
Energieberatung der Zukunft: Hemmnisse und Chancen 

Spätestens seit Inkrafttreten der Richtlinie zur Förderung der Energieberatung von November 2017 

stellt sich Frage nach der strategischen Ausrichtung der Energieberatung. Welche Hemmnisse für die 

Beratung müssen durch politische Arbeit beseitigt und welche Geschäftsfelder sollten erschlossen 

werden? Eine Querauslese der verschiedenen Marktanalysen und der GIH-Mitgliederumfrage durch 

die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt zeigt: Es wird Zeit, die Komfortzone zu verlassen und aktiv 

neue Geschäftsfelder zu erschließen. 

Marktüberblick 

Im europäischen Vergleich ist der deutsche Markt für Energiedienstleistungen weiterhin ein Vorreiter. 

Marktdaten werden regelmäßig über die KfW und die Bundesstelle Energieeffizienz im Auftrag der 

Bundesregierung erhoben. Sie zeigen: Das Marktvolumen von 9 Mrd. € (2017) ist im Vergleich zu 

Vorjahreszahlen relativ stabil (7,9-9,1 Mrd. für 2016). Der Teilmarkt „Energieberatung“ umfasst je nach 

Abgrenzung etwa 12.500 – 13.000 Unternehmen, die rund 10% des Gesamtumsatzes bzw. 900 Mio. € 

erwirtschaften. Nach letzten Zahlen (2015) finden jährlich rund 350.000 Beratungen statt, was die 

Bedeutung der Energieberatung als Schnittstelle zwischen Politik und Verbraucher eindrucksvoll 

belegt.  

Beratungsstruktur 

Der hohen Bedeutung der Energieberatung für die Energiewende steht eine sehr uneinheitliche 

Anbieterstruktur entgegen. Das betrifft zum einen die zugrunde liegenden Qualifikationen. Größte 

Gruppen in der Mitgliederstruktur des GIH sind mit 35% Architekten, 22% Handwerker und 17% 

Ingenieure. Zum anderen betrifft die Heterogenität die Abhängigkeit von der Energieberatung als 

Einkommensquelle. 29% der von der HfWU befragten GIH-Mitglieder (472 vollständige Rückläufe; 

siehe Energie Kompakt 2/2018) verdienen ihr Einkommen ausschließlich aus der Beratung, weitere 

knapp 30% zu 20-80% und die restlichen Unternehmen zu weniger als 20%. 

Der nicht unbeträchtliche Teil der Verbandsmitglieder, die nur einen Teil ihres Einkommens aus der 

Beratung erzielen, kann eine Erklärung dafür sein, dass die GIH-Mitglieder vergleichsweise 

zurückhaltend mit einer aktiven Vermarktung ihrer Dienstleistungen sind: So geben in der GIH-

Umfrage aus dem Jahr 2016 rund 300 Unternehmen an, sich auf die Listung in Fachdatenbanken zu 

beschränken. 194 Unternehmen nannten Kundenempfehlungen, gefolgt von Empfehlungen 

baubegleitender Architekten oder Handwerker (97 Rückmeldungen). Klares Motiv, Energieberatungen 

nachzufragen sind klar die Förderprogramme von KfW und BAFA, die in ihrer bisherigen Ausgestaltung 

einen Nachfragesog nach Energieberatungen erzeugen. Allerdings zeigt die Rückmeldung der GIH-

Experten, dass auch hier zahlreiche Hemmnisse wirken. 

Hindernisse gegen mehr Energieberatung 

In der HfWU-Umfrage wurden die GIH-Mitglieder gebeten, die Bedeutung einer Reihe von 

Hindernissen zu bewerten (6-Punkte-Skala von sehr bedeutsam bis überhaupt nicht wichtig). Wie in 

Abbildung 1 ersichtlich, zeigt sich, dass an erster Stelle die komplexe bzw. umständliche Beantragung 

bzw. administrative Umsetzung von Förderprogrammen ein wesentliches Hindernis ist. Das erschwert 

die Beratung und damit auch mehr und kompetentere Gebäudesanierung ist. Auch die Notwendigkeit, 

vor der Aufnahme der Bautätigkeit die Förderzusage abzuwarten, wird klar als Hemmnis identifiziert. 

An dritter Stelle steht die technische Komplexität durch verschiedene Kombinationen von 



Fördermittel- bzw. Kreditgebern, die zu einer Verunsicherung der Kunden führt. Interessanterweise 

stehen diese Punkte noch vor dem Sanierungshemmnis der fehlenden Finanzmittel. Diese 

Rückmeldung zeigt klar, dass in der politischen Positionierung des GIH trotz der sich abzeichnenden 

Erhöhung der technischen Ansprüche an Gebäudesanierung auf eine Vereinfachung bzw. bessere 

Verständlichkeit der Fördermaßnahmen hinzuwirken ist. 

