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Gleichstellung
 RECHT Handwerker jubeln, Ingenieure warnen, ande-

re sehen es gelassen: Am 1. Dezember 2017 trat die neue
Förderrichtlinie zur Energieberatung des Bundeswirtschaftsministeriums in Kraft, die auch Gebäudeenergieberater im Handwerk einbezieht. Zugelassen sind jetzt
alle Energieberater aus allen Branchen, die über die geforderte fachliche Qualiﬁkation verfügen. Doch was bedeutet eigentlich die neue Richtlinie für das Malerhandwerk?
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erreicht
Die Wärmebildkamera zeigt, wo
energetische Sanierungsmaßnahmen Sinn machen

B

ei so manchem Handwerksverband

Unabhängigkeit und Beratung nur im Hin-

Weitere wesentliche Änderungen

mögen die Sektkorken geknallt ha-

blick auf die eigenen Unternehmensinteres-

Für die Zulassung benötigen Energieberater

ben. Endlich ist die Bundesregie-

sen begegnet. Somit ist eindeutig geregelt,

eine Haftpﬂichtversicherung, die Schadens-

rung einer alten Forderung des Handwerks

dass die KfW-Förderbank einem Handwerks-

ersatzansprüche im Zusammenhang mit

nachgekommen, den Kreis der Energiebera-

kunden in einem solchen Fall einen Kredit

Energieberatungsleistungen abdeckt. Eine

ter zu öffnen. Nachdem das Bundesministe-

für eine energetische Sanierung geben

bestehende Unternehmenshaftpﬂicht ist

rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im

muss. Das war mit der alten Energiebera-

ausreichend, sofern sie Schäden (Vermö-

Mai 2017 den individuellen Sanierungsfahr-

tungs-Richtlinie aus dem Jahr 2015 nicht so

gensschäden wie auch Personen- und Sach-

plan als neues Instrument der Energiebera-

einfach möglich. Die KfW-Bank bewilligte

schäden) abdeckt, die einem Kunden im Zu-

tung eingeführt hat, wurden in der Folge

allerdings bei komplexen Sanierungsvorha-

sammenhang mit der Durchführung einer

zwei Richtlinien für Energieberatungen neu

ben auch dann Kredite, wenn es für die sa-

Energieberatung nach dieser Richtlinie ent-

gefasst: Die »Vor-Ort-Beratungen für Wohn-

nierungswilligen Gebäudebesitzer zu kom-

stehen.

gebäude« heißt nun »Richtlinie über die För-

pliziert geworden wäre, Energieberater und

derung der Energieberatung für Wohnge-

verschiedene Handwerksunternehmen ein-

stand« entfällt die Förderung der Umset-

bäude«. Neu ist auch die »Richtlinie über die

zeln beauftragen zu müssen. Auch bei der

zungsbegleitung. Für eine Energieberatung

Förderung der Energieberatung im Mittel-

bisherigen »Vor-Ort-Beratung«, welche das

wird daher die maximale Förderhöhe von

stand«. Beide sind Grundlage für die staat-

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

8.000 Euro auf 6.000 Euro abgesenkt (betrifft

lich geförderten Energieberatungen der

trolle (BAFA) ﬁnanziell unterstützt, existier-

Unternehmen mit jährlichen Energiekosten

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

ten diese Konﬂikte. Das hat sich mit dem

von über 10.000 Euro).

trolle (BAFA), die wiederum Voraussetzung

neuen sogenannten »Individuellen Sanie-

ist für die Förderung von energetischen Sa-

rungsfahrplan« (iSFP) geändert. Denn dieser

nierungsmaßnahmen durch die KfW-För-

wird ausdrücklich als richtlinienkonforme

Ausweitung ohne Qualitätsverlust »Die Gleichstellung der qualiﬁzierten

derbank.

