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2. BAFA-Energietag

Förderung wird neu gestaltet
Die Beschlüsse des Klimakabinetts haben Folgen für die Förderprogramme des Bundes. Sowohl 
das Marktanreizprogramm als auch die KfW-Programme werden massiv umgebaut, kündigte 
Thorsten Herdan, Abteilungsleiter Energiepolitik im Bundeswirtschaftsministerium auf dem 
2. BAFA-Energietag an. Noch im Oktober soll es dazu einen Lösungsvorschlag geben.

Die Zeit drängt, denn die Verantwortli-
chen wollen unbedingt vermeiden, dass 
zunehmende Unsicherheit im Markt zu 
einem Investitionsstau führt. „Die Be-
schlüsse der Klimakonferenz sind für uns 
der Startschuss, die Förderprogramme 
neu zu konzipieren“, sagte Herdan auf 
dem BAFA-Energietag Anfang Oktober 
und stellte noch für den laufenden Mo-
nat eine Lösungsvorschlag in Aussicht. 
Das Problem, das es zu lösen gilt: Die be-
stehenden Förderprogramme müssen in 
Einklang gebracht werden mit den  An-
kündigungen des Klimakabinetts. „Die 
steuerliche Förderung von Einzelmaß-
nahmen ab 2020 muss zusammenpassen 
mit der 40-Prozent-Förderung beim Aus-

tausch von Öl-Heizungen“, nennt Herdan 
ein Beispiel. Und das wiederum müsse 
mit dem Ziel seiner Abteilung unter einen 
Hut gebracht werden, dass neue Heizun-
gen umso mehr gefördert werden sollen, 
je weniger Treibhausgase sie ausstossen.
Wie genau die neue Förderlandschaft 
aussehen wird, ließ der Leiter der Abtei-
lung „Energiepolitik – Wärme und Effizi-
enz“ im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie offen. Die Gerüchteküche 
brodelt aber bereits. So war am Rande 
der Veranstaltung in Frankfurt zu hören, 
die Anforderungen der KfW-Effizienz-
hausstandards sollten drastisch gesenkt 
werden, um so die Sanierungsquote 
deutlich zu erhöhen. Eine Erhöhung der 

Sanierungsquote ohne Sanierungstiefe 
sei jedoch nicht zielführend. An ande-
rer Stelle hieß es, bei Einzelmaßnahmen 
solle die Fachplanung und qualifizierte 
Baubegleitung durch einen externen, un-
abhängigen Experten für Energieeffizienz 
künftig nicht mehr gefördert werden. Das 
ginge ebenfalls zu Lasten der Sanierungs-
qualität, denn damit entfallen Kontrollen. 
„Es ist kaum davon auszugehen, dass das 
Finanzamt die Durchführung der steuer-
lich begünstigten Maßnahmen kontrol-
liert“, so ein Konferenzteilnehmer im Ge-
spräch mit Energie Kompakt.
Einigkeit herrschte in Frankfurt darin, 
dass die Energieeffizienz von entschei-
dender Bedeutung für die Erreichung 

Kündigte noch für Oktober einen 
Vorschlag für die Neuordnung 
der Förderprogramme für mehr 
Energieeffizienz in Gebäuden an: 
Thorsten Herdan. Foto: S. Thole
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der Klimaziele ist. „Der Energiebedarf in 
Deutschland beträgt aktuell rund 2.500 
Terawattstunden. Sonne und Wind lie-
fern 120 Terawattstunden“, machte Her-
dan deutlich, dass es kaum möglich sein 
wird, alle Wirtschaftsbereiche durch den 
Einsatz erneuerbarer Energien zu dekar-
bonisieren. „Wir brauchen eine Energie-
effizienzstrategie“, so Herdan, der dabei 
vor allem auf Innovationen setzt, die 
durch marktgetriebene Mechanismen 
hervorgebracht werden. Die Einführung 
eines Preises für CO2 schaffe dafür die Vo-
raussetzung. Sie sei der größte Erfolg des 
Klimakabinetts, auch wenn der Startpreis   
aus seiner Sicht gerne höher hätte sein 
dürfen.

