlende oder unklare politische Rahmen-
bedingungen oder auch die Weigerung der Bürger und Eigentümer, die Vorgaben umzusetzen, da ihnen 
z. B. die Mittel dazu fehlen. In dieser Gemengelage ist es wichtig, dass die Infrastrukturbetreiber und 
die Politik eng zusammenarbeiten, nur so wird die Transformation gelingen. 

 
5. Kann Abwärmenutzung bei RLT-Anlagen als EE eingestuft und berücksichtigt werden? 

 

Ja. 

 
6. Sollte die Einführung einer zu Wärmepumpen vergleichbaren äquivalenten Leistungszahl der Wärme-

rückgewinnung vorgesehen werden? 
 

Ja. 

 
7. Sollten die hybriden Systeme (bspw. Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) ausge-

weitet werden? 
 

Ja. Hybride Systeme, die z. B. an das Strom- und Gasnetz angeschlossen sind und nach Möglichkeit ge-
bäudenahe Erneuerbare Energien und Abwärme nutzen, sind in unseren Augen eine große Chance für 
eine resiliente und flexible Wärmeversorgung. Wir sehen in hybriden Heizungssystemen großes Innova-
tionspotential. Die Bundesregierung sollte in jedem Fall darauf achten, dass die politischen Vorgaben 
rund um das Thema 65% erneuerbare Wärme offen für ungewöhnliche und neue Anlagenkonfiguratio-
nen sind. 

  



 

 

8. Welche weiteren erneuerbaren Erfüllungsoptionen sehen Sie? 
 

Im Eckpunktepapier werden Heizungstechnologien wie z. B. die Gaswärmepumpe und Brennstoffzellen 
bisher nicht berücksichtigt. Diese Technologien sind genauso Teil der Lösung wie die detailliert im Eck-
punktepapier beschriebenen Heizungstechnologien. Beide Optionen können erneuerbare Gase voll-
ständig oder teilweise einbinden. Besonders die lokale Stromerzeugung durch Brennstoffzellen wird in 
Zukunft besonders wichtig sein, um die Stromnetze vor einer Überlastung zu schützen und den Bedarf 
an Erweiterungsinvestitionen zu reduzieren. Thüga-interne Abschätzungen und Berechnungen zeigen, 
dass nur so der zügige Hochlauf der Elektromobilität möglich ist. Besonders wichtig sind die Wintermo-
nate in allen Berechnungen, da in diesen Monaten sehr wenig oder gar kein PV-Strom verfügbar ist. 
Eine Steuerung der Ladezeiten für Wärmepumpen ist ohnehin alternativlos, aber nicht ausreichend für 
einen stabilen Netzbetrieb. Gleichzeitig sind die Erfolge bei der Steigerung der Sanierungsrate auf mehr 
als 1% trotz massiver staatlicher Unterstützung noch überschaubar. Die aktuelle Krise zeigt, dass eine 
What-if-Planung immer notwendig ist, um eine ausreichende Infrastruktur auch für den Fall der Nicht-
erfüllung zum Zeitpunkt 2030 abzubilden. 

 
9. 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? 
 

Das ist aus unserer Sicht sinnvoll. Allerdings sollte diese Anforderung nur dann umgesetzt werden, 
wenn der fossile Anteil einer Hybridanlage ohne weitere Investitionen des Eigentümers auf Erneuer-
bare Energien, in der Regel erneuerbare Gase, umgestellt werden kann. Alles andere würde zu unnöti-
gen Belastungen für den Gebäudeeigentümer führen. 

 
10. Welche Nachhaltigkeitskriterien halten Sie für flüssige, feste und gasförmige Biomasse für erforder-

lich? 
 

Die REDII definiert die Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse sehr detailliert. Darüber hinaus gehende 
Anforderungen sind nicht notwendig und würden nur zu unnötiger Bürokratie führen. 

 
11. Wie sollte die Umsetzung erfolgen, wenn aufgrund von Fachkräftemangel und Materialmangel der 

Einbau einer Wärmeerzeugungsanlage auf der ersten Stufe nicht möglich ist? 
 

Keine Beantwortung dieser Frage, da wir klar für den einstufigen Ansatz plädieren. Der vorgeschlagene 
zweistufige Ansatz negiert die Vorgaben des Koalitionsvertrags, der eine Gleichwertigkeit verschiede-
ner Technologien vorgibt. 