Darstellung der Ergebnisse einer Energie-

Berater ist erreicht, ohne dass die Qualität

beratung anerkannt (mehr dazu weiter

der Beratung in Frage steht«, freut sich die

unten).

Bundesvereinigung Bauwirtschaft. Kritiker

Es reicht die Selbsterklärung Mit
der neuen Richtlinie, die bis zum 31. Dezember 2022 befristet ist, wird nun die Förderung der Energieberatung auf alle zugelas-

Foto: Ingo Bartussek/Fotolia

senen Energieberater ausgeweitet. Bislang

Bei der »Energieberatung im Mittel-

HINTERGRUND: GERINGE SANIERUNGSQUOTE

Akuter Handlungsbedarf

mussten Gebäudeenergieberater unabhän-

Hintergrund für die Richtlinienänderung zur Energieberatung ist der Stillstand bei der

gig sein. Sie durften keine BAFA-Anträge

energetischen Gebäudesanierung. Daran trägt die letzte Bundesregierung eine große Mit-

stellen, denn es wurde ihnen ein Interes-

schuld. Nach der steuerlichen Förderung für die energetische Gebäudesanierung ist im

senskonﬂikt unterstellt, wenn sie als Ener-

Frühjahr 2017 mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ein zweites wichtiges Vorhaben für

gieberater gleichzeitig energetische Sanie-

die Energiewende im Gebäudesektor im politischen Prozess gescheitert. Ohne das GEG

rungen im Tätigkeitsspektrum hatten, bei-

gibt es zunächst keinen Niedrigstenergie-Standard für öffentliche Gebäude, was gegen

spielsweise, dass ein Malermeister die Wär-

die EU-Gebäuderichtlinie verstößt. Auch die mit dem GEG angestrebte Vereinfachung des

medämmung präferiert, ein Fensterbauer

Ordnungsrechts für Gebäude kommt vorerst nicht: Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG),

den Fensteraustausch. BMWi und BAFA un-

die Energieeinspar-Verordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE-

tersagten bisher den Energieberatern aus

WärmeG) hätten mit dem GEG zusammengelegt werden sollen. Das hätte vielen Ingeni-

dem Handwerk, Gebäudebesitzer zu bera-

euren, Architekten und Handwerkern geholfen.

ten. Nun können alle Energieberater, die

Alle sind sich einig: Wenn Deutschland die Energiewende schaffen und seine ambitio-

über die geforderte fachliche Qualiﬁkation

nierten Klimaziele erreichen will, müssen endlich die großen CO2- und Energieeinsparpo-

verfügen, beraten und zum Förderpro-

tenziale bei Gebäuden mobilisiert werden. Auf Gebäude in Deutschland entfallen rund 30

gramm zugelassen werden.

Prozent des CO2-Ausstoßes und über 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs. Die Sanie-

Die Förderung ist geregelt Die Ener-

rungsquote liegt seit Jahren unverändert bei unter einem Prozent. Bei einem Großteil der
rund 16 Mio. Ein- und Zweifamilienhäuser besteht erheblicher Sanierungsbedarf: Mehr

gieberater verpﬂichten sich durch Selbster-

als 60 Prozent der Fassaden und über 30 Prozent der Dächer sind ungedämmt, 45 Prozent

klärung gegenüber dem BAFA, hersteller-,

der Fenster sind energetisch schlecht und 40 Prozent der Heizungsanlagen sind sanie-

anbieter-, produkt- und vertriebsneutral zu

rungsbedürftig.

beraten. Die Erweiterung des Beraterkreises

Die jetzige Richtlinienänderung, mit der eine höhere Zahl an Beratungen und entspre-

gilt für die Förderprogramme »Energiebera-

chenden Sanierungsmaßnahmen erreicht werden soll, ist nur ein kleiner Schritt in die

tung für Wohngebäude« und für die »Ener-

Richtung des angestrebten Ziels der Bundesregierung, nämlich die Verdoppelung der Sa-

gieberatung im Mittelstand«. Mit der Selbst-

nierungsquote zu schaffen.

