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 65 PROZENT ERNEUERBARE ENERGIEN 
 IM WÄRMEBEREICH –  BEZAHLBAR, 

 UMSETZBAR, WIRKUNGSVOLL 
Die Bundesregierung plant die gesetzliche Festschreibung, dass  
„... ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neue Heizung zu 65 Prozent 
mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll”. Das Bundes- 
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das 
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
(BMWSB) haben hierzu am 14. Juli 2022 ein Konzept zur Umsetzung 
vorgestellt. 1 Das ist ein wichtiger Impuls für die Umsetzung der 
klimapolitisch notwendigen Wärmewende und die Bewältigung der 
aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen mit 
Blick auf die Versorgungssicherheit. 

 Gleichberechtigter Einsatz aller  
 Technologien und Energieträger 
Die Thüga Aktiengesellschaft hält es für unabdingbar, in dieser wichti-
gen Debatte den gesamten Lösungsspielraum auszuschöpfen. Alle  
erneuerbaren Wärmequellen und Nutzungstechnologien, die tech-
nisch möglich und verfügbar sind, müssen gleichberechtigt zum Einsatz 
kommen können, um einen Anteil von 65 Prozent erneuerbarer 
Energien im Wärmebereich umzusetzen. Dazu gehören:

 – erneuerbare Energien am Gebäude oder auf dem 
Grundstück, z. B. Solarthermie, Wärmerückgewinnung, 
Oberflächen-Geothermie, Umweltwärme

 – erneuerbare Energien, die vom Energieversorger  
bereitgestellt werden, z. B. grüne Nah- und Fernwärme, 
Lieferung von Biomethan, Wasserstoff oder Gemischen 
über das Gasnetz sowie Ökostrom über das Stromnetz

 Transformation für Fernwärme  
 und Gas 
Für das Fernwärme- und Gasnetz erfolgt die physikalische Umstellung 
für alle ans Netz angeschlossenen Kunden. Aus diesem Grund sollte 
ein Anschluss an beide Infrastrukturen dann möglich sein, wenn ein 
zielkonformer Transformationsplan vom Infrastrukturbetreiber  
erstellt wurde. Im Bereich der Fernwärme haben eine ganze Reihe 
von Unternehmen bereits eine solche Planung erstellt, beim Gas 
erfolgen mit der Initiative “H2vorOrt” konkrete Arbeiten an einem 
„Gasnetzgebiets-Transformationsplan (GTP)“ 2. Die ersten Ergebnisse 
hieraus werden im Herbst 2022 veröffentlicht.
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1  65 Prozent erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024, Konzeption zur Umsetzung, BMWK, BMWSB, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/65-prozent-erneuerbare-
energien-beim-einbau-von-neuen-heizungen-ab-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

2 https://www.h2vorort.de und https://www.ready4h2.com 

 Warum werben wir für einen  
 breiten Ansatz? 
Bezahlbarkeit – Jede Einschränkung bei der Auswahl  
möglicher Technologien und Energieträger zur Erfüllung der 
65 Prozent führt zu höheren Kosten für Mieter und Eigen-
tümer – die gesellschaftliche Akzeptanz sinkt. Gerade in der 
aktuellen Situation mit hohen Energiepreisen und großem 
Handlungsdruck bei der Transformation der Wärmeversor-
gung, sind unnötige Kostensteigerungen politisch und gesell-
schaftlich nicht zu vertreten.

Umsetzbarkeit vor Ort – Für die schnelle Transformation 
der Wärmeversorgung sollten die Lösungen technisch im 
Jahr 2024 umsetzbar sein, es müssen ausreichend qualifizierte 
Handwerker und Material zur Verfügung stehen. Jede Ein-
schränkung führt dazu, dass sich die Umsetzung verzögert 
oder viele Kunden Härtefallklauseln nutzen müssen. In der 
Folge würde das Gesetz seine Ziele nicht erreichen.

Tatsächliche Wirkung – Ein breiter Ansatz bewirkt, dass die 
CO2-Emissionen im deutschen Wärmemarkt sinken und dass 
Akteure an vielen Stellen in den Hochlauf von erneuerbaren 
Energien für die Wärmeversorgung investieren. Damit ist 
sichergestellt, dass unser Vorschlag einen bestmöglichen Bei-
trag zu den notwendigen und sinnvollen politischen Zielen wie 
Klimaschutz und Unabhängigkeit vom Import fossiler Energien, 
insbes. aus Russland, leistet. 

