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1. Einleitung 

Die Bundesregierung in Deutschland hat sich unter Einbezug der Europäischen Union (EU) 

ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn viele 

verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Ein wichtiger Bestandteil dieses Vorhabens ist 

der Gebäudesektor. Er ist mit rund 1.000 TWh Primärenergieverbrauch im Jahr 2016 an 

ca. einem Viertel des Gesamtprimärenergieverbrauchs von Deutschland verantwortlich 

(vgl. dena 2018, S. 19). Im Hinblick auf den Endenergieverbrauch umfasste 2016 der Ge-

bäudesektor mit ca. 908 TWh sogar mehr als ein Drittel des gesamten Endenergiever-

brauchs in Deutschland. Die größten Verbraucher sind dabei hauptsächlich auf den Wär-

mebereich im Gebäude mit Raumwärme und Warmwasser zurückzuführen. (vgl. dena 

2018, S. 18 und 23) 

Das Ziel der Bundesregierung ist bis 2050 ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand (vgl. 

BMWi 2017a). Innerhalb des Gebäudesektors soll der Primärenergiebedarf bis 2050 um 

80% im Vergleich zum Bezugsjahr 2008 reduziert werden (vgl. BMU 2018, S. 24). Zusätz-

lich zum Primärenergiebedarf soll der Wärmebedarf im Sektor Gebäude zum Bezugsjahr 

2008 bis 2020 um 20% reduziert werden (vgl. BMU 2018, S. 24). Ergänzt werden diese 

Ziele mit einer Verdopplung der Sanierungsrate von Gebäuden von 1% pro Jahr auf 2% pro 

Jahr, die aber gemäß der Deutschen Energie-Agentur (dena) bisher nicht erfüllt wird (vgl. 

dena 2018, S. 6). Diese Werte zeigen, dass im Sektor Gebäude noch einiges getan werden 

muss, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. Dies bestätigt auch der 

zweite Fortschrittsbericht zur Energiewende „Energie der Zukunft“ (vgl. BMWi 2019a, S. 

118f.). Er macht deutlich, dass der Handlungsbedarf im Gebäudesektor sehr hoch bleibt 

(vgl. BMWi 2019a, S. 118).  

Der Sektor Gebäude bietet dabei einige Potenziale. Vor allem der Gebäudebestand bietet 

enorme Einsparpotenziale (vgl. dena 2018, S. 23). Unterschieden wird im Gebäudebestand 

zwischen Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden. Nichtwohngebäude haben mit 37% ei-

nen nicht zu vernachlässigenden Anteil am Gesamtgebäudeendenergieverbrauch (vgl. 

dena 2018, S. 17ff.). Aber auch im Bereich Wohngebäude gibt es enorme Einsparpotenzi-

ale. Der Fokus liegt dabei primär bei Ein- und Zweifamilienhäusern, da diese den größten 

Anteil des Gebäudebestands, die größte Wohnfläche und gleichzeitig den größten Energie-

verbrauch pro Quadratmeter aufweisen (vgl. dena 2018, S. 17ff.). Rund 63% der Wohnge-

bäude wurden vor der 1. Wärmeschutzverordnung (1.WSVO) im November 1977 erbaut 

und somit ohne ordnungsrechtliche Anforderungen errichtet (vgl. dena 2018, S. 9 und Ver-

hoog 2018, S. 4). Alte Wohngebäude verbrauchen mehr Energie, als nach dem heutigen 

Stand der Technik nötig wäre (vgl. Verhoog 2018, S. 4). Somit ist eine energetische Sanie-

rung der Bestandsgebäude ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz. 
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Die Baubranche zeigt auf, dass der Trend mehr in Richtung Gebäudemodernisierung geht. 

2013 betrug der Anteil von Modernisierungen im Vergleich zu Neubauten 73% (vgl. Ver-

hoog 2018, S. 3f.). Diese Entwicklung bietet Möglichkeiten die Sanierungsrate zu erhöhen, 

das heißt, die in die Jahre gekommene Gebäude energetisch zu sanieren und somit einen 

großen Beitrag für die Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. 

Da die energetische Sanierung eine aufwändige Tätigkeit ist, die viele Anforderungen und 

Förderungsmöglichkeiten umfasst, bietet es sich als potenzieller Sanierer an, Experten hin-

zuzuziehen. Häufig treten Informationsdefizite seitens der Sanierer auf, die eine Sanierung 

vor und nach der Umsetzung nur schwer einschätzen können. Zusätzlich fordern energeti-

sche Gebäudesanierungen je nach Maßnahme ein hohes Maß an Koordinationsaufwand 

und eine Vielzahl von technischen Möglichkeiten. (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 134)  

Ein wichtiger Akteur, der diese Informationsdefizite reduzieren und somit einen wesentli-

chen Beitrag zu den Klimaschutzzielen beitragen kann, ist der Energieberater. In seiner 

beratenden Tätigkeit kann er verschiedene Richtungen weisen, Potenziale für energetische 

Sanierungen aufzeigen und Unsicherheiten mit Informationen entgegentreten (vgl. Wüsten-

rot Stiftung 2011 S. 33ff. und Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 134). Eines dieser Potenziale 

ist die Thematik der Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen.  

Energetische Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebereich werden i.d.R. auf Grundlage von 

wirtschaftlichen Betrachtungen, also der Gegenüberstellung von Energieeinsparungen und 

Kosten, umgesetzt oder nicht umgesetzt. Dieser traditionelle Ansatz führt dazu, dass die 

anfallenden Zusatznutzen, wie z.B. der thermische Komfort, häufig außer Acht gelassen 

werden. Diese unvollständige Betrachtung unterschätzt somit den Gesamtwert einer ener-

getischen Gebäudesanierung. (Ferreira, Almeida 2015, S. 2f.)  

Auf Grundlage dieser Gegebenheit beschäftigt sich diese Abschlussarbeit mit der Frage-

stellung, wie die Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen in den Energie-

beratungen besser vermittelt werden können, damit in der Entscheidungsfindung des po-

tenziellen Sanierers eine ganzheitliche Betrachtung der energetischen Gebäudesanierung 

berücksichtigt wird.  

Unter Zusatznutzen von energetischen Sanierungen werden alle Vorteile einer energeti-

schen Sanierung verstanden, die über die Energie-, Kosten- und Emissionseinsparung hin-

ausgehen (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S.4f. und bmvit 2017, S. 21). Diese 

Arbeit beschränkt sich dabei auf den derzeitigen Gebäudebestand und deren energeti-

schen Sanierung. Die Thematik Neubauten wird nicht berücksichtigt. Zusätzlich werden nur 

Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, welche einen energetischen Mehrwert bieten. Be-

arbeitet wird dieses Thema in Kooperation mit dem Bundesverband der Gebäudeenergie-

berater, Ingenieure und Handwerker (GIH). Ziel der Arbeit ist es, mögliche Hilfestellungen 

und Handlungsempfehlungen für die Energieberater abzuleiten, um ihnen dabei zu helfen, 
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in zukünftigen Energieberatungen die Bedeutung der Zusatznutzen besser vermitteln zu 

können, und den potenziellen Sanierern damit einen umfassenderen Überblick über den 

Gesamtwert einer energetischen Gebäudesanierung aufzuzeigen. Diese Empfehlungen 

enthalten Vorschläge für die Energieberater, aber auch für die beteiligten Institutionen. 

In dieser Arbeit werden in Kapitel 2 die Grundlagen von energetischen Sanierungen und 

den möglichen Zusatznutzen aufgezeigt. Dieses Kapitel bietet eine Kurzübersicht der The-

matik, um den Zweck und die Ziele der Arbeit besser vermitteln zu können.  

Das 3. Kapitel dient der Vorstellung der Methodik. Hierbei wird die Vorgehensweise der 

Bachelorarbeit erläutert. In einer empirischen Untersuchung mit einem an die GIH Mitglie-

der gerichteten Online-Fragebogen, werden zwei Thesen mit zugehörigen Hypothesen un-

tersucht. Ergänzt wird dies durch einen kleinen Teil, bei dem die Hemmnisse der Vermitt-

lung analysiert werden. Im letzten Teil des Kapitels wird die Durchführung von drei Exper-

teninterviews beschrieben. Ziel ist es, herauszufinden, wie die Zusatznutzen im Alltag der 

Energieberatungen genutzt werden und welche Möglichkeiten es gibt, um eine bessere 

Vermittlung der Zusatznutzen in Energieberatungen zu gewährleisten. Im Kapitel 4 erfolgt 

die Auswertung der erstellten Fragebögen und Interviews. Die Ergebnisse der Umfragen 

und Interviews werden hierbei vorgestellt.  

Nach der Auswertung findet eine Diskussion zwischen den erhobenen Ergebnissen und der 

betrachteten Literatur statt. Aus dieser Diskussion werden in Kapitel 6 Handlungsempfeh-

lungen abgeleitet, die Vorschläge für eine bessere Vermittlung von Zusatznutzen energeti-

scher Sanierungen liefern.  

Alle zugehörigen Daten und Seiten, die nicht im schriftlichen Teil der Arbeit enthalten sind, 

sind im Anhang (vgl. Anhang I, II, III) vorzufinden. 

Die in der Arbeit gewählten Genderform bezieht sich gleichermaßen auf weibliche und 

männliche Personen. Es ist nicht die Absicht der Arbeit eine Benachteiligung eines Ge-

schlechts hervorzurufen.
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2. Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die für die Arbeit notwendigen Grundlagen aufgezeigt. Wie in der 

Einleitung bereits beschrieben, ist der Gebäudesektor besonders im Bereich Wärme ein 

wichtiger Faktor für die Energiewende und den Klimaschutz. Um die Vorgehensweise und 

das Ergebnis der Arbeit verstehen zu können, muss einerseits die Bedeutung der energe-

tischen Sanierungsmaßnahmen deutlich gemacht und andererseits die Thematik der Zu-

satznutzen erläutert werden. 

