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Solarenergie im Gebäudeenergiegesetz
Dipl.-Iong. (FH) Axel Horon, Sauerlach

Ausgangssituatin
Im Frühjahr 2017 scheiterte der erste Eontwurf für das Gebäudeeonergiegesetz (GEG). Obwohl die meisteon
Politker die Eionschätzuong der Wisseonschaf teileon, dass wirksamer llimaschutz eilt, fehlt immer onoch eione
belastbare Vorlage für das GEG. Daher ist es driongeond erforderlich, dass Fachleute uond Ionteresseongruppeon
der Solarwirtschaf ionitatat tätg werdeon. Die Eonergiepolitk braucht siononatolle Vorschläge, welche Maßgabeon
im oneueon GEG das Poteonzial der Solarthermie wie der Photoatoltaik zur Eonergie- uond CO 2-Eionsparuong uond
damit zum llimaschutz bestmöglich erschließeon.

Analyse des aktuellen GEG-Entwurfs
Silarthermie
Im publik gewordeoneon Refereonteoneontwurf atom 01.11.2018 zum Gesetz zur Einsparung von Energie und zur
Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden ist dieser Abschonit der
Solarthermie gewidmet:
§ 35
Nutzung solarthermischer Anlagen
(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfüllt, wenn durch die
Nutzung von solarer Strahlungsenergie mittels solarthermischer Anlagen der Wärmeund Kälteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent gedeckt wird.
(2) Die Anforderung bezüglich des Mindestanteils nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn
1. bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit
einer Fläche von mindestens 0,04 Quadratmetern Aperturfläche je Quadratmeter
Nutzfläche installiert und betrieben werden und
2. bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit
einer Fläche von mindestens 0,03 Quadratmetern Aperturfläche je Quadratmeter
Nutzfläche installiert und betrieben werden.
(3) Wird eine solarthermische Anlage mit Flüssigkeiten als Wärmeträger genutzt,
müssen die darin enthaltenen Kollektoren oder das System mit dem europäischen
Prüfzeichen „Solar Keymark“ zertifiziert sein (...). Die Zertifizierung muss nach den
anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

Die weseontlicheon Vorgabeon wurdeon uonateräondert aus dem Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im
Wärmebereich (Eroneuerbare-Eonergieon-Wärmegesetz – EEWärmeG) überonommeon. Dazu kommeontert der
Refereonteoneontwurf auf Seite 138:
Dass der Mindestanteil mit 15 Prozent deutlich unter den Mindestanteilen für
andere erneuerbare Energien liegt, ist dadurch bedingt, dass bei einem höheren
Mindestanteil faktisch jede Solarthermieanlage als Kombianlage, die sowohl für die
Warmwasserbereitung als auch für die Raumwärme eingesetzt wird, ausgelegt
werden müsste. Das würde zu höheren Investitionskosten führen.

Diese Aussageon werdeon der Leistuongsfähigkeit der Solarthermie onicht gerecht, was sich mit eionem Beispiel
belegeon lässt. Nach deon Vorgabeon des § 35 erfordert eion Eionfamilieonhaus mit durchschonitlicheon 220 m²
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Gebäudeonutzfäche eione lollektorfäche atoon 8,9 m² (Apertur), was deutlich über die Dimeonsioonieruong eioner
eionfacheon solareon Warmwasseraonlage hionausgeht uond die Ionstallatoon eioner solareon lombiaonlage für
Warmwasser uond Raumheizuong siononatoll macht. Diese erreicht onach deon streongeon Regelon des SolarsimuEonEV Verfahreons (Solaraktathausonachweis) schoon mit eionem guteon Flachkollektor bei 28° Neiguong onach
Südeon eione Gesamtdeckuongsrate atoon 25%, mit eionem guteon Vakuumröhreonkollektor sogar eione 100%-ige
Übererfülluong der Miondestaonforderuong atoon 15 Prozeont.
Im Hionblick auf die Drionglichkeit des llimaschutzes, auf deon gegeonüber 2009 deutlich aterbesserteon
Wärmeschutz der Gebäude uond deon techonischeon Fortschrit im Bereich der Solarthermie kaonon folglich der
Miondestaonteil der Solarthermie auf 20 Prozeont erhöht werdeon, ohone die Aonforderuongeon zu aterschärfeon.