 
 

Fragen zu den Härtefällen und Sonderfällen (Kapitel 4): 
 
1. 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 mög-
lich ist? 
 

Jede Art von Übergangsregelung, z. B. mit gemieteten Heizungen bis zur endgültigen Heizungsmoderni-
sierung, führt dazu, dass die knappe Ressource „Arbeitszeit der Fachkräfte“ volkswirtschaftlich nicht 
optimal genutzt wird. Aus diesem Grund sollte ein Neueinbau von moderneren Gasheizungen mit ent-
sprechendem Anteil erneuerbarer Gase gleichwertig – so wie im einstufigen Modell vorgesehen – im-
mer möglich sein. 

  



 

 

2. Wie können Gasetagenheizungen oder Einzelöfen unter Einhaltung der 65-Prozent-EE-Vorgabe aus-
getauscht werden, sofern keine Zentralisierung der Heizungsanlage geplant ist? 
 

Jeder Gaskunde kann bilanziell zu 65% mit Biomethan und/oder grünem Wasserstoff versorgt werden 
und damit kann jede Gasetagenheizung die Vorgabe erreichen. Das gilt natürlich nur, wenn erneuer-
bare Gase nicht mehr als erneuerbare Energieträger zweiter Klasse behandelt werden. 

 
3. Welche Anforderungen muss das Wohnungseigentumsgesetz stellen, damit die Eigentümerversamm-

lung fristgemäß die Entscheidung zur Erfüllung der Pflicht treffen kann? 
 

--- 
 
4. Bis 2045 müssen alle Heizungen auf erneuerbare Energien oder Abwärme umgestellt sein. Wie soll 

dieses Ziel in den Sonder- und Härtefällen erreicht werden? 
 

Hier ist der Staat gefordert, zunächst alle Energieträger und Technologien zuzulassen. Darüber hinaus 
sollten staatliche Fördermaßnahmen bei Sonder- und Härtefällen entsprechend höhere Fördersätze für 
die Modernisierung bereitstellen. Zudem ist der Staat für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ver-
antwortlich. Ein Hauseigentümer kann in Deutschland nicht dazu verpflichtet werden, dass er  
365 Tage im Jahr dazu in der Lage ist, seinen kompletten Energiebedarf allein aus Sonne und Umwelt-
wärme selbst zu erzeugen. Für Kälteperioden, dunkle Flauten oder sonstige Umwelteinflüsse muss der 
Staat für ein resilientes Energieerzeugungssystem in ganz Deutschland sorgen. Industrielle Abwärme 
zum Beispiel steht nur zur Verfügung, wenn der Industriebetrieb ad Infinitum in gleichem Maße seine 
Produkte erzeugt und damit dauerhaft – auch nach betriebsinternen Energieeffizienzmaßnahmen – die 
Abwärme zur Einspeisung ins Fernwärmesystem bereitsteht. Gleiches gilt für Abwärme aus Abwasser-
kanälen oder hinter Kläranlagen. Diese Eventualitäten müssen im lokalen/kommunalen Wärme- und 
Nutzungsplan betrachtet und bewertet werden, um in der Zukunft nicht überrascht zu werden. 

 
5. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit von Zwischenlösungen durch temporär gemietete oder geleaste 

(ggf. gebrauchte) Gaskessel? 
 

Jede Art von Übergangsregelung, z. B. mit gemieteten Heizungen bis zur endgültigen Heizungsmoderni-
sierung, führen dazu, dass die knappe Ressource „Arbeitszeit der Fachkräfte“ volkswirtschaftlich nicht 
optimal genutzt wird. Von daher sind Zwischenlösungen aus unserer Sicht volkswirtschaftlich nicht 
sinnvoll. Hinzu kommen unnötige Fragen in Zusammenhang mit der Haftung, sollte die für die Zwi-
schenzeit gemietete Heizung einen Defekt haben. Auch wenn die Idee aus dem Kreislaufgedanken her-
aus zu begrüßen wäre, stößt sie organisatorisch vor Ort auf viele Hürden. Allein die Frage, ob ein ausge-
bauter Kessel noch seine CE-Zulassung hat, wo dieser zwischengelagert werden kann, bis wieder eine 
passende Einbaustelle für die Größe und Leistung gefunden wird, birgt große Hürden in der Umsetzung. 