Das Kapitel ist in fünf Teile gegliedert. Der erste Teil beschreibt die Bedeutung der energe-

tischen Sanierung für die Energiewende und den Klimaschutz. Hierzu wird einerseits auf 

den Gebäudebestand und die klimapolitischen Ziele eingegangen. Außerdem wird die De-

finition der energetischen Sanierung erläutert, damit eine klare Einordnung erfolgen kann. 

Da eine umfassende Betrachtung der Bedeutung aller möglichen Sanierungsmaßnahmen 

zu viel Aufwand bedeuten würde, werden diese auf die wichtigsten Erkenntnisse be-

schränkt.  

Im zweiten Teil werden kurz die wichtigen Punkte bei der Entscheidungsfindung von ener-

getischen Sanierungen erläutert. Hierzu wurden Studien hinzugezogen, um die wichtigen 

Faktoren bei der Entscheidungsfindung aufzuzeigen. Ergänzend werden dazu die wichtigen 

Gründe und Anlässe für eine Umsetzung von energetischen Sanierungen vorgestellt und 

erklärt.  

Der dritte Teil der theoretischen Grundlagen beschäftigt sich mit der Umsetzung der ener-

getischen Sanierung. Dabei werden die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen vorgestellt 

und wichtige Punkte erläutert, die bei einer Planung beachtet werden sollten. Dieses Kapitel 

dient vor allem dazu eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten und die Komple-

xität dieser Thematik aufzuzeigen. Darüber hinaus wird eine einfache Einordnung der Zu-

satznutzen gewährleistet.  

Im darauffolgenden Kapitel 2.4 werden die jeweiligen Zusatznutzen definiert und aufge-

zeigt. Außerdem werden die Faktoren beschrieben, die eine unterschiedliche Wahrneh-

mung der Zusatznutzen hervorrufen können. Für diese Arbeit ist besonders die Betrachtung 

der auf Haushaltsebene auftretenden Zusatznutzen wichtig, da eine Entscheidung für oder 

gegen eine Sanierung nicht von makroökonomischen Indikatoren abhängen kann. Hier 

spielen besonders individuelle Aspekte wie die Wirtschaftlichkeit, die Gebäudequalität und 

das Wohlbefinden der Bewohner eine Rolle (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 

6ff).  

Zu guter Letzt wird die Rolle der Energieberater bei der Vermarktung von Energieeffizienz-

maßnahmen aufgezeigt. Hierbei wird auf das Berufsbild Energieberater und dessen Beitrag 

für die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung eingegangen. Der Akteur Energieberater
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ist gerade für die Entscheidungsfindung der potenziellen Sanierer ein wichtiger Faktor, da 

er dabei helfen kann, den hohen Informationsbedarf zu decken, der bei energetischen Sa-

nierungen anfällt. Außerdem kann er bei auftretenden Unsicherheiten mit seinem Fachwis-

sen und seinem Einblick in die verschiedene Fördermöglichkeiten die Umsetzung zielfüh-

rend unterstützen. (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 134) 

2.1 Bedeutung und Definition von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

Wie in der Einleitung bereits beschrieben, wird dem Bereich Gebäude und dessen energe-

tischen Sanierung eine große Bedeutung hinsichtlich der Energiewende zugesprochen. 

Dies liegt an vielen Gründen, die innerhalb dieses Kapitels weiter ausgeführt werden.  

Der Gebäudebereich ist insgesamt im Jahr 2016 mit 1006 TWh Primärenergieverbrauch an 

ca. 27% des deutschen Gesamtprimärenergieverbrauchs verantwortlich (vgl. dena 2018, 

S. 19). Wird der Endenergieverbrauch isoliert betrachtet, sind es mit 908 TWh sogar rund 

36% des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland (vgl. dena 2018, S. 18 und 23). 

Im Hinblick auf die klimapolitischen Ziele sind derzeit nur moderate Erfolge im Gebäude-

sektor zu vermerken. Im Klimaschutzplan 2050 wurden erstmalig sektorenspezifische Ziele 

festgelegt (vgl. BMU 2018, S. 25). Bis 2050 soll der Primärenergiebedarf von Gebäuden 

gegenüber dem Jahr 2008 um 80% reduziert werden (vgl. BMU 2018, S. 24). Gemäß dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) erreichte 

Deutschland 2015 eine Reduzierung von 15,9% (vgl. BMU 2018, S. 24). Der Wärmebedarf 

soll ebenfalls bis 2020 gegenüber 2008 um 20% reduziert werden (vgl. BMU 2018, S. 24). 

Dieses Ziel wird aber gemäß dem zweiten Fortschrittsbericht zur Energiewende deutlich 

verfehlt (vgl. BMWi 2019a, S. 116). Bezüglich der Treibhausgasemissionen setzte sich 

Deutschland im Sektor Gebäude bis 2030 eine Reduzierung von 66-67% gegenüber dem 

Jahr 1990 als Ziel (vgl. BMU 2018, S. 25). Die Bundesregierung, die das Jahr 2019 als 

Klimajahr erklärt hatte, will bis Ende 2019 ein Klimagesetz verabschieden, das die Klima-

schutzziele 2030 sicherstellen soll (vgl. Agora Energiewende 2019, S. 3).  

Das sogenannte Klimakabinett veröffentlichte bereits erste Vorschläge, die aber erst im 

September 2019 entschieden werden sollen. Sie sollen eine Steuererleichterung für Haus-

besitzer bei der Gebäudesanierung enthalten (vgl. Focus Online 2019). Erst vor kurzem 

veröffentlichte die Agora Energiewende im Mai 2019 hierzu ihre Vorschläge in Form der 15 

Eckpunkte für das Klimaschutzgesetz (vgl. Agora Energiewende 2019). Unter anderem sind 

dabei zwei Instrumente für den Sektor Gebäude enthalten. Diese umfassen ein ambitionier-

tes Gebäudeenergiegesetz mit erhöhten Standards für Bestandsgebäuden und Neubauten 

sowie ein Konzept mit steuerlichen Vorteilen und einfachen Zuschüsse für energetische 

Sanierungen. (vgl. Agora Energiewende 2019, S. 4)  

Der zweite Fortschrittsbericht zur Energiewende des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) macht deutlich, dass ein weiteres Vorgehen wie bisher nicht ausreicht, 
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um die Ziele im Gebäudebereich zu erreichen (vgl. BMWi 2019a, S. 118). Des Weiteren 

wird dem Gebäudesektor weiterhin eine Schlüsselrolle in der Energiewende und der Errei-

chung der Klimaziele zuteil. Der Gebäudebereich ist mit diesen Zielen ein entscheidender 

Faktor für den Erfolg der Energiewende (vgl. BMWi 2019a, S. 118). Um die klimapolitischen 

Ziele zu erreichen, muss der Gebäudebestand in Deutschland bis 2050 klimaneutral sein 

bzw. ausreichend energetisch saniert werden (vgl. Durth 2017, S. 1).  

Um die Bedeutung der energetischen Sanierung für die Energiewende und den Klimaschutz 

weiter zu erläutern, muss der Gebäudebestand erörtert werden. Wie in Abbildung 1 be-

schrieben, umfasst der Gebäudebestand in Deutschland im Jahr 2017 ca. 19 Mio. Wohn-

gebäude und 2,7 Mio. Nicht-Wohngebäude. Nicht miteinberechnet sind dabei die Gebäude 

im Sektor Industrie. Auffällig ist dabei der hohe Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser, die 

mit 15,6 Mio. Wohngebäuden und 2,2 Mrd. m² Wohnfläche den größten Anteil und die 

größte Fläche der Wohngebäude ausmachen. (vgl. dena 2018, S. 17) 

 

Abbildung 1: Gebäudebestand der Wohngebäude in Deutschland im Jahr 2017 

   

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an dena 2018, S. 17 

 

Die Ein- und Zweifamilienhäuser haben dabei eine höhere Wohnfläche je Wohneinheit und 

einen höheren quadratmeterbezogenen Energieverbrauch (vgl. dena 2018, S. 19). Hinzu 

kommt, dass rund 12 Mio. der 19 Mio. Wohngebäude vor der 1. Wärmeschutzverordnung 

vom 1. November 1977 errichtet wurden (vgl. dena 2018, S. 9). Demzufolge sind 12 Mio. 

Wohngebäude ohne ordnungsrechtliche Anforderungen gebaut worden. Diese Bauten wei-

sen einen höheren Energiebedarf auf. Laut dena verbrauchen diese Gebäude rund fünf Mal 

mehr als Gebäude, die nach 2001 errichtet wurden (vgl. dena o.J.a). Die Qualität der Ge-

bäude ist abhängig von ihrem Baualter und Sanierungszustand (vgl. BMWi 2015, S. 29). 

Das ungefähre Durchschnittsalter einer Wohneinheit beträgt ca. 55 Jahre (vgl. Verhoog 

2018, S. 4). Neben den Wohngebäuden haben auch die Nicht-Wohngebäude mit 37% 

15,6 
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Anzahl Wohngebäude

Ein- und
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Mehrfamilienhäuser
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1,5 Mrd. 
m²

Wohnfläche Wohngebäude

Wohnfläche Ein-
und
Zweifamilienhäuser

Wohnfläche
Mehrfamilienhäuser



2.1 Bedeutung und Definition von energetischen Sanierungsmaßnahmen 7 

 

 

 

einen hohen Anteil am Gesamtgebäudeenergieverbrauch (vgl. dena 2018 S. 17). Mit einer 

Fläche von ca. 1,35 Mrd. m² haben diese eine verhältnismäßig kleine Fläche, jedoch mit 

einem hohen quadratmeterbezogenen Verbrauch (vgl. dena 2018, S. 17ff.). Nichtwohnge-

bäude haben allerdings eine erhöhte Heterogenität und eine erhöhte technische Komplexi-

tät (vgl. dena 2018, S. 23). So besitzen Gebäude der Gastronomie andere Rahmenbedin-

gungen als Verwaltungsgebäude oder Schulen (vgl. dena 2018, S. 23). 