erklärung wird Vorbehalten wie mangelnde
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der Öffnung des Beraterkreises argumentie-

Sanierungsfahrplans lehnt sich dabei an die

ren, dass bei Energieberatern im Handwerk

bereits bekannte Farbskala im Energiebe-

ein wirtschaftliches Interesse bestehe, das

reich an. Sie soll Hauseigentümern helfen,

der Loyalität entgegenstehe. Befürworter

die Informationen über den energetischen

sehen gerade im wirtschaftlichen Interesse

Zustand des Gebäudes leicht zu verstehen.

der Handwerker an der Durchführung einer

Danach kann der Gebäudeeigentümer seine

Sanierung eine wichtige Triebfeder für die

Investitionsentscheidung treffen.

Beratung und tatsächliche Ausführung. In

Eine Vor-Ort-Beratung ist laut BAFA-

den erweiterten Beraterkreis fallen nicht nur

Merkblatt förderfähig, wenn das vom Bera-

Gebäudeenergieberater im Handwerk, son-

ter erarbeitete individuelle Sanierungskon-

dern beispielsweise auch Berater, die bei En-

zept ‒ z. B. in Form des individuellen Sanie-

ergieversorgungsunternehmen (EVU) ange-

rungsfahrplans ‒ mindestens einer der

stellt sind. Die können nun auch geförderte

nachfolgenden Beratungsoptionen ent-

Energieberatungen beispielsweise für den

spricht: Schritt-für-Schritt-Sanierung oder

Mittelstand durchführen. Viele Kritiker der

Gesamtsanierung in einem Zug zu einem

neuen Richtlinie sehen hierin weit größere

KfW-Efﬁzienzhaus.

Probleme in puncto Unabhängigkeit als bei
den Gebäudeenergieberatern im Handwerk.

Ziel einer Schritt-für-Schritt-Sanierung
ist eine möglichst weitgehende Senkung
des Primärenergiebedarfs für das Gebäude

Grundlage ist der Sanierungsfahrplan Bei der Energieberatung für

(Best-Möglich-Prinzip). »Erforderlich sind

Wohngebäude soll der Energieberater nun

ﬁzienz der Gebäudehülle sowie der Anla-

das Beratungsergebnis in einem sogenann-

gentechnik unter Einbeziehung erneuer-

ten »gebäudeindividuellen Sanierungsfahr-

barer Energien. Für jeden Sanierungsschritt

plans« (iSFP) festhalten. Die Methodik wur-

(Maßnahmenpaket) ist der Zeitraum oder

de von der dena im Konsortium mit dem

der geeignete Anlass der Ausführung (z. B.