Langfristige Renovierungsstrategie 
muss im März vorliegen

Unumstritten ist, dass im Gebäudebe-
reich das größte Effizienzpotenzial in der 
Sanierung des Gebäudebestands liegt. 
„Die neue Europäische Gebäudericht-
linie EPBD hat das Thema ,Langfristige 
Renovierungsstrategie’ enorm gestärkt“, 
berichtete Oliver Rapf, Executive Director 
beim Buildings Performance Institut Eu-
rope (BPIE). Danach sollen die Mitglieds-
staaten einen klaren Fahrplan zur Mo-
dernisierung des Gebäudebestands bis 
zum Jahr 2050 mit Meilensteinen für die 
Jahre 2030 und 2040 erstellen. Die Lang-
fristigen Renovierungsstrategien sollen 
neben einem Überblick über den natio-
nalen Gebäudebestand auch Auskunft 
über kosteneffiziente Maßnahmen, Maß-
nahmen zur Verringerung der Energie-
armut und Strategien zur Mobilisierung 
von Investitionen geben. Die Mitglied-
staaten haben nun bis März 2020 Zeit, die 
Richtlinie und damit auch die Erstellung 
einer langfristigen Renovierungsstrate-
gie umzusetzen. „Ich weiß nicht, wo sie 
liegt. Es gibt aber Gerüchte, dass es sie 
gibt“, so Rapf zum Stand der langfristigen 
Renovierungsstrategie in Deutschland. 
Klar sei, so der Experte, dass Deutschland 
erheblichen Nachholbedarf habe.
Ein Mittel zur CO2-Reduzierung im Gebäu-
desektor sieht das BPIE in der Stärkung 
der individuellen Sanierungsfahrpläne 
(iSFP). Das sehen die Beschlüsse des Kli-
makabinetts auch vor. Zu bestimmten 
Anlässen wie einem Eigentümerwechsel 
sollen in Zukunft Beratungen obligato-
risch und Gebäudeeigentümer im Rah-
men eines individuellen Sanierungsplans 

Stellte die aktuellen Entwicklungen beim 
individuellen Sanierungsplan vor:  BAFA-
Referentin Ann-Cathrin Horward. 
 Foto: S. Thole

Rund 30 Prozent der geförderten Energieberatungen entfallen derzeit auf den  iSFP.

über den Mehrwert von energetischen 
Modernisierungsmaßnahmen informiert 
werden.  Martin Pehnt, Wissenschaftli-
cher Geschäftsführer des Heidelberger 
Instituts für Energie- und Umweltvor-
schung warnte in Frankfurt allerdings 
davor, den individuellen Sanierungsfahr-
plan zwangsweise einzuführen. „Wenn 
der Energieberater zum Pflichtberater 
wird, ändert sich das Verhältnis zwischen 
Gebäudeeigentümern und Beratern. Weg 
von einem Vertrauensverhältnis.“ Den-
noch begrüßt auch Pehnt die Initiative, 
Triggerpunkte wie den Eigentumswech-
sel oder den Auszug der Kinder zu nut-
zen. Es sei eine gute Idee, mehr Anlässe 
für das Nachdenken über Effizienzmaß-
nahmen zu schaffen.
Die Frage sei, wie man es hinbekomme, 
dass solche Punkte mehr genutzt wer-
den, ergänzte Veit Bürger, stellvertreten-
der Bereichsleiter Energie & Klimaschutz 
im Öko-Institut. Ein langfristig angekün-
digtes Vermietungsverbot für besonders 
ineffiziente Immobilien, wie es dem BPIE 
zufolge in vielen EU-Ländern bereits be-
steht oder im Rahmen der langfristigen 
Sanierungsstrategie geplant ist, könnte 
neben einem wirkungsvollen CO2-Preis 
ein Weg sein. Bürger sieht jedoch nicht, 
dass es ohne ordnungsrechtlichen Rah-
men geht. „Ich fürchte, dass wir in fünf 
Jahren feststellen, dass die Leute die 
bereitgestellten Fördergelder nicht ab-
greifen. Ohne Verschärfungen beim Ord-

nungsrecht wird es nicht gehen“, sagte er 
in Frankfurt.
Ann-Cathrin Horward, im BAFA als Refe-
rentin für die Bundeststelle für Energie-
effizienz, Grundsatzfragen, NAPE-Koor-
dinierung und Kommunikationsstrategie 
zuständig, berichtete im Energietag-Fo-
rum zu den Programmen für Gebäude 
über den aktuellen Stand beim individu-
ellen Sanierungsfahrplan. Aktuell mach-
ten die individuellen Sanierungsfahrplä-
ne im Durchschnitt rund 30 Prozent der 
von der BAFA geförderten Energiebe-
ratungen aus, Tendenz steigend. „Da ist 
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Auch Profis haben noch Beratungsbedarf zu grundlegenden Themen.

noch viel Luft nach oben“, so Horward, 
die berichtete, dass Energieberater und 
Hauseigentümer dem Instrument in Be-
fragungen prinzipiell ein gutes Zeugnis 
ausgestellt hätten. Die Bedeutung des 
Zusammenspiels der verschiedenen 
Maßnahmen werde klar, das Interesse 
an weiteren Maßnahmen steige deut-
lich. Zudem treffe der iSFP sehr gut die 
Sprache der Kunden und der Standard im 
Bericht schaffe mehr Zeit für individuelle 
Beratung, fasste Horward die Beratungs-
ergebnisse zusammen. 

