
L   Warum es das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) gibt

Das Erneuerbare -Wärme-Gesetz für Altbauten



2	 EinlEitung

Heizung und WarmWasserbereitung verursacHen knapp 30 prozent des co2-ausstosses in baden-Württemberg. davon 

entfallen über 90 prozent auf besteHende gebäude. 

das erneuerbare-Wärme-gesetz (eWärmeg) soll dazu beitragen, dass sicH der anteil erneuerbarer energien an der 

Wärmeversorgung deutlicH erHöHt.

in dieser broscHüre finden sie erklärungen, Wozu sie als altbau-besitzer verpflicHtet sind, Wie sie die anforderungen 

des gesetzes umsetzen und Wo sie sicH beraten lassen können.



Wen betrifft das Gesetz?

WEr	sEinE	HEizung	austauscHt

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) ist ein 

Landesgesetz für Baden-Württemberg und betrifft 

Eigentümer bestehender Wohngebäude, die ihre 

Heizungsanlage ab dem 1. Januar 2010 austauschen. 

Für Neubauten gibt es ebenfalls eine Pflicht zur 

Nutzung erneuerbarer Energien. Hier gilt seit dem 

1. Januar 2009 das Erneuerbare-Energien-Wärmege-

setz des Bundes (EEWärmeG), das hier nicht be-

sprochen wird. 

WärmE-gEsEtz:	

10	ProzEnt	Öko-WärmE	

bEi	HEizungsaustauscH	

ist	PflicHt

3ziEl

Wenn Sie bereits in der Vergangenheit (vor Inkraft-

treten des EWärmeG am 1. Januar 2008) eine Anla-

ge zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie im 

Sinne des EWärmeG installiert haben und diese 

nutzen, sind Sie von den gesetzlichen Vorgaben be-

freit, und zwar unabhängig davon, ob Sie mit dieser 

Anlage 10 Prozent des Wärmeenergiebedarfs de-

cken. Das Land will so diejenigen belohnen, die be-

reits in der Vergangenheit CO
2
 eingespart und et-

was für den Klimaschutz getan haben.



4	 VorgabEn

Diese Energieformen erfüllen 
das EWärmeG.

Solarkollektor

Ab 1. Januar 2010 müssen bei einem Heizanlagenaus-

tausch in Wohngebäuden 10 Prozent der Wärme mit 

erneuerbaren Energien erzeugt werden. 

solaranlagE

Möchten Sie bei einer Öl- oder Gasheizung bleiben, 

kann eine thermische Solaranlage das Heizsystem 

ergänzen. Mit 0,04 m2 Kollektorfläche pro Quadrat-

 
siE	HabEn	diE	WaHl	

zWiscHEn	solarEnErgiE,	

PEllEt/HolzHEizung,	

bioÖl/biogas	und	

WärmEPumPEn.

meter Wohnfläche können Sie die 

Pflicht erfüllen. Für ein 150 Quadrat-

meter Haus reichen also 6 Quadrat-

meter Sonnenkollektoren. Diese 

Kollektorgröße genügt unabhängig 

davon, ob damit tatsächlich 10 Prozent des Wärme-

bedarfs gedeckt werden. Die klare Vorgabe soll die 

praktische Umsetzung erleichtern. Natürlich dürfen



Sie auch kleinere Kollektoren installieren, wenn Sie 

damit 10 Prozent des Wärmebedarfs decken kön-

nen.

Holz	/	PEllEts

Mit einem Pelletkessel oder einer 

Scheitholzheizung setzen Sie zu 

hundert Prozent auf erneuerbare 

Energien. Die gesetzlichen Vorga-

ben werden damit weit übertroffen.

Auch Holzöfen, die bestimmte Standards einhalten, 

sind möglich, wenn damit mindestens 25 Prozent 

der Wohnfläche überwiegend beheizt werden oder 

ein Wasser-Wärmeübertrager vorhanden ist.

bioÖl	/	biogas	

Sie erfüllen die Vorgaben, wenn Sie

Ihre Heizung mit mindestens 10 Pro-

zent Bioöl oder Biogas betreiben.

WärmEPumPEn	

Mit der Wärmepumpe können Sie 

Umweltwärme oder Abwärme 

nutzen. Bei elektrisch angetriebenen  

Wärmepumpen muss die Jahres- 

arbeitszahl mindestens 3,5 betragen. Die Jahresar-

beitszahl ist das Verhältnis von gewonnener Heize-

nergie zur eingesetzten Energie.