Forschungsinstitut ifeu und dem Passivhaus

Kopplung mit Instandsetzung) vorzuschla-

Institut entwickelt. Energieberater können

gen. Ein Sanierungsvorschlag ist erforder-

das neue Instrument freiwillig einsetzen, er

lich, wenn der U-Wert eines Bauteils im Ist-

kann als Alternative zum bisherigen Bericht

Zustand nicht den Anforderungen der EnEV

angefertigt werden. »Ziel ist es, mithilfe des

2002 genügt und/oder die Anlagentechnik

individuellen Sanierungsfahrplans bundes-

älter als zehn Jahre ist oder sie bislang keine

weit einheitliche Standards für die Ergeb-

Nutzung von erneuerbaren Energien inte-

nisse einer fundierten Energieberatung zu

griert«, heißt es in den Erläuterungen im

entwickeln und in die Beratungspraxis zu in-

Merkblatt. Eine schrittweise Umsetzung ge-

tegrieren. Besonders wichtig ist dabei, dass

förderter Maßnahmen war bislang nur für

es gelingt, breitenwirksam verlässliche Qua-

Hausbesitzer in Baden-Württemberg mög-

litätsstandards im Markt zu etablieren und

lich. Auf www.dena.de gibt es eine »Kurzan-

für den Eigentümer sowohl die Motivation

leitung ‒ In sieben Schritten zum Sanie-

als auch das Vertrauen in die energetische

rungsfahrplan«, in der Rubrik Arbeitshilfen

Sanierung deutlich zu erhöhen«, lautet die

unter www.dena-expertenservice.de stehen

Beschreibung der dena. Seit Juli 2017 kön-

Dokumente zum Download, die Energie-

nen deutschlandweit Fördermittel für die Er-

berater bei der Erstellung des iSFP unter-

stellung eines Sanierungsfahrplans bean-

stützen (arbeitshilfen/materialien-isfp/).

Vorschläge zur Verbesserung der Energieef-

Quelle: statista

tragt werden.

Die Infograﬁk zeigt: Die wichtigsten Informationsquellen für Sanierer sind Gespräche mit Handwerkern. Mit durchgeführten Maßnahmen sind 98 % der
Sanierer zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Ganz
oben stehen die Leistungen der Handwerksﬁrmen
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Das Best-Möglich-Prinzip Der Sanie-

iSFP verhindert Interessenskonﬂikte Der individuelle Sanierungsfahrplan

rungsfahrplan enthält eine Zusammenfas-

erleichtert Energieberatern den Arbeitsall-

sung der Ergebnisse der Energieberatung,

tag, da es den Beratungsablauf systematisch

die sich nach dem Gebäude, den individu-

strukturiert und ihnen das aufwendige Ver-

ellen Bedürfnissen und den persönlichen

fassen und Gestalten von individuellen Er-

Wünschen des Hauseigentümers richtet. Die

gebnisberichten abnimmt. Handwerker dür-

farbgeleitete Darstellung des individuellen

fen nun auch anlassbezogen beraten, was

bislang nicht möglich war. Das heißt, ein
Handwerker, der zugleich als Energieberater
arbeitet, darf nun eine Beratung für den geförderten Sanierungsfahrplan an einen normalen Kundentermin anschließen ‒ beispielsweise wenn er ein Dach saniert oder
eine Heizung repariert.
Aber wie sieht es mit Interessenskonﬂikten von Gebäudeenergieberatern im
Handwerk bei der Anwendung des individuellen Sanierungsfahrplans aus? Im MappeInterview sagt Katharina Bensmann, Leiterin
des Arbeitsgebiets Planung und Beratung
im Bereich Energieefﬁziente Gebäude der
dena auf diese Frage: »Die Problematik eines
individuellen Sanierungsfahrplans gering
bis gar nicht vorhanden, weil mit diesem Instrument das Gebäude ganzheitlich betrachtet wird und alle Komponenten untersucht werden. Generell gilt, dass auch Gebäudeenergieberater im Handwerk unabhängig beraten müssen, vor allem
unabhängig von ihrem eigenen Gewerk.«

Der individuelle Sanierungsfahrplan basiert auf einer weitgehend ganzheitlichen Betrachtung des Gebäudes
im Hinblick auf Energieeinsparung. Möglich ist die Gesamtsanierung in einem Zug zu einem KfW-Efﬁzienzhaus oder die Schritt-für-Schritt-Sanierung. Beides wird von der KfW-Bank bezuschusst

So sieht es ein Gebäudeenergieberater Malermeister Torsten Schrumpf

werkstatt.de stellt er seine Neutralität deut-

Energieberatungen kann Torsten Schrumpf

aus Solingen führt seit 2006 Energiebera-

lich klar: »Um eine wirtschaftliche Unabhän-

gut leben. Es freut ihn, dass mit der neuen

tungen mit seiner CO2-Sparwerkstatt durch.

gigkeit des Energieberaters zu gewährleis-

Richtlinie seit Dezember 2017 mehr Hand-

Der Gebäudeenergieberater und ö.b.u.v.