Die größten mittleren flächenbezogenen Endenergieverbräuche des Gebäudebestands ha-

ben Gebäude mit dem Baualter zwischen 1949 und 1978. Folglich hat die größte Gebäu-

degruppe mit ca. 7 Mio. Gebäuden den höchsten flächenbezogenen Endenergieverbrauch. 

Zusätzlich weist das zweithäufigste Baualter von 1979 bis 1995 ebenso einen hohen mitt-

leren flächenbezogenen Endenergieverbrauch auf. (vgl. BMWi 2015, S. 30) 

Insgesamt betrachtet birgt also der Gebäudebereich ein sehr großes Einsparpotenzial, vor-

wiegend in den Gebäuden, die vor 1996 erbaut wurden. Dieses Einsparpotenzial wird aber 

nur mäßig erschlossen. Zu sehen ist dies an der Sanierungsrate, die laut der dena derzeit 

bei ca. 1% pro Jahr liegt (vgl. dena 2018, S. 15). Eine Erhöhung der Sanierungsrate im 

Gebäudebestand ist nötig, um den Endenergieverbrauch im Gebäudebereich bis 2030 ziel-

konform zu reduzieren (vgl. BMWi 2019a S. 119). In einem erst kürzlich veröffentlichen 

Hintergrundbericht „Wohnen und Sanieren“ wurden Gebäudedaten seit 2003 von co2online 

gGmbH gesammelt und analysiert (vgl. UBA 2019, S. 27). Hierbei wurde zusätzlich ein 

Webportal veröffentlicht, das einfach Auskünfte über Gebäudedaten zugänglich macht (vgl. 

co2online o.J.a). Der Sanierungsstand von 289.964 Gebäuden innerhalb des Jahre 1995 

bis 2017 zeigt, dass 4,3% der Gebäude vollsaniert und 35,3% überhaupt nicht saniert wur-

den (vgl. co2online o.J.b). Der Prozentsatz von teilsanierten Gebäuden beträgt derzeit 

51,4% (vgl. co2online o.J.b). Hinzu kommt, dass die notwendigen energetischen Sanierun-

gen häufig erst dann geplant oder umgesetzt werden, wenn es ihrer bedarf. Das zeigt eine 

Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) (vgl. Durth 2017, S. 2).  

Jedes Gebäude und jede Gebäudekomponente haben zudem eine Lebensdauer. Diese 

Lebensdauer fällt je nach Komponente unterschiedlich aus. Beispielsweise beträgt die tech-

nische Lebensdauer eines Daches ca. 50 Jahre (vgl. Verhoog 2018, S. 5). Die Lebensdauer 

für technische Anlagen liegt bei ca. 15-20 Jahren (vgl. Verhoog 2018, S. 5). Allgemein 

nimmt der Sanierungsbedarf bei steigendem Gebäudealter zu (vgl. Verhoog 2018, S. 4). 

Durch Verschleiß und Alterung verringert sich die Qualität – als Folge ist die Funktionsweise 

der Komponenten beeinträchtigt (vgl. De Almeida et al. 2017, S. 14). Der schlechte ener-

getische Zustand führt zu einer ineffizienten Beheizung und einem höheren Energiebedarf 

(vgl. Verhoog 2018, S. 5). Ein weiterer Punkt ist, dass die teilweise lange Lebensdauer der 

Komponenten und technischen Anlagen zu relativ seltenem Austausch, Erweiterung oder 

Erneuerung führt. Ein Gebäude hat eine Nutzungsdauer von ca. 60 – 100 Jahre, wobei ca. 



2.1 Bedeutung und Definition von energetischen Sanierungsmaßnahmen 8 

 

 

 

alle 30 - 40 Jahre eine größere Sanierung ansteht (vgl. Jochum, Pehnt 2010, S. 198). Eine 

Entscheidung für oder gegen eine energetische Sanierung beeinflusst somit einen längeren 

Zeitraum (vgl. Jochum, Pehnt 2010, S. 198f.). Werden die Energiepreise hinzugezogen, 

kann festgestellt werden, dass diese häufig kurzfristigen Schwankungen unterliegen (vgl. 

Jochum, Pehnt 2010, S. 198). Infolgedessen ist eine Anpassung der Bestandsgebäude an 

sich ändernde Energiepreise nur sehr bedingt bis gar nicht möglich (vgl. Jochum, Pehnt 

2010, S. 198). Hinzu kommt, dass energetische Sanierungen, die den klimapolitischen Zie-

len zugutekommen würden, i.d.R. nur vereinzelt im jeweiligen angesetzten Zeitraum umge-

setzt werden. Beispielsweise würde eine Sanierung des Daches, die 2019 ausgeführt wird, 

die Ausgangslage für die Klimaschutzziele 2050 bilden, da eine weitere Sanierung i.d.R. 

erst nach 2050 erfolgt. Die Angaben der Sanierungs- bzw. Modernisierungszyklen sind in 

den meisten Fällen jedoch zu niedrig angesetzt. In einer Analyse wurde festgestellt, dass 

in den Jahren 2006/2007 die mittleren Erneuerungszyklen von Heizungsanlagen bei ca. 32 

Jahren liegen (vgl. Jochum, Pehnt 2010, S. 198). Empfohlen wird dagegen aus wirtschaft-

lichen Gründen eine Lebensdauer von 20 Jahren (vgl. Jochum, Pehnt 2010, S. 198). Neben 

dem Austausch der Heizungsanlagen stockt es auch bei der Modernisierung der Außen-

fassaden und der Fenster. Dabei werden die Fenster statt nach jedem 25. Jahr erst nach 

48 Jahren ausgetauscht (vgl. Jochum, Pehnt 2010, S. 198). Noch suboptimaler ist es bei 

der Außenfassade. Gemäß der Analyse werden die Außenfassaden nur jedes 91. Jahr mo-

dernisiert, anstelle einer empfohlenen Sanierung nach ca. 45 Jahren (vgl. Jochum, Pehnt 

2010, S. 198).  

Die Verbrauchswerte und die Potenziale machen deutlich, dass die energetische Sanierung 

im Gebäudebereich für die Energiewende und den Klimaschutz eine bedeutende Rolle 

spielt und noch weiter vorangebracht werden muss. Werden alle oben genannten Daten 

zusammengefasst, kann festgestellt werden, dass hauptsächlich der Fokus auf die Ein- und 

Zweifamilienhäuser, die vor 1996 errichtet wurden, gelegt werden sollte (vgl. dena 2018, S. 

9 und 19 und BMWi 2015, S. 28ff.). 

In Deutschland hat sich aufgrund der Energiewende einiges getan. Als zweite Säule der 

Energiewende wurde die Senkung des Energieverbrauchs durch die Steigerung der Ener-

gieeffizienz festgelegt (vgl. BMWi 2014, S. 4). Folglich entstand eine Energieeffizienzstra-

tegie der Bundesregierung in Form des sogenannten Nationalen Aktionsplan Energieeffizi-

enz (NAPE) (vgl. BMWi 2014, S. 2). Hintergrund des NAPE ist die Zielsetzung alle gesell-

schaftlichen Akteure für die Steigerung der Energieeffizienz zu gewinnen und einzubezie-

hen (vgl. BMWi 2014, S. 2). Der NAPE enthält diesbezüglich einen Instrumentenmix aus 

Beratung und Information sowie finanziellen Förderungen und Anpassungen des Ord-

nungsrechts (vgl. BMWi 2014, S. 2ff.). Ein Eckpfeiler dieser Strategie ist die Voranbringung 

der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Infolgedessen wurden, neben der 
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„Energieeffizienzstrategie Gebäude“ (vgl. BMWi 2015), weitere Sofortmaßnahmen entwi-

ckelt, wie der individuelle Sanierungsfahrplan oder die Fortführung der KfW-Förderungen. 

Auch die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde 2016 auf Grundlage des NAPE und der 

ergänzten EU-Energieeffizienz-Richtlinie erweitert (vgl. BMWi 2014, S. 26f.). Diese EnEV, 

die auf dem Energieeinspargesetz basiert, umfasst die wesentlichen Anforderungen im Ge-

bäudebereich für Neubauten und Bestandsgebäude (vgl. BMWi 2015, S. 67). Derzeit wird 

bereits an einem neuen Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) gearbeitet, bei dem alle gebäu-

derelevante Gesetze und Verordnungen wie das Energieeinspargesetz (EnEG), die EnEV 

und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammengefasst werden 

(vgl. Karwatzki 2017, S. 1). Am 29.05.2019 wurde der erste Referentenentwurf an die Län-

der und Verbände zur Abgabe einer Stellungnahme versandt (vgl. BMWi 2019b). Dieser 

Entwurf verursachte viel Kritik, da größtenteils bestehendes Recht zusammengefasst 

wurde, ohne eine nötige Verschärfung oder Anreize zu etablieren (vgl. KEA 2019, Bundes-

verband Geothermie e.V. 2019, Becker Büttner Held 2019). Ohne diese Verschärfung sei 

laut Frank Hettler von Zukunft Altbau eine Erreichung der Klimaschutzziele nicht möglich 

(vgl. KEA 2019).  

Ein Auslöser für dieses Gesetz war u.a. die EU-Gebäuderichtlinie von 2010, die einen ener-

getischen Standard für ein Niedrigstenergiegebäude im Neubau fordert (vgl. Karwatzki 

2017, S. 1). Weiter wird wie im Fall des GEG nationale Politik von der europäischen Politik 

auf EU-Ebene geprägt. Diesbezüglich müssen v.a. die EU-Gebäude-Richtline und die EU-

Energieeffizienz-Richtlinie genannt werden. Die neue EU-Gebäude-Richtline „Energy Per-

formance of Buildings Directive (EPBD)“ wurde 2018 verabschiedet und setzt die Energie-

standards bis 2030 (vgl. Tuschinski 2018, S. 44).  Teil der EU-Gebäude-Richtlinie ist auch 

gem. Art. 1a EPDB 2018 eine Verpflichtung zur Erstellung einer langfristigen Sanierungs-

strategie für öffentliche und private Wohn- und Nichtwohngebäude, um den Gebäudebe-

stand der Mitgliedsstaaten energetisch zu sanieren (vgl. Tuschinski 2018, S. 45). Dabei soll 

auch u.a. ein Fahrplan mit Maßnahmen und innerstaatlich festgelegten messbaren Fort-

schrittsindikatoren Bestandteil der Strategie sein (vgl. Tuschinski 2018, S. 45). Es bleibt 

abzuwarten wie die neue EU-Gebäude-Richtline in nationales Recht umgesetzt wird.  