 
6. Wie lang sollten die Fristen für die Erfüllung der Pflicht im Rahmen der Härte- und Sonderfallregelun-

gen sein? 
 

Sobald die Anzahl der Härte- und Sonderfallregelungen eine relevante Größenordnung erreicht, muss 
der Staat die Kriterien anpassen. Die beste Chance für eine zu vernachlässigende Anzahl an Härte- und 
Sonderfallregelungen hat der Staat, wenn alle Technologien und Energieträger gleichberechtigt für die 
Erfüllung der 65% zugelassen werden. 

 
7. Sollen Nachtspeicherheizungen unter die Regelungen für Einzelöfen fallen und beim Ausfall ausge-

tauscht werden müssen? 
 

Nachtspeicherheizungen sind ineffizient, aber vom Netzbetreiber steuerbar. Im Moment können die 
Stromnetze damit gut umgehen. Langfristig sollte diese Form der Heizung jedoch nicht mehr genutzt 
werden. Da Nachtspeicherheizungen oft in schlecht gedämmten alten Gebäuden verbaut sind, sollte 
bei einem von der Politik forcierten Austausch die Sozialverträglichkeit über geeignete Förderpro-
gramme besonders berücksichtigt werden. 



 

 

8. Welche Kreditprogramme oder Förderprogramme können die Zahl der Härtefälle reduzieren? 
 

Bei dieser Transformation empfehlen wir der Bundesregierung, Zuschüsse für Härtefälle bereitzustel-
len. Die Zuschüsse sollten sich auf die Umsetzung der 65%-Vorgabe konzentrieren und grundsätzlich 
unabhängig von der technisch möglichen und vom Kunden gewollten Heizungstechnologie ausgezahlt 
werden. 

 
9. Welche Rolle können Contracting-Angebote insbesondere zur Reduzierung der Anzahl von Härtefäl-

len spielen? Mit welchen Maßnahmen kann der Bund dieses Angebot unterstützen? 
 

Contracting ist grundsätzlich eine sinnvolle Option für die Heizungsmodernisierung. Gleichzeitig muss 
die Wärmelieferverordnung an die neue 65%-Vorgabe angepasst werden. Eine warmmietenneutrale 
Umstellung ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen und politischen Zielen nicht mehr zielführend 
und sollte ersatzlos gestrichen werden. Diese Maßnahmen würde auch den Fernwärmeausbau unter-
stützen. 
 

Ungeplante Heizsystemumstellungen vor Erreichen der technischen oder wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer stellen eine große Herausforderung vor allem an die finanziellen Ressourcen des Investors, unab-
hängig ob Gebäudeeigentümer oder Contractor. Wenn sich durch rechtliche Vorgaben bestimmte, kos-
tengünstige Lösungen ausschließen, sollten etwaige Wirtschaftlichkeitslücken mit finanziellen Förderun-
gen geschlossen werden. Dabei sind Eigenumsetzung, Contractor oder Anschluss eines bisher dezentral 
beheizten Gebäudes an die Fernwärme gleich zu behandeln. 

 
 

Fragen zu begleitenden Maßnahmen (Kapitel 5): 
 
1. Wie können Fördermaßnahmen die Erfüllung der 65-Prozent-EE-Vorgabe sinnvoll unterstützen? 

 

Für die Transformation von Industrie, Gebäude und z. T. Verkehr ist eine Umstellung der Gasversorgung 
weg von Erdgas und hin zu nachhaltigem Biomethan und grünem Wasserstoff erforderlich. Dazu ist es 
notwendig, dass die Bundesregierung ein klares „Grüngas-Ziel“ für 2030 formuliert und dann die Um-
setzung anstößt. 
 

Neben der Anerkennung von erneuerbarem Gas im Rahmen eines Heizungstauschs sind auch Maßnah-
men, die Bestandskunden betreffen aus unserer Sicht sinnvoll und angemessen. Einen konkreten Vor-
schlag für eine THG-Minderungsquote für EU Effort Sharing-Gaskunden haben wir bereits 20191 und 
noch mal aktualisiert 20212 formuliert. 