ten, führe ich keine in irgendeiner Art ener-

werkerkollegen mit der Zusatzausbildung

Sachverständiger für das Maler- und Lackie-

giesparenden Bausanierungen aus. Ich

zum Gebäudeenergieberater nun die Mög-

rerhandwerk hat sich strikt auf die Energie-

berate Sie gern und begleite Sie genauso

lichkeit haben, neutrale Energieberatungen

beratungen spezialisiert. Dadurch konnte

gern, wenn Sie energiesparend sanieren

auszuführen, Energieausweise auszustellen

er erreichen, schon vor der jetzigen Richtli-

wollen.« Torsten Schrumpf hat auch noch ei-

und dabei auch energetische Sanierungen

nienänderung als Bafa-Berater für neutrale

nen Malerbetrieb, dieser bietet aber keiner-

durchführen dürfen. Vorausgesetzt, sie ha-

Vor-Ort-Beratung gelistet zu werden.

lei energetische Sanierungen oder Wärme-

ben die verpﬂichtende Selbsterklärung un-

Torsten Schrumpf hat bislang über 2.000

dämmungen an. Für solche KfW-geför-

terschrieben, hersteller-, anbieter-, produkt-

Energieausweise ausgestellt.

derten Maßnahmen arbeitet er mit drei ex-

und vertriebsneutral zu beraten.

Auf seiner Homepage www.CO2spar-

ternen Malerbetrieben zusammen. Von den

»Wir Handwerker sind oft näher am Kun-

DER BERUF ENERGIEBERATER

Geschütztes Berufsbild wird erarbeitet

den dran, sodass wir ohnehin häuﬁg zur
Energieberatung und energetischen Sanierung gefragt werden. Die Hemmschwelle ist
hier einfach geringer durch den direkten

Durch das nicht geschützte Berufsbild »Energieberater« fehlen immer noch offizielle Krite-

Draht zu unseren Kunden. So wird die Nach-

rien zur Beurteilung der Kompetenz und Zulassung. Nur bei staatlichen Förderprogrammen

frage nach Beratungen und Sanierungen

der KfW oder BAFA werden bestimmte Qualitätsanforderungen an Aus- und Weiterbildung

steigen«, ist er sich sicher. Damit wäre das

der Energieberater gestellt. Daher wird von staatlicher Seite derzeit an einem einheitlichen

Ziel des BMWi erreicht, mehr Schwung in

Berufsbild »Energieberater«, auch »Sachverständige für Energieeffizienz« bezeichnet, gear-

die energetische Gebäudesanierung zu

beitet. In einer aktuellen BAFA-Ausschreibung »Qualifikationsanforderung in der Energie-

bringen.

beratung« soll dies untersucht werden. Ziel ist eine Zulassungsprüfung zum staatlich geprüften Energieberater. Der Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) erarbeitet dazu gerade einen Entwurf, die »Richtlinie VDI 3922 Energieberatung«. Mehr dazu unter www.vdi.de

Torsten Schrumpf weist aber sehr eindrücklich darauf hin, als Gebäudeenergieberater unbedingt neutral zu beraten, auch
was die Priorisierung der Maßnahmen an-
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Drei Fragen an:

RA Markus Balkow
stellvertretender
Geschäftsführer der
Bundesingenieurkammer
(BingK), Berlin

Katharina Bensmann
Leiterin Arbeitsgebiet Planung und Beratung im Bereich Energieefﬁziente Gebäude der dena, Berlin

Hinderk Hillebrands
Vorstandsmitglied des
DEN, Deutsches Energieberaternetzwerk e. V.,
Offenbach

Jürgen Leppig
Vorsitzender GIH Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker Bundesverband e. V., Berlin

Ralf Pasker
Geschäftsführer VDPM
Verband für Verband für
Dämmsysteme , Putz und
Mörtel e. V., Berlin