Um eine klare Verständlichkeit zu gewährleisten, wird der Begriff energetische Sanierung 

bzw. energetische Sanierungsmaßnahme im Folgenden erklärt. Eine energetische Sanie-

rung kann alternativ auch als Modernisierung des Gebäudes oder eines Gebäudeteils be-

trachtet werden. Der Begriff Sanierung unterscheidet sich dabei von den Begriffen Instand-

setzung bzw. Instandhaltung. Unter einer Sanierung wird die Wiederherstellung der Gebäu-

defunktion durch bauliche Maßnahmen verstanden. Eine Instandhaltung gleicht einer Re-

paratur, bei der die jeweiligen Komponenten in ihren ursprünglichen Zustand wiederherge-

stellt werden. (vgl. ImmoFinanz Nord o.J.)  
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Im Gegensatz zu normalen Sanierungen haben energetische Sanierungen zusätzlich die 

Eigenschaft den Energiebedarf eines Gebäudes zu reduzieren (vgl. Westermann, Meyer 

2010, S. 29). Hinsichtlich des Energiebedarfs handelt es sich bei der Energieeffizienz in 

Gebäuden überwiegend um die Reduzierung des fossilen Energiebedarfs (vgl. Jochum, 

Pehnt 2010, S. 197). Demzufolge sind energetische Sanierungsmaßnahmen Teil der Ener-

gieeffizienzmaßnahmen. Energieeffizienzmaßnahmen umfassen dabei alle Maßnahmen, 

die den Bedarf nach Energie vermindern und ihn gleichzeitig decken (vgl. Pehnt 2010, S.4). 

Häufig wird der Begriff Energieeffizienz mit Energieeinsparung verwechselt. Energieeffizi-

enz ist dabei aber nur ein Teil der Energieeinsparung. Energiesparen setzt sich aus der 

Energieeffizienz, also die Reduzierung des Energieeinsatzes zur Deckung eines Bedarfs, 

und des Verzichtes zusammen (vgl. Pehnt 2010, S. 4). Verzicht beschreibt dabei die 

Nichtinanspruchnahme von Energie (vgl. Pehnt 2010, S.4). Ein Beispiel wäre die veränderte 

Gewohnheit abends nur das notwendige Licht anzulassen. Der geringere Bedarf an (fossi-

ler) Energie führt dabei auch immer zu einer Einsparung an CO2-Emissionen.  

Bei der Energieeffizienz von Gebäuden steht die Reduzierung des fossilen Energiebedarfs 

an erster Stelle (vgl. Jochum, Pehnt 2010, S. 197). An zweiter Stelle steht die Effizienz der 

Heizungsanlage bzw. die Bereitstellung der benötigten Energie (vgl. Jochum, Pehnt 2010, 

S. 197). Im Wesentlichen geht es bei energetischen Sanierungen um den Wärmebereich 

eines Gebäudes. Darunter fallen die Modernisierung der thermischen Gebäudehülle hin-

sichtlich ihrer Wärmeübertragung und die Wärmeversorgung des Gebäudes (vgl. saena 

2018, S. 5). Energetische Sanierungen beinhalten grundlegend die Themen Gebäudedäm-

mung, welche die Wärmeverluste und somit den Wärmeverbrauch vermindert, und die Er-

neuerung der Heizanlage, die für den gleichen Wärmeoutput einen geringeren Energieein-

satz (Input) benötigt (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 4ff. und S. 12ff.). Darunter fallen 

also jegliche Sanierungsmaßnahmen, die zu einer verbesserten Effizienz in der Umwand-

lung von Energie und einer Reduzierung des Energiebedarfs des Gebäudes führen, um 

den Einsatz von fossilen Energieträgern und den CO2-Ausstoß zu verringern. Bei der Hei-

zungstechnik wird außerdem ein möglichst hoher Bestandteil von erneuerbaren Energien 

angestrebt (vgl. KEA 2016, S. 6). Bezüglich der Energieeffizienz und Energieeffizienzmaß-

nahmen wird häufig der sogenannte Rebound-Effekt erwähnt.  

Der Rebound-Effekt bezeichnet eine negative Auswirkung von Energieeffizienz. Allgemein 

bedeutet er, dass dem Einspareffekt von Energieeffizienzmaßnahmen ein Effekt entgegen-

wirkt. Es gibt unterschiedliche Rebound-Effekte, bei denen jeweils unterschiedliche Wir-

kungsmechanismen verantwortlich sind. Ein Beispiel wäre der indirekte Rebound-Effekt. 

Hierbei wird durch die Energiekosteneinsparung, ausgelöst durch eine Energieeffizienz-

maßnahme, eine größere Nachfrage nach einem oder mehreren Gütern in einem anderen 

Bereich erreicht. Dieser Rebound-Effekt kann ebenfalls bei energetischen Sanierungen
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auftreten. Angesichts der Komplexität und der nur schwierig abschätzbaren Folgen wird der 

Rebound-Effekt nicht bzw. nur bedingt in der Arbeit berücksichtigt. (vgl. Pehnt 2010, S.5f.) 

2.2 Der Entscheidungsfindungsprozess bei energetischen Sanierungen 

Die Entscheidung über eine energetische Sanierung trifft nach wie vor der Sanierer selbst. 

Es gibt zwar gemäß §10 und §14 EnEV Austausch- und Nachrüstpflichten bei technischen 

Anlagen und Gebäudekomponenten, diese greifen aber nur in bestimmten Fällen (vgl. Ver-

braucherzentrale NRW 2017 und EnEV 2016). Unterschieden wird dabei zwischen einer 

unbedingten und einer bedingten Nachrüstpflicht. Unbedingt bedeutet in diesem Fall, dass 

der Eigentümer den Vorgaben unaufgefordert nachkommen muss (vgl. Meisinger Ingeni-

eurleistungen 2016). Bedingte Nachrüstpflicht umfasst dabei nur eine Nachrüstpflicht, falls 

eine Änderung, wie z.B. einer energetischen Sanierung, vorgenommen wird (vgl. Meisinger 

Ingenieurleistungen 2016). Demzufolge muss der Sanierer sich etwas von der Sanierung 

versprechen und ihr eine Bedeutung beimessen. Die Entscheidungsfindung ist dabei ein 

komplexes Konstrukt und beinhaltet viele unterschiedliche Einflussfaktoren (vgl. Durth 

2017, S. 1). 

In einer Studie im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untersuchte das Institut 

für Wohnen und Umwelt in Darmstadt die Motive und Hemmnisse von Wohngebäudeeigen-

tümern hinsichtlich energetischer Sanierungen (vgl. Durth 2017, S. 1ff.). In Interviews, die 

keinen repräsentativen, sondern einen qualitativen Charakter hatten, wurde versucht, die 

jeweiligen Motive und Hemmnisse zusammenzubringen, und anschließend typische 

Gründe für und gegen eine Sanierung zu sammeln und zu untersuchen. Es stellte sich 

heraus, dass Sanierungsentscheidungen sehr vielschichtig sind. Dabei ist die Sanierungs-

entscheidung von unterschiedlichen Faktoren abhängig, wie z.B. der Immobilie selbst, dem 

persönlichen Hintergrund des Eigentümers, finanziellen Faktoren, aber auch von Auswir-

kungen auf den Wohnkomfort. (vgl. Durth 2017, S. 1) Auffällig war dabei, dass ökonomische 

Argumente, gefolgt von ökologischen Argumenten und Betrachtungen zur Instandsetzung 

herausstachen. Sanierer und Nicht-Sanierer kamen dabei auf ähnliche Ergebnisse. (vgl. 

Durth 2017, S. 1f.) Wichtig ist aber, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass jeder 

Eigentümer in seiner individuellen Situation eine andere Gewichtung der Faktoren vor-

nehme (vgl. Durth 2017, S. 1).  

Für die Sanierungen gibt es zwei grundlegende Stufen. Die erste Stufe umfasst den Anlass, 

der unterschiedlich ausfallen kann. Die meisten Anlässe würden aus dem Kauf oder Erbe 

einer Immobilie, einer ohnehin anstehenden Reparatur oder einer geplanten Schaffung von 

mehr Wohnkomfort resultieren. Seltenere Anlässe sind gemäß dem KfW Research Papier 

(vgl. Durth 2017) beabsichtigte Energiekosteneinsparungen, ökologische Überzeugungen 

und der Einfluss von Dritten bzw. gesetzliche Vorgaben. Die zweite Stufe ist die Sanie-

rungsentscheidung selbst. Dabei werden verschiedenste Faktoren abgewogen und 
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entschieden, wie tief die Sanierung gehen soll. Die Hemmnisse treten dabei unterschiedlich 

auf den jeweiligen Stufen auf. (vgl. Durth 2017, S. 2)  

In einer ergänzenden Umfrage der GfK wurden die Anlässe für eine Sanierung, die Bedeu-

tung der wirtschaftlichen Einflussfaktoren und die Gründe, warum die Besitzer nicht sanie-

ren, untersucht. Der häufigste Anlass war dabei der Instandsetzungsbedarf, gefolgt von 

dem Wunsch nach mehr Wohnkomfort. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Einflussfaktoren 

wurde festgestellt, dass die Gesamtkosten mit 84% und das Nutzen- bzw. Kostenersparnis 

mit 72% die wichtigsten Einflussfaktoren sind. Ein Hauptgrund, warum die Besitzer nicht 

sanieren möchten, ist mit 73% der fehlende Bedarf einer Sanierung bzw. die Annahme, 

dass der energetische Zustand in Ordnung sei. Es folgen mit 53% die fehlende Bereitschaft 

einen Kredit einzugehen und mit 45% der befragten Haushalte die Annahme, dass die Maß-

nahmen nicht wirtschaftlich seien. (vgl. Durth 2017, S. 2f.) Anzumerken ist hierbei, dass es 

sich ausschließlich um Haushalte und private Personen handelt.  