 Sind 65 Prozent erneuerbare Wärme  
 ausreichend?
65 Prozent erneuerbare Wärme bei neuen Heizungen ist ein wich-
tiger Impuls für die Transformation der Wärmeversorgung. Gleich-
wohl ist absehbar, dass die 65 Prozent spätestens in der nächsten 
Legislaturperiode angehoben werden müssen. Falls nicht, werden 
für den Gebäudebestand weder die nationalen Ziele von 50 Prozent 
erneuerbarer Wärme sowie die Sektorziele für 2030 und 2045 noch 
die ambitionierten EU-Vorgaben aus Fit for 55 bzw. dem REPowerEU-
Paket erreicht. Gerade deshalb ist schon jetzt ein breiter und damit 
schneller Ansatz wichtig, der die Nutzung aller erneuerbaren Energien 
in einer zukünftigen grünen Wärmeversorgung ermöglicht.
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3 Eckpunktepapier zur Überarbeitung der NWS https://www.wasserstoffrat.de/fileadmin/wasserstoffrat/media/Dokumente/2022/2022-06-20_NWR-Eckpunktepapier_UEberarbeitung_NWS.pdf 

4  Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, den Wasserstoffeinsatz nicht auf bestimmte Anwendungsfelder zu begrenzen. Drucksache 20/2594 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode; S. 34: https://
dserver.bundestag.de/btd/20/025/2002594.pdf

5  Entschließung des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2021: „Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, […] d) einen Gesetzentwurf vorzulegen, der eine gemeinsame Regulierung und 
Finanzierung des Wasserstoffnetzes und des Erdgasnetzes herbeiführt, sobald dies europarechtlich möglich ist.“ Drucksache 19/30899 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode; S. 63/64: https://dserver.bundestag.de/
btd/19/308/1930899.pdf

6  Wärmewende beschleunigen – Potenzial der kommmunalen Fernwärme nutzen, https://thuega-cdn-copy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Thuega/documents/Positionspapier_Wa%CC%88rmewende.pdf

 Verzahnung mit der kommunalen  
 Wärmeplanung 
Unser Vorschlag fügt sich in die Pläne der Bundesregierung zur  
kommunalen Wärmeplanung ein und unterstützt den Umbau von  
Versorgungsinfrastrukturen. Die geplanten Fernwärme-Transforma-
tionspläne und bereits in Ausarbeitung befindlichen Gasnetzgebiets-
Transformationspläne (GTP) eröffnen einen breiten Lösungsraum und 
eine gute Datengrundlage für die kommunale Wärmeplanung. Gleich-
zeitig führt ein breiter Ansatz dazu, dass die Stromnetze besonders 
im Winter nicht überlastet werden und entsprechend der massive 
Ausbaubedarf stark verringert werden kann.

Die spürbare Zurückhaltung von Teilen der Bundesregierung beim 
möglichen Einsatz von grünen Gasen im Wärmemarkt ist unserer 
Einschätzung nach kontraproduktiv. Erneuerbare Gase, Fernwärme 
und elektrische Lösungen müssen aus unserer Sicht auf Bundesebene 
gleichrangig und diskriminierungsfrei behandelt werden.  Auch der 
Nationale Wasserstoffrat zeigt aktuell mit einer Bottom-Up Analyse 
der Transformation der Wärmeversorgung 3, dass die Situation vor 
Ort oft viel komplexer ist, als es deutschlandweite Systemstudien 
Top-Down analysieren und darstellen können. Diese Lücke wird erst 
mit den kommunalen Wärmeplänen offensichtlich, wenn es um die 
konkrete Umsetzung vor Ort geht. 4 
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 65 Prozent erneuerbare Energien  
 auf zwei Wegen flankieren 
Transformation aller Infrastrukturen ermöglichen – Damit Strom-, 
Gas-, oder Fernwärmenetze vor Ort die Transformation der Wärme 
bestmöglich unterstützen und ermöglichen, müssen die Regeln für  
Investitionen „energiewendetauglich“ werden. Beim Stromnetz geht 
es um bessere Investitionsbedingungen, beim Gasnetz um eine  
gemeinsame Regulierung und Finanzierung von Gas- und H2- 
Netzen 5, bei der Fernwärme um entsprechende Förderung 6, z. B.  
für die Temperaturabsenkung. Nur durch lokale Planungen können  
die bestehenden Infrastrukturen ausreichend detailliert bewertet und 
die notwendigen Ausbauten konkret abgeleitet werden. 

Es ist niemandem geholfen, wenn zwar erneuerbare Energien ins-
talliert werden, die Netze aber nicht in der Lage sind, die erzeugte 
Energie an die Kunden zu liefern, oder der Netzumbau viel zu lange 
dauert.

Zukunftsfähige Heizungssysteme im Gebäude – Damit neue 
Heizungssysteme kompatibel mit 65 Prozent und mehr erneuerbaren 
Energien sind und die sprunghafte Transformation der Infrastrukturen 
nicht ausbremsen, müssen Heizungssysteme eine Reihe von Minimal- 
anforderungen genügen. So müssen Gasheizungen H2ready sein, 
intelligente Hausübergabestationen bei der Fernwärme eingerichtet 
werden und Strom- oder Gas-Wärmepumpen über große Warm- 
wasserspeicher verfügen und von Dritten ansteuerbar sein.