Phitiviltaik
Zur Nutzuong atoon Strom aus eroneuerbareon Eonergieon wurdeon im Eontwurf des GEG zwei Paragrapheon
hionzugefügt. Der erste behaondelt die uonmitelbare Vermionderuong des aonzusetzeondeon JahresPrimäreonergiebedarfs auf Basis der Neononleistuong eioner Photoatoltaikaonlage:
§ 23
Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien
(1) Strom aus erneuerbaren Energien, der in einem zu errichtenden Gebäude
eingesetzt wird, darf bei der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs des zu
errichtenden Gebäudes nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1
und 2 nach Maßgabe von Absatz 2 bis 4 in Abzug gebracht werden, soweit er
1. im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu dem Gebäude erzeugt wird,
2. vorrangig in dem Gebäude unmittelbar nach Erzeugung oder nach
vorübergehender Speicherung selbst genutzt und nur die überschüssige
Strommenge in das öffentliche Netz eingespeist wird und
3. nicht für Stromdirektheizungen genutzt wird.
(2) Bei der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs des zu errichtenden
Wohngebäudes dürfen vom Ausgangswert in Abzug gebracht werden
1. für eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ohne
Nutzung eines elektrochemischen Speichers 150 Kilowattstunden je Kilowatt
installierter Nennleistung und ab einer Anlagengröße von 0,02 Kilowatt Nennleistung
je Quadratmeter Gebäudenutzfläche zuzüglich das 0,7fache des jährlichen absoluten
elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt höchstens 20
Prozent des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes nach § 15 Absatz 1,
und
2. für eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit Nutzung
eines elektrochemischen Speichers von mindestens 1 Kilowattstunde Nennkapazität
je Kilowatt installierter Nennleistung der Erzeugungsanlage 200 Kilowattstunden je
Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer Anlagengröße von 0,02 Kilowatt
Nennleistung je Quadratmeter Gebäudenutzfläche zuzüglich das 1,0fache des
jährlichen absoluten elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch
insgesamt höchstens 25 Prozent des Jahres-Primärenergiebedarfs des
Referenzgebäudes nach § 15 Absatz 1.
Als Ausgangswert ist der Jahres-Primärenergiebedarf nach § 20 Absatz 1 oder Absatz
2 zu verwenden, der sich ohne Anrechnung des Stroms aus erneuerbaren Energien
nach Absatz 1 ergibt.
(...)
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Der zweite Aonsatz regelt die Nutzuong atoon Solarstrom zur Deckuong des Wärme- uond lälteeonergiebedarfs
hionsichtlich eioner Miondestdeckuongsrate aus eroneuerbareon Eonergieon.
§ 36
Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien
Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfüllt, wenn durch die Nutzung
von Strom aus erneuerbaren Energien nach Maßgabe des § 23 Absatz 1 der Wärmeund Kälteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent gedeckt wird. Wird bei
Wohngebäuden Strom aus solarer Strahlungsenergie genutzt, gilt die Anforderung
bezüglich des Mindestanteils nach Satz 1 als erfüllt, wenn Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus solarer Strahlungsenergie mit einer Nennleistung von mindestens
0,02 Kilowatt je Quadratmeter Gebäudenutzfläche installiert und betrieben werden.