In einem Diskussionspapier im Auftrag des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung 

(IÖW) wurde versucht, die Perspektive der vorwiegend privaten Eigentümer in der Entschei-

dungsfindung zu energetischen Sanierungsmaßnahmen aufzuzeigen, um gezielter politi-

sche Handlungsfelder zu diskutieren (vgl. IÖW 2018, S. 3). Dabei wurden die Eigentümer 

in drei Eigentümertypen aufgeteilt, den Selbstnutzer, den privaten Vermieter und den pro-

fessionellen Vermieter (vgl. IÖW 2018, S. 4). Unter den professionellen Vermietern werden 

Unternehmen, wie z.B. Wohnungsbaugesellschaften, zusammengefasst (vgl. IÖW 2018, S. 

4). Dies ermöglicht eine konkretere Eingrenzung. Demzufolge besitzen private Vermieter 

und professionelle Vermieter andere Motive und Interessen als normale Haushalte bzw. 

Eigenheimbesitzer (vgl. IÖW 2018, S. 10). Gemäß dem BMWi haben die Gebäudeeigentü-

merstruktur und die Struktur der Gebäudemieter aufgrund ihrer unterschiedlichen Motive, 

Interessenlagen und Rahmenbedingungen einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidung 

für oder gegen eine energetische Sanierung (vgl. BMWi 2015, S. 28f.). Es macht einen 

Unterschied, ob die eigene Wohnung oder eine Wohnung, die für Mietzwecke gedacht ist, 

saniert werden soll. Auch hier wurde der Entscheidungsprozess für oder gegen eine ener-

getische Sanierung als komplex bezeichnet, da mehrere unterschiedliche Rahmenbedin-

gungen miteinfließen (vgl. IÖW 2018, S. 10). In der Studie des IÖW wurden weitere Fakto-

ren aufgeworfen, die einen Einfluss auf die Entscheidung eines Eigenheimbesitzers haben. 

Dabei wird ein verstärkter Einfluss von nicht-ökonomischen Faktoren und Hemmnisse an-

genommen. Wie auch in der Studie der KfW (vgl. Durth 2017) wird von einem hohen Infor-

mationsbedarf ausgegangen, da diese Gruppen nur selten energetische Sanierungen 

durchführen. Insgesamt spielen laut diesen Diskussionspapieren auch hier die ökonomi-

schen Faktoren eine sehr große Rolle. (vgl. IÖW 2018, S. 13ff). 
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Die privaten Vermieter würden dagegen zwar oftmals ein ausgeprägteres Umweltbewusst-

sein besitzen, dennoch seien auch ihnen die wirtschaftlichen Faktoren wichtig. I.d.R seien 

diese an einem reibungslosen Mietverhältnis interessiert, wobei die Rendite nicht im Vor-

dergrund steht. Somit würde ihnen aber das zusätzliche Geld für energetische Sanierungen 

fehlen. Wie in der Studie der KfW wird auch hier von einer geringen Bereitschaft Kredite 

aufzunehmen ausgegangen. Das hat zur Folge, dass eine Eigenfinanzierung mit einem In-

vestitionsmuster aus Spar- und Investitionsphasen entsteht. (vgl. IÖW 2018, S. 15f.) 

Wie bereits ausgeführt, haben Eigentümer und private und professionelle Vermieter andere 

Interessen und Rahmenbedingungen. Gemäß dem BMWi werden bundesweit 43% der 

Wohnungen selbst genutzt. Vermietet werden die restlichen 57%, die rund 23 Mio. Woh-

nungen entsprechen. Von diesen 23 Mio. Wohnungen werden insgesamt ca. 15 Mio. Woh-

nungen von privaten Vermietern und ca. 8 Mio. Wohnungen von professionellen Vermietern 

verwaltet. (vgl. BMWi 2015, S.30). Daraus lässt sich schließen, dass gerade im Wohnbe-

reich eine Berücksichtigung mehrerer unterschiedlicher Akteure erfolgen muss. 

Auch die dena weist innerhalb eines Leitfadens für Energieausweise auf die unterschiedli-

chen Schwerpunkte, bei den verschiedenen Akteuren, hin (vgl dena 2015 S. 19f.). Im Hin-

blick auf diese Studien lässt sich schlussfolgern, dass es bei energetischen Sanierungen 

unterschiedliche Anlässe, Hemmnisse und Motive bzw. Gründe gibt. Das führt zu einem 

komplexen Entscheidungsprozess. Ebenfalls müssen bei Nichtwohngebäuden andere Ge-

gebenheiten, aufgrund von verschiedenen Nutzungsarten und erhöhter technischer Kom-

plexität, berücksichtigt werden (vgl. dena 2018, S. 23).  Es können in dieser Arbeit nicht alle 

berücksichtigt und erläutert werden. Besonders muss die Eigentümerstruktur und deren 

Ziele bzw. Wünsche beachtet werden (vgl. dena 2015, S. 19f.). Im Folgenden werden nun 

die wichtigsten Gründe für eine Umsetzung der energetischen Sanierung zusammengetra-

gen. 

Wirtschaftlichkeit 

Die energetische Sanierung sollte wirtschaftlich sein. Bei der Entscheidungsfindung werden 

vorwiegend wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Bei Haushalten überwiegen dabei v.a. 

einfache Indikatoren wie Gesamtkosten und Einsparungen (vgl. Durth 2017, S.3).  Die In-

vestition kann dabei als Anlage gesehen werden, um eine Rendite zu erzielen. Beispiels-

weise kann eine alte, ineffiziente Gebäudekomponente im Lauf der Zeit hohe Kosten ver-

ursachen. Ein Austausch mit einer effizienteren Komponente liegt folglich nahe (vgl. Green-

house Media 2016). Insgesamt kann damit eine Gesamtkostenreduktion des Gebäudebe-

triebs erreicht werden. (vgl. Ferreira, Almeida 2015, S. 3). Ein weiterer wichtiger Aspekt 

hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit ist die Amortisationszeit. Kurze Amortisationszeiten erhö-

hen die Chance einer Umsetzung. Bei einer Amortisationszeit über 10 Jahre nimmt die Be-

reitschaft einer Umsetzung stark ab. (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S.135)  



2.2 Der Entscheidungsfindungsprozess bei energetischen Sanierungen 14 

 

 

 

Ästhetische und strukturelle Gründe 

Eine Sanierung kann zudem auch aus ästhetischen und strukturellen Gründen erfolgen. 

Eine derartige Sanierung kann auch ohne einen energetischen Hintergrund stattfinden. Da-

bei sollte diese aber vorwiegend mit einer energetischen Sanierung verbunden werden. 

Oftmals treten dabei nur geringe Mehrkosten auf (vgl. De Almeida et al. 2017, S. 13f.). Ein 

Beispiel hierfür sind anstehende Arbeiten an der Außenfassade. Da in diesem Fall grund-

sätzlich ein Gerüst notwendig ist, kann diese Arbeit um eine Dämmung ergänzt werden, um 

Synergieeffekte zu erzeugen. Das ohnehin notwendige Gerüst kann hierbei mitgenutzt wer-

den (vgl. dena 2015, S. 16).  

Neue Bedürfnisse und neues Bewusstsein der Bewohner 

Denkbar wäre auch eine Anpassung des Gebäudes an neue Bedürfnisse des Bewohners, 

wie z.B. besserer Wohnkomfort, altersgerechtes oder barrierefreies Wohnen sowie die Be-

friedigung seines ökologischen Bewusstseins (vgl. De Almeida et al. 2017, S. 13f. und Gos-

sen, Nischan 2014, S.23f.). Die Themen Klimaschutz und die Unabhängigkeit von fossilen 

Energieträgern können für den Eigentümer relevant sein (Gossen, Nischan 2014, S. 24). 

Umwelt- und Klimaschutz gewinnt an Bedeutung in der Gesellschaft. Das zeigt die Umwelt-

bewusstseinsstudie des BMU 2018 (vgl. BMU 2019, S. 16ff.).  

Wertsteigerung des Gebäudes 

Ein weiterer Grund ist die Wertsteigerung des Gebäudes bzw. der Immobilie (vgl. Ferreira, 

Almeida 2015, S. 3). Gemäß der International Valuation Standards setzt sich der Wert einer 

Immobilie aus einem geschätzten Betrag zusammen, der an einem Bewertungsdatum von 

einem potenziellen Käufer und einem Verkäufer nach einer ordnungsgemäßen Vermark-

tung verhandelt wird. Dabei haben beide Vertragsparteien sachkundig, umsichtig und ohne 

Zwang zu handeln. Infolgedessen spiegelt der Mehrwert einer energetischen Sanierung die 

erhöhte Zahlungsbereitschaft nach der Umsetzung der energetischen Sanierung wider. 

Diese erhöhte Zahlungsbereitschaft kann durch die folgenden Energieeinsparungen der 

Sanierungsmaßnahmen erklärt werden. Zusätzlich zu den Energieeinsparungen gibt es 

weitere Faktoren, die eine Zahlungsbereitschaft im Zusammenhang mit energetischen Sa-

nierungen erhöhen können. (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodriguez 2017, S. 4) Diese Zu-

satznutzen werden in Kapitel 2.4 weiter ausgeführt.  