PrognosE:	

2020	nutzEn	diE	badEn-

WürttEmbErgEr	doPPElt	

soViEl	Öko-WärmE	WiE	

HEutE.	

5VorgabEn

Solarkollektor

Holzpellets
Holzheizung

Bioöl bzw. Biogas

Wärmepumpe



HabEn	siE	iHr	Haus	bErEits	

gEdämmt?		

Prima,	dEnn	diEsE		

massnaHmE	kann	aucH	

nacHträglicH		

angErEcHnEt	WErdEn.

bEsondErs	gutE	WärmEdämmung	

Bestimmte Bauteile, z. B. Dach 

oder Außenwände können so gut 

gedämmt werden, dass sie die 

Energieeinsparverordnung in be-

6	 altErnatiVEn

Das können Sie 
alternativ tun
Sie können den Pflichtanteil erneuerbarer Energien 

auch durch eine dieser vier Möglichkeiten ersetzen:

stimmtem Umfang übertreffen. Oder Sie kombinie-

ren verschiedene Wärmeschutzmaßnahmen, um 

den gesamten Wärmeverlust des Gebäudes zu redu-

zieren. Die Anforderungen sind dann nach Gebäu-

dealter gestaffelt.  Wenn Sie Ihr Haus bereits ge-

dämmt haben, wird diese Maßnahme auch nach-

träglich angerechnet.

Fassadendämmung



naH-/fErnWärmE

Sie genügen dem Gesetz, wenn  

Ihr Haus an ein Wärmenetz  

angeschlossen ist, das mit Kraft- 

Wärme-Kopplung oder mit  

erneuerbaren Energien arbeitet.

7altErnatiVEn

kraft-WärmE-koPPlung

Beziehen Sie Ihre Wärme aus einer Heizanlage mit 

Kraft-Wärme-Kopplung, dann erfüllen Sie die An-

forderung des EWärmeG ebenfalls, wenn der Ge-

samtwirkungsgrad der KWK-Anlage mindestens  

70 Prozent beträgt und eine Stromkennzahl von 

mindestens 0,1 erreicht wird.

saniErung:	

EnErgiEEffiziEntE	HäusEr	

sind	sParsamE	HäusEr

PHotoVoltaik	

Haben Sie sich für eine Photovoltaik-Anlage ent-

schieden? Wenn daneben kein Platz mehr für eine 

solarthermische Anlage ist, gilt dies als Alternative, 

mit der die Anforderungen erfüllt sind.
Anschluss an ein
Fernwärmenetz



WEnn	diE	PflicHt	nicHt	gilt

Sie sind nicht zur Nutzung erneuerbarer Energien 

verpflichtet, wenn technische, bauliche oder öffent-

lich-rechtliche Gegebenheiten gegen eine solarther-

mische Anlage sprechen. Das kann der Fall sein, 

wenn Ihre Dachflächen stark verschattet sind, oder 

der Denkmalschutz eine Solaranlage auf dem Dach 

verbietet. Darüber hinaus kann ein Härtefall vorlie-

gen, der Sie von den gesetzlichen Pflichten befreit. 

Eine solche Befreiung können Sie bei der unteren 

Baurechtsbehörde beantragen. 

untErstützung	durcH	sacHkundigE	

In der Regel müssen Sie innerhalb von 3 Monaten 

nach dem Heizungsaustausch der unteren Bau-

rechtsbehörde die Erfüllung oder den Ausnahmefall 

nachweisen. Vordrucke gibt es im Internet unter 

www.uvm.baden-wuerttemberg.de.

Hierbei unterstützen Sie die sogenannten Sachkun-

digen. Dies sind in der Regel die Handwerker, wel-

che die Maßnahme realisiert haben oder alle, die 

Energieausweise ausstellen dürfen.

8		 ausnaHmEn	und	nacHWEisE

Ausnahmen 

nutzEn	siE	diE	zuscHüssE	

und	darlEHEn	dEr	ÖffEnt-

licHEn	Hand.	für	EinE	gutE	

saniErung	bEkommEn	siE	

gEld	gEscHEnkt!