Hier ergibt sich für das Praxisbeispiel mit 220 m² Gebäudeonutzfäche eione erforderliche Neononleistuong atoon
4,4 kW, die am Refereonzstaondort Potsdam jährlich 4.183 kWh Solarstrom erzeugeon kaonon. Das eontspricht
tatsächlich uongefähr der solareon Nutzwärme aus der 8,9 m² Flachkollektoraonlage (4.042 kWh onach
Solarsimu-EonEV). Allerdiongs ist der Flächeonaterbrauch mit ruond 25 m² im Vergleich zur Solarthermie mehr als
doppelt so hoch. Folglich bleibt mit eionem klassischeon Soononeonkollektor gegeonüber der Nutzuong atoon
Solarstrom im Wärmebereich mehr Dachfäche zur Erzeuguong atoon Solarstrom für deon elektrischeon
Eondeonergiebedarf der Aonlageontechonik, für Elektrogeräte im Haushalt uond für die Elektromobilität aterfügbar,
koonkret weonigsteons 0,01 kW mehr Photoatoltaik je Quadratmeter Gebäudeonutzfäche für diese eigeontlicheon
Stromaonweonduongeon.

Kimbinatinslösungen maximieren den pisitven Efekt der Silarenergie
Ion atieleon Fälleon wird die beste Lösuong darion liegeon, die Miondestaonforderuong mit eioner lombionatoon atoon
Solarthermie und Photoatoltaik zu erfülleon, was onach § 34 (2) ausdrücklich atorgeseheon ist. Auf diese Weise
kaonon die Größe des Soononeonkollektors besser aon die Architektur uond deon tatsächlicheon Wärmebedarf des
Gebäudes aongepasst werdeon, währeond die zusätzlich immer siononatolle Photoatoltaik sicherstellt, dass die
prozeontualeon Aonteile der eionzeloneon Nutzuongeon aon der jeweils onach deon §§ 35 f. atorgeseheoneon Nutzuong ion
der Summe miondesteons 100 ergebeon. Eione solche Lösuong köononte über eioneon lombionatoonsboonus sogar
positat bewertet werdeon.
Die gruondsätzlicheon Vorteile der Solarthermie werdeon im GEG Eontwurf durchaus erwähont (S. 138):
Der Solarthermie kommt aufgrund ihrer Umweltvorteile eine besondere Bedeutung
für die Wärmeversorgung zu.

Dagegeon fehleon koonkrete Bewertuongeon der Solarthermie, die eioneon Aonreiz schafeon, diese echonologie für
eion zu errichteondes Wohongebäude eionzuplaoneon.

Harminisierung der Anfirderungen an Silarthermie und Phitiviltaik
Skalierung der leistungsbezigenen Mindestanfirderung an die Silarthermie
Die Miondestaonforderuong aon die Photoatoltaik bezieht sich auf die Neononleistuong der PV-Module, onicht auf
dereon Fläche. Deshalb muss mit dem Gebäudeeonergiegesetz auch für die Solarthermie eion leistuongsbezogeones lriterium gefuondeon werdeon. Nur das schaf Chaonceongleichheit für fächeonefzieonte Produkte
uond eontschärf gleichzeitg die Flächeonkoonkurreonz zwischeon Photoatoltaik uond Solarthermie. Der
Buondesaterbaond Solarwirtschaf hat bereits im Zusammeonhaong mit dem GEG Eontwurf atoon Jaonuar 2017
atorgeschlageon, das bisherige lriterium der Miondestkollektorfäche mit dem Faktor 500 kWh/m² ion eioneon
jährlicheon lollektorertrag umzurechoneon. Basis für deon Nachweis ist der im Solar leymark Dateonblat 2 oder
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dem lollektorertragslabel SOLERGY für deon Staondort Würzburg bei eioner lollektortemperatur atoon 50° C
ausgewieseone jährliche lollektorertrag (aononual collector output) ion lilowatstuondeon.
Bei der Photoatoltaik uonterscheidet der GEG Eontwurf onicht zwischeon kleioneon uond großeon Wohongebäudeon.
Mit der Größe eiones Gebäudes steigt aber meisteons die Aonzahl der Stockwerke, weshalb das Verhältonis atoon
Gebäudeonutzfäche zur Dachfäche keioneon lioneareon Zusammeonhaong hat. Gleichzeitg sionkt mit
zuonehmeondem Gebäudeatolumeon der spezifsche Wärmebedarf. Aus diesem Gruond errechonet sich ion der
„EonEV-Norm“ 4701-10 der Staondardwert der lollektoraperturfäche über eione Formel, ion der die
Gebäudeonutzfäche expooneontell abgeschwächt eiongeht (A C = 0,09 ∙ AN0,8).
Aongewaondt auf das oneue lriterium des jährlicheon lollektorertrags lässt sich die Miondestaonforderuong aon die
Solarthermie im GEG wie folgt formuliereon:
(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfüllt, wenn durch die
Nutzung von solarer Strahlungsenergie mittels solarthermischer Anlagen der Wärmeund Kälteenergiebedarf zu mindestens 20 Prozent gedeckt wird.
(2) Die Anforderung bezüglich des Mindestanteils nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn
bei Wohngebäuden solarthermische Anlagen mit einem jährlichen Kollektorertrag
installiert und betrieben werden, der mindestens 55 Kilowattstunden multipliziert
mit dem Potenzwert auf Basis der Gebäudenutzfläche mit dem Exponenten 0,8
erreicht.
Dieser Mindestwert bezieht sich auf den im Solar Keymark Datenblatt 2 oder dem
Kollektorertragslabel SOLERGY für den Standort Würzburg bei einer Kollektortemperatur von 50 °C ausgewiesenen jährlichen Kollektorertrag (annual collector
output).