Ohnehin anstehender Sanierungsbedarf 

Ein weiterer Grund ist ein anstehender Sanierungsbedarf. Sobald eine Sanierung aus tech-

nischen und gebäudephysikalischen Gründen notwendig ist, sollte diese auftretenden So-

wieso-Sanierungen durchgeführt werden. Gemäß der Umfrage des GfK ist dies mit knapp 

zwei Drittel der wichtigste Sanierungsanlass (vgl. Durth 2017, S. 3). Mart Verhoog bezeich-

net es als eine „Wohnunzufriedenheit in Bezug auf den energetischen Zustand des Wohn-

raums“ (Verhoog 2018, S. 36).
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2.3 Die Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

Nach der Erläuterung der Bedeutung von energetischen Sanierungsmaßnahmen für die 

Volkswirtschaft, die Umwelt und den Sanierer selbst sowie der Abwägung, welche Gründe 

und Faktoren für eine Umsetzung in der Entscheidungsfindung wichtig sind, wird in diesem 

Teil des Kapitels auf die Thematik der Umsetzung von energetischen Sanierungen einge-

gangen. Darüber hinaus werden einzelne Sanierungsmaßnahmen erläutert. In diesem Zu-

sammenhang werden zusätzlich wichtige Begriffe erklärt. Hinsichtlich einer energetischen 

Sanierung müssen einige Vorschriften berücksichtigt werden. Diese greifen i.d.R. erst, 

wenn Änderungen vorgenommen werden. Die genauen Vorgaben und Anforderungen wer-

den innerhalb dieser Arbeit nicht aufgezeigt. Es erfolgt lediglich ein Verweis auf die jeweili-

gen Gesetze. Dieses Kapitel hat zum Ziel, die Vielzahl an Möglichkeiten und die Komplexi-

tät einer energetischen Sanierung weiter aufzuzeigen, und damit einen Überblick über die-

ses Thema zu bieten. Auf Grundlage dieses Wissens kann ein besseres Bewusstsein und 

Verständnis über die Zusatznutzen erfolgen. 

Die energetische Modernisierung eines Gebäudes ist ein komplexes Thema (vgl. Verhoog 

2018, S. 33). Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten eine Sanierung zu planen und 

umzusetzen.  Allein die Frage, wie tief eine Sanierung vonstattengehen soll, ist nicht pau-

schal festlegbar (vgl. dena 2015, S. 14). Bezüglich dieser Frage gibt es eine interessante 

Methodik, welche im Folgenden kurz vorgestellt wird. Innerhalb des Programms „Energy in 

Buildings and Communities“ (EBC) der International Energy Agency (IEA) gibt es ein Pro-

jekt mit dem Namen „Annex 56: Cost-effective Energy and Carbon Emissions Optimization 

in Building Renovation“ (vgl. University of Minho 2012). Hintergrund des Projektes ist fol-

gende Intention: „Cost Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Re-

novation project aims at developing a new methodology for cost effective renovation of exis-

ting buildings, using the right balance between the energy conservation and efficiency mea-

sures for one side and the measures and technologies that promote the use of renewable 

energy on the other“ (University of Minho 2012). Dabei wird ein Ansatz unter Berücksichti-

gung einer Lebenszykluskostenanalyse verfolgt. Da bei den traditionellen Kosten-Nutzen-

Analysen häufig Maßnahmen mit kurzen Amortisationszeiten auftreten, die Gebäude aber 

langlebig sind, sollte besser eine langfristige Betrachtung durchgeführt werden (vgl. De Al-

meida et al. 2017, S. 10).  Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse einer Lebenszykluskostenana-

lyse, die die Gesamtkosten der Sanierung mit dem Primärenergieverbrauch gegenüber-

stellt. 
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Abbildung 2: Ergebnisse einer Lebenszykluskostenanalyse 

 

Quelle: De Almeida et al. S. 10 

 

In dieser Lebenszykluskostenanalyse wird von drei Szenarien ausgegangen. Jeder Kreis 

stellt ein Sanierungspaket dar. Sanierungspakete sind eine aufeinander abgestimmte Aus-

wahl von Sanierungsmaßnahmen. Das Referenzszenario bildet das sogenannte „anyway 

renovation“-Szenario (zu Deutsch: Sowieso-Szenario). Dabei wird von einer Sanierung 

ausgegangen, welche nur die Funktionalität des Gebäudes wiederherstellt, ohne eine Ver-

besserung der Energieeffizienz zu bewirken. (vgl. De Almeida et al. 2017, S. 10f.) 

Das zweite Szenario bildet das kostenoptimale Szenario. Dieses Szenario sollte gewählt 

werden, wenn das Budget begrenzt ist, und das optimale Verhältnis zwischen Kosten und 

Primärenergieverbrauch gewünscht ist. Alles über dem kostenoptimalen Szenario und un-

ter den Gesamtkosten des Referenzszenarios ist noch kosteneffizient und reduziert weiter 

den Primärenergieverbrauch. Da solche Maßnahmen, wie oben bereits beschrieben, den 

Wert eines Gebäudes erhöhen, kann dieses Szenario gewählt werden, wenn einerseits der 

Umweltgedanke im Vordergrund steht und andererseits die Wertsteigerung eines Gebäu-

des gewünscht ist. (vgl. De Almeida et al. S. 10f.) Anhand der Abbildung 2 kann relativ 

einfach gezeigt werden, wie komplex eine Entscheidung hinsichtlich einer energetischen 

Sanierung sein kann. Es stellt sich nicht nur die Frage, welche Sanierungen durchgeführt 

werden sollen, sondern wie tief diese gehen soll, wobei auch wirtschaftliche Fragen, eigene 

Interessen, Ziele und Bedürfnisse eine Rolle spielen. 

Insgesamt betrachtet, gibt es bei den energetischen Sanierungen zwei Haupthemen: Däm-

mung der Gebäudehülle und effizientere Heizungstechnik. Rund 75% des 
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Gesamtenergieverbrauchs eines Altbaus sind der Beheizung des Gebäudes geschuldet 

(vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 4). Der Rest entfällt auf Warmwassererzeugung und 

elektrische Energie (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 4). Dabei liegt der Fokus vorwie-

gend bei der Gebäudedämmung (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 13). Der verringerte Bedarf 

an Energie kann zusätzlich durch effizientere Heizungen oder auch durch erneuerbare 

Energien gedeckt werden (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 13). Zum Maßnahmenkomplex Hei-

zungsanlagen fallen nicht nur die Erneuerung, Erweiterung oder der Austausch der Hei-

zungsanlage, sondern auch die ggfs. vorhandene Belüftungsanlage (vgl. Hinz, Enseling 

2018, S. 13). Im Gebäudebereich ist aufgrund der EnEV v.a. der Jahresprimärenergiebe-

darf wichtig. Gem. §9 EnEV ist der Jahresprimärenergiebedarf bei Änderungen immer mit 

einem Referenzgebäude zu vergleichen (vgl. EnEV 2016). Im Folgenden werden die oben 

angesprochenen Hauptthemen der energetischen Sanierung weiter ausgeführt und durch 

zusätzliche Informationen ergänzt.  

2.3.1 Gebäudedämmung 

Die Gebäudedämmung bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf die Dämmung der ther-

mischen Gebäudehülle. Diese Gebäudehülle umfasst mehrere Komponenten eines Gebäu-

des. Darunter zählen die Außenfassade bzw. die Außenwände, das Dach, die Kellerdecke, 

die Bodenplatten und die Fenster bzw. die Türen. Die Gebäudedämmung ist nicht ohne 

Grund der wichtigste Aspekt für ein energieeffizientes Gebäude. In der folgenden Abbildung 

3 sind die zusammengefassten Wärmeverluste eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 

1980 aufgegliedert. Auffällig ist dabei, dass ein Großteil des Wärmeverlusts mit 60-80% auf 

die Gebäudehülle zurückzuführen ist. Die Heiz- und Belüftungstechnik macht dabei rund 

30-50% aus. (vgl. dena 2015, S. 23f.) Diese Werte sind aufgrund ihrer Verallgemeinerung 

mit Vorsicht zu genießen, zeigen aber, wie aus Abbildung 3 ersichtlich, dennoch gewisse 

Tendenzen auf.  

 

Abbildung 3: Wärmeverluste einer Gebäudehülle 

 
Quelle: dena 2015, S. 24 
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Bei der Gebäudedämmung gibt es aufgrund der EnEV Anforderungen, die gesetzlich ein-

gehalten werden müssen. In diesem Zusammenhang werden wichtige Indikatoren erklärt.  

Als erstes wird der U-Wert vorgestellt. Die Physik gibt vor, dass die Wärme immer von der 

warmen zur kalten Seite strömt. Allgemein lässt sich somit sagen, dass im Winter die 

Wärme aus dem Gebäude nach draußen drängt. Dieser Effekt wird als Transmissionswär-

meverlust bezeichnet. Da jedes Material eine andere Wirkung hat, kann jedem Material 

bzw. Baustoff ein Transmissionswärmeverlust zugeordnet werden. Der U-Wert, auch Wär-

medurchgangskoeffizient genannt, beschreibt dabei, wie viel Wärmeenergie (in Watt) durch 

1 m² Baustoff bei einem Temperaturunterschied von einem 1 Kelvin zwischen Innen- und 

Außenseite abströmt. Der U-Wert hat somit die Einheit W/(m²K). Je niedriger der U-Wert 

ist, desto höher ist die Dämmwirkung bzw. desto geringer der Wärmedurchgang des Bau-

teils. Durch diesen U-Wert wird eine Vergleichbarkeit verschiedener Bauteile hinsichtlich 

ihrer Dämmwirkung gewährleistet. Dabei bietet die Dämmwirkung auch die Möglichkeit An-

forderungen zu stellen, bei denen ein gewisser U-Wert erreicht werden muss. (vgl. Ener-

gieAgentur NRW 2018, S. 6) Der U-Wert darf dabei nicht mit der Wärmeleitfähigkeit ver-

wechselt werden.  