Nachweise 



zuscHüssE	aus	dEm		marktanrEizProgramm

Für die Nutzung erneuerbarer Energien gibt es Geld 

vom Staat. Sie können z. B. einen Investitionszu-

schuss beantragen, wenn Sie die Fördervorausset-

zungen nach dem Marktanreizprogramm erfüllen. 

Informationen und Anträge bei www.bafa.de 

kfW-gEbäudEsaniErung 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau vergibt zinsver-

billigte Darlehen für energetische Verbesserungen. 

Dabei gilt: je energieeffizienter das Gebäude nach 

der Sanierung ist, umso großzügiger die Förderung. 

Beratung erhalten Sie bei Ihrer Hausbank und bei  

www.kfw-foerderbank.de.

WoHnEn	mit	zukunft 

Dieses Landesprogramm bietet ebenfalls finanzielle 

Unterstützung beim Einsatz erneuerbarer Energien 

in Wohngebäuden, die Sie zusätzlich zu den Bun-

desprogrammen von BAFA und KFW beantragen 

können. 

Informationen finden Sie unter www.l-bank.de, 

Stichworte: Privatpersonen/Umweltschutz.

9		fÖrdErung

Förderung
EinE	zusammEnstEllung		

dEr	aktuEllEn	ProgrammE	

findEn	siE	untEr		

WWW.EnErgiEfoErdErung.info



gutEr	rat:

lassEn	siE	sicH	HEutE	gut	

bEratEn,	um	sPätEr	nicHt	

drauf	zu	zaHlEn.

zukunft	altbau	

Das Programm ist eine Informationskampagne des 

Umweltministeriums Baden-Württemberg. Woh-

nungs- und Hauseigentümer können hier firmenneu-

trale Informationen über den Nutzen energieeffi-

zienter Altbaumodernisierung und über Fördermög-

lichkeiten erhalten. www.zukunftaltbau.de

10		 bEratung

Wer kann mich 
beraten?



EnErgiEsParcHEck	

Der EnergieSparCheck umfasst eine energetische Bewertung des Ge-

bäudes und der Heizungsanlage, Vorschläge für Sanierungmaßnahmen 

sowie ein Beratungsgespräch zu den Ergebnissen. Er kostet Sie nur 

100 Euro, weil Land und Handwerk mit seinen Partnern sich finanziell 

und fachlich einbringen. www.energiesparcheck.de 

EnErgiEagEnturEn

In Baden-Württemberg gibt es nahezu flächendeckend regionale Ener-

gieagenturen. Dort geben kompetente Berater in Sachen Energie Ant-

worten auf Ihre Fragen. Sie finden hier stets aktuelle Informationsquel-

len und erhalten eine kostenlose Erstberatung zu Ihrem Bauvorhaben. 

Ihre regionale Energieagentur finden Sie unter: www.keabw.de

EnErgiEbEratEr

Die Energieexperten sind Ihre Ansprechpartner, wenn es darum geht, 

für Ihr Haus eine Sanierungsstrategie zu entwickeln. Energieberater 

sind speziell geschulte Fachleute, die Sie zu allen Fragen rund um er-

neuerbare Energien und Energieeffizienz beraten. Dazu gehören auch 

Hinweise zur Förderung. Adressen unter: www.zukunftaltbau.de.

HausbankEn	zu	kfW-krEditEn	

Ihre Hausbank ist der richtige Ansprechpartner, wenn die geplanten 

Baumaßnahmen auf eine solide finanzielle Grundlage gestellt werden 

sollen. Alle Anträge zu öffentlichen Fördergeldern laufen in der Regel 

über Ihre Hausbank. 

11		bEratung



informationEn	im	intErnEt

www.um.baden-wuerttemberg.de (Informationen, Formulare, Recht)

www.wm.baden-wuerttemberg.de (Informationen, Recht)

www.keabw.de (Informationen)

www.zukunftaltbau.de (Beratung, Technik, Förderung, Recht)

www.erneuerbare-energien.de (Informationen, Förderung, Recht)

www.bafa.de (Förderung)

www.energiefoerderung.info (Förderung)

www.energiesparcheck.de (Förderung, Beratung)

www.bine.de (Technik)

www.bauen.service-bw.de (Information)

www.kfw-foerderbank.de

imPrEssum		

Ministerium für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Kernerplatz 9

70182 Stuttgart

Telefon 0711-126-0

E-Mail: Poststelle@um.bwl.de

www.um.baden-wuerttemberg.de

Stand: März 2010