Mit der Formel Qsol,mion = 55 ∙ AN0,8 ergibt sich eion fießeonder Übergaong atoon kleioneon Wohongebäudeon, die als
Eion- oder Zweifamilieonhäuser geonutzt werdeon, über kleione Mehrfamilieonhäuser bis hion zu großeon
Wohonblocks:

Flächenefzienz der Wärmenutzung vin Silarstrim
Die Flächeonefzieonz der Wärmeerzeuguong aus Solarstrom häongt onicht onur atoon der spezifscheon
Jahresleistuong der eiongesetzteon PV Module ab, soonderon atiel mehr atom Efzieonzfaktor, mit dem die
elektrische Eonergie ion Nutzwärme bzw. lälte umgewaondelt wird. Eion Warmwasserspeicher mit
Elektroheizpatroone aterbraucht für dieselbe Nutzwärme mehr als doppelt soatiel Solarstrom wie eione
Warmwasser-Wärmepumpe.
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Eontsprecheond äondert sich die Miondestaonforderuong ion § 36 für die Nutzuong atoon Solarstrom:
(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfüllt, wenn durch die
Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien nach Maßgabe des § 23 Absatz 1 der
Wärme- und Kälteenergiebedarf zu mindestens 20 Prozent gedeckt wird.
(2) Wird bei Wohngebäuden Strom aus solarer Strahlungsenergie genutzt, gilt die
Anforderung bezüglich des Mindestanteils nach Satz 1 als erfüllt, wenn
1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie installiert und
betrieben werden, deren Nennleistung mindestens 55 Watt multipliziert mit dem
Potenzwert auf Basis der Gebäudenutzfläche mit dem Exponenten 0,8 erreicht,
soweit die Warmwasserbereitung überwiegend mittels Wärmepumpe erfolgt und
andernfalls
2. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie installiert und
betrieben werden, deren Nennleistung mindestens 110 Watt multipliziert mit dem
Potenzwert auf Basis der Gebäudenutzfläche mit dem Exponenten 0,8 erreicht.

Auch hier ergibt sich eion Verlauf, der über das gesamte Spektrum der uonterschiedlicheon Gebäudegrößeon
passeonde Werte ergibt uond für Aonlageon mit Warmwasser-Wärmepumpe sogar uonter der Miondestaonforderuong mit lioneareon 0,02 kW pro Quadratmeter liegt.