Die Wärmeleitfähigkeit wird durch Lambda (λ) beschrieben und gibt die Dämmeigenschaft 

des Baustoffes an (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 6). Angegeben wird diese mit der 

Einheit W/(mK). Dieser Wert gibt den Wärmestrom an, der durch eine 1 m² große und 1 m 

dicke Schicht eines Baustoffes geht bei einem Temperaturunterschied von Innen- und Au-

ßenseite von 1 Kelvin. Auch hier gilt, je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmei-

genschaft des Baustoffes. (vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 2016) 

Ein weiterer Begriff, der in Zusammenhang mit Gebäudedämmung angesprochen werden 

muss, ist die Wärmebrücke. Wärmebrücken sind, vereinfacht gesagt, Flächen, die eine im 

Vergleich zu anderen Teilen der Gebäudehülle hohe Wärmeleitfähigkeit haben (vgl. König-

stein 2014, S. 86). Diese bilden sich immer zwischen beheizten Räumen und nicht beheiz-

ten Räumen bzw. der Außenluft (vgl. Königstein 2014, S. 86). Das grundlegende Ziel einer 

Gebäudedämmung ist eine durchweg geschlossene gleichwertige thermische Gebäude-

hülle (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 18). Mit Wärmebrücken ist diese nicht vollständig gege-

ben. Gerade bei Modernisierungen von Altbauten spielen Wärmebrücken eine vermehrte 

Rolle (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 18). Diese können aber i.d.R. einfach mit einer Thermo-

graphiekamera ausfindig gemacht werden (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 7). Die Fol-

gen einer Wärmebrücke sind erhöhte Transmissionswärmeverluste sowie abgesenkte 

Temperaturen an den Innenoberflächen. Demzufolge können sie zu Schimmelschäden 

durch Feuchtigkeit führen (vgl. Königstein 2014, S. 86f.). Die warme und feuchte Raumluft 

kühlt sich an diesen Wärmebrücken am stärksten ab (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 

7). Da die kühle Luft insgesamt weniger Wasser aufnehmen kann, kann sich an diesen 
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Stellen verstärkt sogenanntes Tauwasser bilden (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 7). Es 

gibt drei Ursachen bzw. Formen von Wärmebrücken: Geometrisch bedingte Wärmebrü-

cken, konstruktiv bedingte Wärmebrücken und Wärmebrücken, die durch schlecht ausge-

führte Sanierungen entstehen (vgl. Königstein 2014, S. 86f.).  

Insgesamt sollte eine Gebäudedämmung möglichst luftdicht sein. Durch die Abdichtung 

können einerseits Zugerscheinungen sowie Wärmeverluste reduziert und andererseits das 

Gebäude vor Feuchteschäden geschützt werden. In luftdichten Gebäuden sollte eine me-

chanische Belüftung mit Wärmerückgewinnung installiert werden, um die Raumhygiene 

hoch zu halten. Alternativ kann durch öffnen der Fenster o.ä. selbst gelüftet werden. (vgl. 

dena 2015, S. 30ff.) 

Eine energetische Sanierung sollte möglichst fehlerfrei ablaufen, da Fehler und schlechte 

Qualität zu Gebäudeschäden führen können (vgl. saena 2018, S.43). Demzufolge können 

der Gesamtnutzen und die Wirtschaftlichkeit deutlich reduziert und somit viele positive Ef-

fekte neutralisiert werden. Bei der Wahl der Dämmstoffe empfiehlt es sich ebenfalls eine 

hohe Dämmstufe zu wählen, da eine Nacharbeitung wirtschaftlich nicht rentabel ist (vgl. De 

Almeida et al. 2017, S. 24f.). Insgesamt ist somit bei der Planung und Durchführung auf-

grund der genannten Faktoren sehr auf die Qualität zu achten.  

Das größte Effizienzpotenzial der Gebäudehülle liegt bei der Außenwand (vgl. dena 2015, 

S. 24). Eine schlecht gedämmte Außenwand führt zu hohen Wärmeverlusten und einem 

unangenehmen Raumklima (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 4). Bei einer Außenwand-

dämmung gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten, die alle die Anforde-

rungen der EnEV erfüllen können (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 4f). Auf die unter-

schiedlichen technischen Aspekte der Außenwanddämmungen wird in dieser Arbeit nicht 

weiter eingegangen. Um die Kosten möglichst gering zu halten, sollte dieses Vorhaben gut 

durchdacht sein. So macht es z.B. Sinn bei sowieso anstehenden Fassadenarbeiten gleich 

die Gebäudehülle mit zu dämmen (vgl. dena 2015, S. 16).   

Ein weiterer Teil der Gebäudedämmung mit hohem Einsparpotenzial ist die Dämmung des 

Daches. Das Dach ist, im Gegensatz zu den anderen Gebäudekomponenten, verstärkt den 

äußerlichen Witterungen ausgesetzt (vgl. Königstein 2014, S. 72 und Hinz, Enseling 2018, 

S. 15). Im Sommer erhitzt sich das Dach sehr stark. Im Winter können wiederum sehr kalte 

Temperaturen auftreten. Des Weiteren ist es Regen, Schnee und Hagel ausgesetzt. Es gibt 

verschiedene Formen von Dächern (vgl. Königstein 2014, S. 72). Die Konstruktionen kön-

nen dabei so vielfältig ausfallen, dass sie bei Sanierungen selbst Fachleuten Probleme be-

reiten können (vgl. saena 2018, S. 22). Die Dächer unterscheiden sich zusätzlich noch in 

Warm- und Kaltdach (vgl. saena 2018, S. 22). Bei Warmdächern, auch einschaliges Dach 

genannt, liegt eine unbelüftete Dachkonstruktion vor (vgl. saena 2018, S. 22). Die soge-

nannte Dachhaut liegt dabei direkt auf der Dämmung (vgl. saena 2018, S. 22). Anders ist 
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es bei den Kaltdächern, die auch als zweischaliges Dach bezeichnet werden (vgl. saena 

2018, S. 22). Hier gibt es eine Belüftungsebene, die die Abführung des Wasserdampfes 

gewährleistet (vgl. saena 2018, S. 22). Vorab sollten bei der Planung somit immer Fach-

leute für die Dachkonstruktion und Statiker hinzugezogen werden (vgl. saena 2018, S. 22, 

S .22). Falls keine Sanierung oder Dämmung des Daches vorgesehen ist, sollte wenigstens 

die oberste Geschossdecke gedämmt werden (vgl. Königstein 2014, S. 76f.). Dies macht 

Sinn, wenn der Dachboden nur als Dachspeicher oder Lagerraum genutzt wird (vgl. König-

stein 2014, S. 77). Somit bildet die oberste Geschossdecke die Trennwand zwischen be-

heiztem und unbeheiztem Raum (vgl. Königstein 2014, S. 76). Die Dämmung der obersten 

Geschossdecke ist relativ einfach und auch mit weniger Aufwand verbunden (vgl. Hinz, 

Enseling 2018, S. 16).  

Für die Gebäudedämmung ist je nach Gebäudetyp die Kellerdecke oder der Boden von 

Bedeutung (vgl. Königstein 2014, S. 78f.).  Für Gebäude mit beheiztem Keller ist es sinnvoll, 

den Boden und die Wände gegen das Erdreich zu dämmen (vgl. Königstein 2014, S. 78). 

Ist der Keller unbeheizt, sollte die Kellerdecke ausreichend gedämmt werden (vgl. Königs-

tein 2014, S. 78). Im Fall, dass es keinen Keller gibt, macht es Sinn, den Boden gegen das 

Erdreich zu dämmen (vgl. Königstein 2014, S. 78f.). Diese Maßnahmen verringern einer-

seits die Wärmeverluste und erhöhen zusätzlich den Wohnkomfort, da z.B. kalte Füße ver-

mieden werden (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 17).  

Die zweithäufigste energetische Sanierungsmaßnahme nach der Erneuerung der Hei-

zungsanlage ist der Austausch der Fenster (vgl. Verhoog 2018, S. 37). Fenster haben den 

Nachteil, dass sie überwiegend aus Glas bestehen. Der Baustoff Glas kann bei Dämmwer-

ten nicht mit üblichen Wänden mithalten (vgl. Königstein 2014, S. 92). Damit haben die 

Fenster, was die Komponenten betrifft, die schlechtesten Dämmwerte (vgl. Königstein 

2014, S. 92).  Keine Fenster sind aber i.d.R. nicht denkbar, da sie mit dem Einlass von 

Tageslicht und Sichtkontakt nach außen unser Wohlbefinden stärken (vgl. Königstein 2014, 

S. 92). Im Übrigen besteht das Fenster je nach Fenstertyp zu ca. 20 – 30% aus einem 

Fensterrahmen (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 17). Somit hat der Fensterrahmen einen er-

heblichen Einfluss auf die Dämmeigenschaften (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 17). Eine Drei-

fach-Wärmeschutzverglasung und ein energetisch optimierter Rahmen können zu einer 

großen Reduktion der Wärmeverluste und einem höheren thermischen Komfort führen (vgl. 

Hinz, Enseling 2018, S. 17). Gerade in alten Gebäuden können noch schlecht gedämmte 

Fenster mit Einfachverglasungen o.ä. verbaut sein (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 10). 

Betrachtet werden sollten dabei auch die Rollladenkästen. Oftmals sind diese unzureichend 

gedämmt und haben mit der Gurtöffnung eine durchlässige Stelle (vgl. dena 2015, S. 55). 

Bei einer Sanierung sollte abgewogen werden, ob die Rollladenkästen wirklich notwendig 

sind. Falls ja, können diese entweder extra gedämmt oder an der Außenseite der Wand 
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angebracht werden (vgl. dena 2015, S. 55). Auch die Türen sind i.d.R. hinsichtlich ihres 

Dämmwerts eine Schwachstelle. Dennoch gibt es bereits Türen mit einem niedrigen U-

Wert, die bei einem möglichen Austausch erwogen werden sollten (vgl. Königstein 2014, S. 

107). Im Zusammenhang mit Fenster und Türen sollte, zusätzlich zu den energetischen 

Aspekten, auf Einbruchschutz und Barrierefreiheit geachtet werden. Hierzu können Förder-

gelder bei der KfW beantragt werden (vgl. KfW o.J.a). In einer Analyse der Gebäudedaten-

bank von co2online gGmbH wurden innerhalb des Zeitraums zwischen 1995 – 2017 von 

335.646 Gebäudedaten am häufigsten die Fenster mit 27,7% saniert, gefolgt von der Dach-

dämmung mit 16,2% (vgl. co2online o.J.b). Den dritten Platz belegt die Fassadendämmung 

mit 9,5% (vgl. co2online o.J.b). 