 
2. Soll eine verpflichtende Beratung nach 15 Jahren eingeführt werden? Welcher Sachkundige sollte die 

Beratung nach 15 Jahren durchführen können? 
 

Eine verpflichtende Beratung von Eigentümern durch einen zertifizierten Energieberater ist sinnvoll. 
Beratungen sollten dabei ausschließlich von qualifizierten, zertifizierten Energieeffizienzexperten 
durchgeführt werden, die für Förderprogramme des Bundes anerkannt sind. 

 
3. Wie kann unter Berücksichtigung der neuen Digitalisierungsmöglichkeiten eine Kontrolle des effizien-

ten Betriebs stattfinden? 
 

--- 
  

 
1 https://www.thuega.de/stadtwerke-der-zukunft/mut-zur-quote/  
2 https://thuega-cdn-copy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Thuega/documents/210929_Pa-
pier_Thuega_Quote_THG_final.pdf  

https://www.thuega.de/stadtwerke-der-zukunft/mut-zur-quote/
https://thuega-cdn-copy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Thuega/documents/210929_Papier_Thuega_Quote_THG_final.pdf
https://thuega-cdn-copy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Thuega/documents/210929_Papier_Thuega_Quote_THG_final.pdf


 

 

4. Welche Maßnahmen kann der Bund ergreifen, um Fachkräfteengpässe zu vermeiden? 
 

Der Fachkräftemangel bei den Handwerkern ist bereits heute Realität. Es geht nun darum, Deutschland 
zügig zu einem attraktiven Einwanderungsland für qualifizierte Fachkräfte und Menschen, die den Wil-
len und das Potential dazu haben, weiterzuentwickeln. Diese Aufgabe sollte die Bundesregierung sofort 
angehen. 
 

Eine weitere Begrenzung der Nutzungsdauer von Heizungen sollte – wenn überhaupt – nur dann vorge-
nommen werden, wenn ausreichend Handwerker für die Heizungsmodernisierung zur Verfügung ste-
hen. Sofern die politischen Vorgaben zum Anteil für Erneuerbare Energien in der Wärme erfüllt wer-
den, ist ein Austausch aus unserer Sicht eine unnötige Belastung der Hauseigentümer und zudem bei 
noch funktionierenden Geräten in keinem Fall nachhaltig. 

 
 

Frage zum Vollzug der Regelung (Kapitel 6): 
 
1. Welche zusätzlichen Maßnahmen zum effizienten Vollzug der Vorgaben sehen Sie? 

 

Bei der zukünftigen Umsetzung der 65%-Vorgabe sollten Investoren durch gleichlaufende Fördertatbe-
stände der BEG unterstützt werden. In der jüngsten BEG-Reform ist eine Schieflage entstanden: Sowohl 
Hybridgeräte als auch Renewable-Ready-Geräte, die als Erfüllungsoption im Konzeptpapier herangezo-
gen wurden, sind nicht mehr förderfähig. Eine zeitnahe BEG-Reform sollte sicherstellen, dass die Umset-
zung der Erfüllungsoptionen von entsprechenden Fördertatbeständen der investiven Förderung beglei-
tet wird. 
 

Damit die Fernwärme den entsprechenden Transformationspfad hin zu Netto-Null CO2 in 2045 nicht nur 
plant, sondern auch tatsächlich umsetzt, ist eine deutliche Ausweitung der öffentlichen Förderung über 
das BEW erforderlich. Unserer Einschätzung liegt der Förderbedarf bei 3 Mrd. € pro Jahr. 
Für die Verstärkung des Stromnetzes sollte der vorrausschauende Netzausbau regulatorisch anerkannt 
und besonders gefördert werden. 
 

Für die Umsetzung der Gasnetztransformationspläne ist eine gemeinsame Regulierung und Finanzierung 
von Erdgas- und H2-Netzen erforderlich. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass auf EU-Ebene wei-
tere bürokratische Hürden wie z. B. das harte Unbundling von Erdgas- und H2-Netzbetreibern vorgege-
ben werden. 

 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahmen des BDEW, des VKU und des DVGW, denen wir uns 
anschließen. 
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Dr. Christian Friebe 
Referent Energiepolitik 
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markus.woerz@thuega.de 
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