Mappe: Welche Befürchtungen oder

Jürgen Leppig, GIH: Die Befürchtung ist,

Mappe: Wie sehen Sie die Argumentation

Hoffnungen verbinden Sie konkret mit

dass Energieversorgungsunternehmen auf

des BMWi, dass es durch die Öffnung des

der Öffnung für einen erweiterten

den Markt kommen, deren Ziel es ist, Ener-

Beraterkreises wahrscheinlicher werde,

Energieberaterkreis?

gie zu verkaufen. Das ist kontraproduktiv,

dass sich mehr private Hausbesitzer zu ei-

Markus Balkow, BingK: Im Interesse des Ver-

denn die verdienen mit höherem Energie-

ner Energieberatung entschließen?

braucherschutzes ist sowohl im Bereich der

verbrauch ja mehr und können daher nicht

Markus Balkow: Ein Anstieg der Beratungs-

Neuplanung für Gebäude als auch für die Be-

wirklich für Efﬁzienz oder Einsparungen

zahlen ist aus unserer Sicht dadurch nicht zu

urteilung der Bausubstanz und deren energe-

sein. Dennoch haben wir mit der Öffnung

erwarten. Denn schon jetzt steht eine ausrei-

tische Sanierung eine umfassende fachliche

ein wichtiges Ziel erreicht. Endlich dürfen

chende Zahl von Energieberatern im Förder-

Ingenieurqualiﬁkation erforderlich. Nur durch

die Handwerksmeister unter den Energie-

programm der Vor-Ort-Beratung zur Verfü-

ingenieurtechnisch durchgeplante wirt-

beratern, die einen eigenen Betrieb führen,

gung. Der Rückgang der Beratungen ist viel-

schaftliche Energiekonzepte wird ein ganz-

auch die Beratungen durchführen. Das gilt

mehr auf andere, mittlerweile attraktivere

heitlicher Ansatz effektive Einsparungen si-

für 30.000 Gebäudenenergieberater, die in

Fördermaßnahmen wie z. B. neue KfW-För-

cherstellen. Hierdurch sowie durch eine un-

den letzten 20 Jahren ausgebildet wurden,

derprogramme zurückzuführen. Eine wei-

abhängige Beratung kann erreicht werden,

zum größten Teil Handwerksmeister mit ei-

tere Ursache für die Zurückhaltung der

dass effektive energetische Sanierungskon-

genem Betrieb.

Hausbesitzer könnte auch in der Fortschrei-

zepte qualitätsvoll geplant und ausgeführt

Ralf Pasker, VDPM: Der VDPM begrüßt das

bung der EnEV und in der gescheiterten Ge-

werden. Die Erweiterung des Beraterkreises,

grundsätzliche Ziel, die Zahl der Energie-

setzesinitiative zum Gebäudeenergiegesetz

wie sie nunmehr umgesetzt wurde, sehen wir

beratungen bei Wohngebäuden zu erhö-

liegen. Außerdem sollte das BAFA die Effekti-

daher kritisch.

hen. (...) Durch die gezielte Beratung im Vor-

vität seiner Werbemaßnahmen überprüfen

Hinderk Hillebrands, DEN: Bislang gab es viele

feld einer geplanten Maßnahme kann es

und gegebenenfalls nachjustieren.

Fachleute wie Ingenieure, Architekten, Techni-

gelingen, insbesondere private Eigentümer

Katharina Bensmann, dena: Mit der Öff-

ker, die sich auf Energieberatung spezialisiert

wieder verstärkt für das Thema Energieefﬁ-

nung des Beraterkreises erhöht sich die

haben. Sie betrachten ein Gebäude ‒ egal, ob

zienz zu sensibilisieren und die Einzelmaß-

Wahrscheinlichkeit, dass Hausbesitzer sich

Wohn- oder Nichtwohngebäude ‒ als Ganzes,

nahmen optimal aufeinander abzustim-

für eine Energieberatung entschließen.