Anhörungen von Energieberatern und 
Verbänden führen zu iSFP-Anpassungen

Die Fachdialoge mit Verbänden, Energie-
beratern und Energieagenturen Anfang 
2018 und im Frühjahr 2019 hätten aber 
auch Änderungswünsche hervorge-
bracht. Der iSFP werde daher optimiert, 
allerdings unter den Randbedingungen, 
dass die eingeführte Methodik und iSFP-
Struktur grundsätzlich erhalten bleiben 
und die Kompaktheit des iSFP bewahrt 
wird. Zudem werde auch die Verständ-
lichkeit der iSFP-Dokumente für Bauher-
ren beibehalten. Weitere Randbedingun-
gen: der Mehraufwand für Energieberater 
und der Programmieraufwand für Soft-
warehersteller sollen so gering wie mög-
lich gehalten werden. 
Unter diesen Voraussetzungen soll die 
Flexibilität der Bauherrendokumente 

erhöht werden, beispielsweise, indem 
individuelle Textbereiche erweitert und 
optionale Seiten und Inhalte eingefügt 
werden können. Bei der Darstellung der 
Kosten und Wirtschaftlichkeit von Maß-
nahmen können die Ersteller künftig 
eigene beziehungsweise optionale Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen einfügen. 
Auch eigene Diagramme sollen möglich 
sein. Und schließlich sollen ökologische 
und nichtenergetische Aspekte durch 
entsprechende Argumentationshilfen ge- 
stärkt werden. Auch dem Wunsch aus der 
Praxis nach einer besseren Druckfunktion 
will das BAFA nachkommen. Aktuell seien 
die Software-Hersteller dabei, den ISFP 
in ihre jeweiligen Softwarepakete zu inte-
grieren.
Dass auch bei den Experten selbst nach 
wie vor Beratungsbedarf zu grundlegen-
den Themen besteht, machte Matthias 
Brieden, ebenfalls Referent beim BAFA 
deutlich. Er stellte das neue Fachportal 
des BAFA für Energieeffizientes Bau-
en und Sanieren FEBS vor, das auf dem 
„dena-Expertenservice“ aufbaut und 
diesen ersetzt. Teil des FEBS ist die Be- 
ratung und Unterstützung durch ein 
Netzwerk aus Fachexperten zu sämtli-
chen Themen rund um das energetische 
Bauen und Sanieren. Erreichbar ist die 
Expertenhilfe wahlweise telefonisch un-
ter 030-66 777-881 oder via Kontaktfor-
mular oder E-Mail.  Mit 36 Prozent entfiel 
der Großteil der Fragen seit Projektstart 

am 1.Januar 2019 auf den Themenkom-
plex „Energieausweis“, dicht gefolgt vom 
Themenkomplex „Energieeinsparverord-
nung“ mit 32 Prozent.
Das FEBS richtet sich an Energieberater, 
Architekten, Ingenieure und Handwerker 
und bietet diesen Zugriff auf zahlreiche 
Nachschlagewerke und vertiefende In-
formationen, Leitfäden, Checklisten und 
andere Arbeitshilfen sowie eine umfas-
sende Toolbox mit Downloads und Links 
zu kostenlosen Online-Tools.

Neues kostenloses Online-Tool:
Effizienzrechner Klima/Lüftung

Erst am 2. September neu hinzugekom-
men ist der Effizienzrechner Klima/Lüf-
tung. Er wurde auf dem Energietag von 
Ronny Mai vom Institut für Luft- und Käl-
tetechnik Dresden vorgestellt. Das Tool 
bewertet komplexe raumlufttechnische 
Anlagen, Kälteerzeugungsanlagen und 
Kombinationen aus beiden Systemen 
in Nichtwohngebäuden. Ergebnis ist je-
weils ein Energielabel, das ein ganzheit-
liches Bild der Systeme liefert: über die 
Effizienz der Komponenten hinaus ge-
hen Dimensionierungsgüte und Effizienz 
der Betriebsweise in die Bewertung ein. 
„Demgegenüber bewertete der bisheri-
ge Energiekennwert der Anlagen nur das 
jeweilige System, nicht ob es zur Liegen-
schaft passt und wie es genutzt wird“, so 
Mai. 
Laut BAFA nutzt man den Effizienzrechner 
Klima-Lüftung am besten im Zusammen-
hang mit einer energetischen Inspektion, 
denn dann stünden alle notwendigen 
Messdaten zur Verfügung. Dabei erfülle 
das Tool die neuesten Berechnungsanfor-
derungen der Inspektionsnorm DIN SPEC 
15240 von März 2019.
Für eine schnelle Ersteinschätzung bietet 
das BAFA bereits seit längerem die Quick-
Checks für die Funktionen Lüftung und 
Kälteerzeugung an. Diese zeigen nach 
Beantwortung weniger Fragen an, wie 
hoch der Energieverbrauch der Anlagen 
ist und welche Kosten damit ungefähr 
verbunden sind. Anlagenbetreiber erhal-
ten Hinweise auf Einsparpotenziale und 
erfahren, ob Handlungsbedarf für sie be-
steht.
   Silke Thole