 

Einschätzung der künftigen Marktentwicklung 

Die künftige Marktentwicklung wird aus Sicht der GIH-Energieberater im Wesentlichen durch zwei 

Themen geprägt: Die Arbeiten von BMWi und BfEE zur Definition eines Berufsbildes „Energieberatung“ 

bzw. von Beratungskomponenten sowie die Ausweitung des „Unabhängigkeitskriteriums“ der 

Förderrichtlinie 2017. 

Eine klare Standardisierung von Ausbildung und Beratungskomponenten findet weitgehend Zuspruch. 

So sehen insgesamt 72% der Befragten eine standardisierte Prüfung als wichtig für die 

Qualitätssicherung und das Vertrauen der Kunden an. 36% der Befragten könnte sich eine Definition 

eines einheitlichen Qualitätsprofils vorstellen, 21% die Erstellung einer Honorarordnung für einzelne 

Beratungskomponenten. Die Abfrage nach der Effektivität des individuellen Sanierungsfahrplans zeigt 

ein unentschlossenes Bild der GIH-Mitglieder: 52% der 343 Antworten sehen den Fahrplan als 

geeignetes Instrument zur Komplexitätsreduzierung, 48% sind nicht dieser Auffassung. 

Die Neuausrichtung der Förderrichtlinie wird - erwartungsgemäß - weitgehend negativ bewertet. 51% 

der Befragten erwarten eine verschärfte Konkurrenz; 67% eine sehr bedeutsame bzw. bedeutsame 

Beeinträchtigung der gegenwärtigen Preisstrukturen. Insgesamt 70% erwarten als Folge der breiteren 

Auslegung des Unabhängigkeitskriteriums eine klare Verschlechterung der Beratungsqualität. 

Anpassungsstrategien an eine stärkere Marktdynamik 

Vor dem Hintergrund eines schärferen Wettbewerbs stellt sich zwangsläufig die Frage nach 

Anpassungsstrategien: In welchen Geschäftsfeldern sehen die GIH-Mitglieder künftig ein gutes 

Entwicklungspotenzial? Hier zeigt sich, dass die Befragten eine deutliche Präferenz für Angebote 

haben, die vergleichsweise nahe an den aktuellen Tätigkeiten liegen (Abbildung 2). Dies sind an erster 



Stelle „innovative Heizsysteme“, gefolgt von „Niedrigenergiehäusern“ und „altersgerechneter 

Sanierung“ bzw. die „energetische Optimierung von Bürogebäuden“.  

 

Komplexere Angebot, die eine Kooperation mit Dritten erfordern bzw. kapitalintensiv sind 

(Contracting, Klimaanpassung, E-Mobilität) werden demgegenüber sehr zurückhaltend beurteilt. 

Gleichwohl zeigt die Befragung, dass die Mehrheit der Mitglieder Kooperationsmöglichkeiten 

untereinander bzw. mit anderen Energiedienstleistern durchaus positiv gegenübersteht und hierin 

eine Möglichkeit sieht, sich in dem stärkeren Wettbewerb zu behaupten. 

Resümee 

Die Auslese der verschiedenen Marktstudien zeigt, dass auf dem Markt für Energieberatung künftig 

mit einem verschärften Wettbewerb zu rechnen ist, gleichzeitig aber weiterhin ein hohes 

Auftragspotenzial in Form nicht erfolgter Sanierungen besteht. Um dieses Potenzial zu erschließen, 

sind von politischer Seite die oben erwähnten Barrieren abzuräumen, die insgesamt als 

„Unannehmlichkeiten-Faktor“ („hassle factor“, bzw. ökonomisch formuliert: Transaktionskosten) 

bezeichnet werden können. 

Mit zunehmend technischer Komplexität der Sanierung gewinnt die Übernahme von Verantwortung 

zur Bewältigung dieser Komplexität einen Eigenwert: Gesucht wird ein „Lotse“, der in einer Art 

„Rundum sorglos-Garantie“ die Kunden durch technisch, rechtlich und wirtschaftlich unbekanntes 

Terrain begleitet. Klar ist allerdings auch, dass diese Funktion erfordert, in neuen Kooperation zu 

denken, um im Verbund mit Dritten eine umfassendere Palette an Energiedienstleistungen anbieten 

zu können.  

 



Die vollständige Analyse erscheint demnächst im englischsprachigen Original unter: Ringel, Marc 
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