als System. In einem energetischen Gesamt-

men. (...) Natürlich schwingt ein wenig die

Grund dafür ist, dass Handwerker häuﬁg in

konzept müssen alle Einzelteile zusammen-

Sorge mit, dass mit der Öffnung des Bera-

direktem Kontakt mit den Hausbesitzern ste-

passen und zusammenarbeiten. Das kann nur

terkreises auf das Handwerk nicht immer zu

hen und somit einen guten Anknüpfungs-

funktionieren, wenn Energieberater nicht nur

100 Prozent technologieneutral beraten

punkt für eine Energieberatung haben.

von allen Gewerken etwas verstehen, sondern

wird. Andererseits sollten wir froh sein,

Hinderk Hillebrands: Das Ministerium ist in

sie auch neutral behandeln, keines bevorzu-

wenn insgesamt die Zahl der Beratungen

einer misslichen Lage. Es kann nicht die Sa-

gen. Unabhängigkeit ist also das Schlüsselwort

und damit die Sensibilisierung für das The-

nierungsquoten liefern, die man von ihm er-

für gute Energieberatung. Durch die Erweite-

ma zunimmt. Entscheidend wird sein, dass

wartet. Selbst eine millionenschwere Werbe-

rung des Energieberaterkreises wird genau

alle Berater auf identischer Grundlage qua-

kampagne ist verpufft. Trotz hoher Förde-

diese Voraussetzung stark gefährdet.

liﬁziert wurden.

rungen zögern viele Hausbesitzer, ihre Im-
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geht. Er warnt Kollegen davor, automatisch
die Wärmedämmung als erste umzusetKatharina Bensmann: Eine Kombination aus

zende Maßnahme vorzuschlagen. Hier hilft

bringen und zu investieren. Also wählt die

der Öffnung des Beraterkreises, der Etablie-

allen der Sanierungsfahrplan. Außerdem

Politik den vermeintlich einfachsten Weg.

rung des individuellen Sanierungsfahrplans,

macht die Bewilligungsbehörde auch im-

Man erhöht die Zahl der Energieberater, die

der einen besseren Überblick über mögliche

mer wieder Stichproben. So habe die KfW-

Förderanträge stellen dürfen, die also ernst

Sanierungsmaßnahmen beim Hausbesitzer
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mobilien energetisch auf Vordermann zu

begrüßt die Entscheidung des BMWi ausdrücklich, den Ausschlussfaktor für Handwerksmeister und Gebäudeenergieberater
HWK von den Vor-Ort-Beratungen abzuschaffen. »Eine Beratung ist unabhängig,
wenn sie ergebnisoffen erfolgt. Die ergebnisoffene Unabhängigkeit wird über Qualitätssicherungsverfahren im Beratungsprozess sichergestellt. Die Qualitätsanforde-
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so der Titel einer Pressemitteilung. Doch
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Energieberaternetzwerk (GIH)
sieht es differenziert Die bundeswei-
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Beim Gebäudeenergieberater HwK

das spricht nicht gegen GebäudeenergieWolle man den Beraterkreis erweitern,

dungskurs Gebäudeenergieberater (HwK)
Mit dem Gerüstsegel wirbt
Malermeister und Gebäudeenergieberater Torsten
Schrumpf für die Beratung

erfolgreich abgeschlossen haben, sind
bislang nur rund 4.000 für die Förderprogramme des Bunds gelistet«, lautet die Argumentation des Verbands. »Hier lässt sich
insbesondere für die Beratung von Wohnungseigentümern viel Potenzial heben.
Würde nur ein Viertel der bislang ausgebildeten Experten jeweils zwei Beratungen
pro Jahr durchführen, ließe sich die bestehende Quote nahezu verdreifachen«,
macht der GIH die Rechnung auf. »Es entscheidet die Qualität des Beraters und nicht
dessen Ausbildungsweg.«
Weitere Einschätzungen ﬁnden Sie in
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