Anrechnung der Silarenergie auf den Jahres-Primärenergiebedarf
Die Bestmmuongeon des § 23 zur Aonrechonuong atoon Strom aus eroneuerbareon Eonergieon zum Abzug atom JahresPrimäreonergiebedarf siond bereits ion der atorliegeondeon Fassuong komplex. Daher sollte hier der lioneare
Zusammeonhaong zwischeon Gebäudeonutzfäche uond Schwellwerteon der Neononleistuong uonateräondert bleibeon.
Nach § 23 erhöht die Nutzuong eiones elektrochemischeon Speichers die aonrecheonbare solare
Strahluongseonergie, obwohl eion Stromspeicher durch deon begreonzteon Zykleonwirkuongsgrad uond die
Selbsteontladuong mit Verlusteon behafet ist. Der Nutzuong eiones Wasserspeichers wird jedoch bei der
Ermitluong des Jahres-Primäreonergiebedarfs des zu errichteondeon Gebäudes onach § 20 Absatz 1 oder
Absatz 2 dadurch eion onegatater Beitrag aongerechonet, dass die Speicheraterluste onicht onur als solche deon
Eondeonergiebedarf erhöheon, soonderon zusätzlich mit eionem Faktor f coon = 1,2 belastet werdeon, der deon Verlust
der Verbionduongsleituong zwischeon Wärmeerzeuger uond Speicher berücksichtgeon soll. Das steht jedoch im
Widerspruch zur atsache, dass der Wärmeerzeuger uond der Speicherladekreis bei ausreicheond
dimeonsioonierter Solareonergieonutzuong über eioneon umso läongereon Zeitraum des Jahres onicht ion Betrieb siond
uond währeonddesseon keione Bereitschafsaterluste habeon, je größer der Wärmespeicher ist. Der Faktor f coon
müsste daher bei solarthermischeon Aonlageon auf 1 oder kleioner gesetzt werdeon.
Die lollektorkreispumpeon der Solarthermie siond onaturgemäß geonau daonon ion Betrieb, weonon ion der Regioon eion
hoher Aonteil atoon Solarstrom ions Netz eiongespeist wird. Eione Bilaonzieruong der für die Pumpeon beonötgteon
elektrischeon Hilfseonergie mit dem Primäreonergiefaktor atoon onetzbezogeonem Strom ist daher auch daonon onicht
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gerechtertgt, weonon keion gebäudeonah erzeugter Strom aus Photoatoltaik oder Wiondkraf zur Verfüguong
steht.
Falls ator Ionkraftreteon des GEG keione eontsprecheonde lorrektur der Normeon mehr erfolgt, muss eion Ausgleich
im Rahmeon des GEG atorgeseheon werdeon. Eion geeigoneter Aonsatz ist eione Vermionderuong des JahresPrimäreonergiebedarfs ion § 23 durch Äonderuong uond Ergäonzuong:
§ 23
Anrechnung von erneuerbaren Energien auf den Jahres-Primärenergiebedarf
(...)
(5) Wenn die Nutzung solarthermischer Anlagen nach § 35 einen prozentualen Anteil
zur Erfüllung des § 34 von über 75 erreicht, dürfen bei der Ermittlung des JahresPrimärenergiebedarf des zu errichtenden Wohngebäudes 2,0 Kilowattstunden je
Quadratmeter Gebäudenutzfläche in Abzug gebracht werden. Die Anrechnung von
Strom aus Erneuerbaren Energien nach § 23 bleibt davon unberührt.

Agenda
Die atorgeschlageoneon Äonderuongeon siond bewusst so formuliert, dass die Solarthermie fair bewertet wird,
ohone die Photoatoltaik schlechter zu stelleon. Alle Persooneon uond Ionsttutooneon, deoneon der llimaschutz uond die
Eonergieweonde am Herzeon liegt, siond aufgerufeon, diese Vorschläge ion ihrer Arbeit zum Gebäudeeonergiegesetz
zu berücksichtgeon.
Sauerlach, deon 11. Jaonuar 2019
Axel Horn

www.ahoronsolar.de

