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Einleitung und Geltungsdauer  

Die Bundesregierung hat zum 1. Oktober 2022 eine › Verordnung zur Sicherung der 

Energieversorgung über mittelfristig wirkende Maßnahmen (EnSimiMaV) erlassen. Sie ist gültig 

bis zum 30. September 2024.  

  

Inhalt der Verordnung  

Die Regelungen der EnSimiMaV sehen vor, dass eine möglichst hohe Energieeinsparung durch 

die Optimierung vorhandener Heizungsanlagen erreicht wird. Erklärtes Ziel ist, im Kombination 

mit der Kurzfrist-Verordnung EnSikuMaV eine deutliche Einsparung bei Privathaushalten, in 

Unternehmen und in Gebäuden der öffentlichen Hand zu bewirken. Dieses soll die 

Energieversorgung für einen längeren Zeitraum sicher stellen.  

  

Die Mittelfristverordnung bezieht sich auf Heizungsanlagen, die zur Wärmeerzeugung durch  

Erdgas vorgesehen sind. Es sind u.a. Gaszentralheizungen in größeren Gebäuden wie Kirchen, 

Gemeindehäusern, Verwaltungsgebäuden und Kindergärten, Gasetagenheizungen in 

Mehrfamilienhäusern und gasbefeuerte Heizungsanlagen in Einfamilienhäusern betroffen.   

  

Aktuell ist es entscheidend, den Energieverbrauch insgesamt zu reduzieren. Deshalb 

empfehlen wir, Heizungsanlagen aller Art auf mögliche Fehlerquellen oder 

Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen.   

  

Die mit Erdgas betriebenen Heizungsanlagen sollen binnen zwei Jahren (gerechnet ab Oktober 

2022) mithilfe von fachkundigen Personen hinsichtlich der Energieeffizienz geprüft und bei 

festgestellter Optimierungsmöglichkeit auch tatsächlich optimiert werden (§ 2).    

  

Bei Gaszentralheizungsanlagen in größeren Gebäudeeinheiten soll die Optimierung u.a. durch 

einen hydraulischen Abgleich (eine Optimierung der Strömungsverhältnisse im Heizsystem mit 

dem Ziel der effizienten Wärmeverteilung) erfolgen (§ 3).   

  

Bei Nichtwohngebäuden ab 1000 Quadratmeter beheizter Fläche und Wohngebäuden mit 

mindestens zehn Wohneinheiten soll der hydraulische Abgleich bereits bis zum September 2023 

erfolgen, bei Wohngebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten bis September 2024.    

  

Wie soll die Prüfung und Optimierung erfolgen?  

Heizungsfachkundige wie Schornsteinfeger, Installateure und Heizungsbauer, Ofen- und 

Luftheizungsbauer (nach Handwerksordnung) oder anerkannte Energieberater sollen die Prüfung 

bei den turnusmäßig sowieso stattfindenden Kehr- oder Überprüfungs- bzw. Wartungsarbeiten 

mit durchführen. 

  

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ensimimav.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ensimimav.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ensimimav.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ensimimav.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ensimimav.html
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Ausnahme  

Eine Heizungsprüfung ist gemäß § 2 Abs. 5 entbehrlich, wenn   

• das Gebäude im Rahmen eines zertifizierten Energie- oder Umwelt-Managementsystems 

(wie z.B. der › Grüne Hahn) verwaltet wird   

• oder innerhalb von zwei Jahren vor dem 1.Okotber 2022 bereits eine vergleichbare 

Prüfung stattgefunden hat und kein Optimierungsbedarf festgestellt wurde.   

  

Sanktionierung für Nichtbefolgung  

Eine Sanktionierung bei Nichtbefolgung ist nicht vorgesehen.  

  

Empfehlung  

Die Verordnung geht davon aus, dass insgesamt 10,4 Millionen (bei angenommenen 14 Millionen 

vorhandenen) Heizungsanlagen in Deutschland geprüft werden müssen. Hinzu gerechnet werden 

5,2 Millionen Begehungen zur Durchführung einer Optimierung. Bei etwa der Hälfte dieser 

Termine wird angenommen, dass sie „bei Gelegenheit“ eines regelmäßigen Prüf- oder 

Wartungstermins mit durchgeführt werden können.    

Trotzdem werden die Anfragen an die in § 2 Abs. 4 genannten fachkundigen Personen ganz 

erheblich ansteigen, zumal die Laufzeit begrenzt ist. Es sind daher personelle Engpässe zu 

erwarten.   

Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen wird empfohlen, örtliche Handwerksbetriebe 

anzusprechen und mit o.g. Maßnahmen zu beauftragen.   

  

Die Verordnung ist mit dem Ziel einer deutlichen Energieeinsparung aufgestellt worden. Diese  

Energieeinsparung ist realistisch und wird helfen, die derzeit hohen Kosten für die Beheizung der  

Gebäude zu reduzieren. Energieeinsparung dient zudem auch dem Klimaschutz. Den kirchlichen  

Körperschaften wird daher dringend empfohlen, diese Verordnung aktiv umzusetzen und auch 

Heizungen, die nicht mit Gas betrieben werden, möglichst energieeffizient einstellen zu lassen.  

  

Weitere Informationen  

Die Verordnung zum Download sowie weitere Erläuterungen dazu finden Sie auf der › Seite der 

Bundesregierung.  

  

Für allgemeine Rückfragen und Medienanfragen steht die Pressestelle der Landeskirche zur 

Verfügung unter der E-Mail-Adresse › pressestelle@evlka.de.   

https://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/umweltschutz/3_Energie-Klima-Gruener-Hahn/der-gruene-hahn/Grundlagen-des-Gruenen-Hahns
https://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/umweltschutz/3_Energie-Klima-Gruener-Hahn/der-gruene-hahn/Grundlagen-des-Gruenen-Hahns
https://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/umweltschutz/3_Energie-Klima-Gruener-Hahn/der-gruene-hahn/Grundlagen-des-Gruenen-Hahns
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/08/20220824-habeck-treiben-energieeinsparung-weiter-voran-bundeskabinett-billigt-energieeinspar-verordnungen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/08/20220824-habeck-treiben-energieeinsparung-weiter-voran-bundeskabinett-billigt-energieeinspar-verordnungen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/08/20220824-habeck-treiben-energieeinsparung-weiter-voran-bundeskabinett-billigt-energieeinspar-verordnungen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/08/20220824-habeck-treiben-energieeinsparung-weiter-voran-bundeskabinett-billigt-energieeinspar-verordnungen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/08/20220824-habeck-treiben-energieeinsparung-weiter-voran-bundeskabinett-billigt-energieeinspar-verordnungen.html