2.3.2 Effiziente Heiztechnik 

Das zweite Hauptthema der energetischen Sanierung bildet die Wärmeversorgung der Ge-

bäude. Dieses Thema umfasst die gesamte Beheizung des Gebäudes und die Warmwas-

sererzeugung (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 13). Dabei wird versucht die Energieeffizienz 

der Anlagen zu erhöhen, indem effizientere Anlagentechniken installiert werden und/oder 

auf erneuerbare Energien gesetzt wird (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 19). Das grundlegende 

Ziel der Gebäudesanierung ist es, den Verbrauch der fossilen Energieträger auf ein Mini-

mum zu reduzieren, um einen klimaneutralen Gebäudebestand zu gewährleisten (vgl. 

BMWi 2017a). Außerdem kann durch eine Änderung des Energieträgers und eine effizien-

tere Wärmeerzeugung eine Einsparung von Energie und Heizkosten erzielt werden (vgl. 

Hinz, Enseling 2018, S. 19). Grundsätzlich gilt, dass vor einem Austausch der Heizanlage 

geprüft werden soll, ob eine Gebäudedämmung in unmittelbarer Zeit durchgeführt werden 

könnte (vgl. dena 2015, S. 63). Eine Gebäudedämmung sollte vor dem Austausch einer 

Heizungsanlage erfolgen (vgl. dena 2015, S. 63). Das hat einen einfachen Grund: Die Ge-

bäudedämmung reduziert die Wärmeverluste und senkt somit den Bedarf an Wärmeener-

gie (vgl. dena 2015, S. 63). Wird eine Heizungsanlage vor der Dämmung ausgetauscht, 

kann dies dazu führen, dass die neue Anlage überdimensioniert ist (vgl. dena 2015, S. 63). 

Demzufolge sollte die neue Heizanlage an den veränderten Bedarf nach der Gebäudedäm-

mung angepasst werden (vgl. dena 2015, S. 63). Bei Heizungsanlagen gibt es durch die 

EnEV Nachrüstpflichten, welche ggfs. geprüft werden sollten (vgl. dena 2015, S. 58f.). Au-

ßerdem gibt es viele Kriterien, die auf einen Austausch der Heizungsanlage hinweisen, und 

Optimierungspotenziale, wie z.B. den hydraulischen Abgleich, die geringe Investitionen be-

nötigen (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 12ff. und dena 2015 S. 58ff.). Diese werden 

jedoch in der Arbeit nicht weiter ausgeführt.  

Bei der Wahl einer neuen Heizungsanlage gibt es verschiedene Faktoren, die berücksich-

tigt werden sollten. Einer dieser Faktoren ist die Auswahl der Energieträger. Bei einer neuen 

Heizungsanlage gibt es häufig die Möglichkeit einen neuen Energieträger auszuwählen 
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(vgl. dena 2015, S. 63). In diesem Fall sollte auch abgewogen werden, ob Erneuerbare 

Energien hinzugezogen werden können (vgl. dena 2015, S. 63). Am häufigsten werden in 

Wohngebäuden Erdgas und Heizöl genutzt (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 13). Beides 

sind jedoch fossile Energieträger, die CO2-Emissionen bei der Verbrennung ausstoßen, und 

in der Zukunft teurer werden (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 13).  

Alternativen sind demnach die Nutzung von Umweltenergie durch Wärmepumpen, die Nut-

zung von Biomasse und die heizungsunterstützende Solarthermie (vgl. EnergieAgentur 

NRW 2018, S. 13). Falls es die Infrastruktur ermöglicht, ist in seltenen Fällen auch ein An-

schluss an ein Wärmenetz möglich, bei dem das Restprodukt Wärme von Großerzeugern 

genutzt wird (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 13).  

Bei einer energetischen Sanierung sollte außerdem das Thema Belüftung berücksichtigt 

werden. Die Raumluftqualität hängt sehr mit unserem Wohlbefinden zusammen (vgl. Kö-

nigstein 2014, S. 119ff.). Daher sollte aufgrund der erhöhten Luftdichtigkeit durch Sanie-

rungsmaßnahmen ein Lüftungskonzept erstellt werden (vgl. dena 2015, S. 65). Dies ist be-

reits gemäß der Norm DIN 1946-6 zu Systemen der Wohnungslüftung Pflicht (vgl. dena 

2015, S. 65). Mit Hilfe einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung können ebenfalls 

Energieeinsparungen erzielt werden (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 23f.). 

Welche Technik und welcher Energieträger jeweils das Beste für ein Gebäude ist, lässt sich 

pauschal nicht sagen und muss individuell betrachtet werden. Letztendlich hat jede Technik 

Vor- und Nachteile (vgl. Königstein 2014, S. 171f.). Im optimalen Fall sollte erst gar keine 

Heizungsanlage notwendig sein, wie z.B. bei Passivhäusern (vgl. Königstein 2014, S. 

171f.). 

Was heißt das nun für die Planung einer energetischen Sanierung? Grundsätzlich bietet es 

sich an, Probleme der Bauphysik mit einer energetischen Sanierung bzw. Energieeffizienz-

maßnahmen zu verbinden (vgl. De Almeida et al. 2017, S. 13). Aufgrund der hohen Kom-

plexität wird überwiegend empfohlen Experten hinzuzuziehen und eine Bestandsaufnahme 

durchzuführen (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 3). Hierzu bieten sich die Energiebera-

tung an. Dabei können bereits alle Schäden und Mängel des Gebäudes sowie alle anste-

henden Arbeiten ausfindig gemacht werden (vgl. De Almeida et al. 2017, S. 24). Hilfreich 

ist ebenfalls, langfristige Strategien zu entwickeln. Empfohlen wird je nach Begebenheit 

eine umfassende Sanierung oder eine schrittweise Sanierung (vgl. De Almeida et al. 2017, 

S. 24). Grundsätzlich ist der Wärmeschutz das wichtigste Element eines energieeffizienten 

Gebäudes (vgl. Hinz, Enseling 2018, S. 13). Ergänzend sollte darauf geachtet werden, dass 

die jeweiligen Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und in eine sinnvolle Reihenfolge 

gebracht werden (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 3). Wie bereits erwähnt macht es z.B. 

mehr Sinn erst zu dämmen und dann die Heizungstechnik auszutauschen. 
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Ein anderes Beispiel wäre das gleichzeitige Ausführen einer Außenwanddämmung mit ei-

ner Dachsanierung bzw. Dachdämmung. In diesem Fall kann das sowieso benötigte Gerüst 

doppelt genutzt werden (vgl. EnergieAgentur NRW 2018, S. 3). Eine unüberlegte Ausfüh-

rung der Sanierung könnte die Wirtschaftlichkeit verringern. Wichtig ist ebenfalls, dass 

keine pauschalen Entscheidungen getroffen werden (vgl. dena 2015, S. 14). Eine energe-

tische Sanierung ist immer abhängig von den gebäuderelevanten Rahmenbedingungen 

(vgl. De Almeida et al. 2017, S. 31). Gerade in einem Bestandsgebäude gibt es mehr be-

einflussende Faktoren als in einem Neubau (vgl. De Almeida et al. 2017, S. 31). Wie hoch 

die Intensität und Tiefe der Sanierung im Endeffekt ist, entscheidet der Sanierer selbst. 

Jede Maßnahme und jedes Maßnahmenpaket entscheidet über die Kosten, aber auch über 

die Vorteile der Sanierung (vgl. Verhoog 2018, S. 38).  

Die Informationen, die während der Bestandsaufnahme gesammelt wurden, können in ei-

nem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) gebündelt werden. Dieses Instrument, das auf 

dem Programm des NAPE beruht, wurde 2017 vom Bundeswirtschaftsministerium vorge-

stellt (vgl. BMWi 2017b). Der von Energieberatern erstellte iSFP beinhaltet eine vollständige 

Strategie mit allen Informationen und Empfehlungen, z.B. was für eine Sanierung umge-

setzt werden sollte, und wann diese umgesetzt werden sollte (vgl. BMWi 2017b). In diesem 

ganzen Prozess sollte jedoch der Wunsch des Eigentümers bzw. des Auftraggebers be-

rücksichtigt werden (vgl. dena 2015, S. 19). Die Ziele und Wünsche unterscheiden sich je 

nach Akteur (vgl. dena 2015, S. 19f.). Neben reiner CO2-Emmissionseinsparung, Energie-

einsparung, wirtschaftlichen Interessen und Wertsteigerung des Gebäudes gibt es weitere 

Aspekte einer energetischen Sanierung, die vielleicht nicht für jedermann an erster Stelle 

stehen, aber dennoch der Sanierung einen Mehrwert zumessen. Diese Zusatznutzen wer-

den im folgenden Kapitel erläutert. 

2.4 Die Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

Bei einer energetischen Gebäudesanierung treten zwei Arten von Nutzen für den Hausei-

gentümer und dessen Bewohner auf: Einerseits die direkten Nutzen, zu denen Energie-, 

Emissions- und Kosteneinsparungen zählen und andererseits die sogenannten Zusatznut-

zen (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 4f.).  

Zu den Zusatznutzen, auf englisch auch Co-Benefits, von energetischen Sanierungsmaß-

nahmen gehören alle Vorteile, aber auch Nachteile, die zusätzlich über die Energie-, Kos-

ten- und Emissionseinsparung hinausgehen (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, 

S.4f. und bmvit 2017, S. 21). An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass für diese Arbeit 

nur die positiven Effekte betrachtet werden. Der Wert, der den Zusatznutzen beigemessen 

wird, ist abhängig vom Begünstigten selbst und seiner Perspektive (vgl. De Almeida, Fer-

reira, Rodrigues 2017, S. 24). Z.B. bei schlechter Ausführung der Sanierungsarbeiten kann 

dieser Wert auch als negativ empfunden werden (De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, 2 
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S. 11). Des Weiteren kann bei einer Hinzunahme von Zusatznutzen auch die Wirtschaft-

lichkeit gänzlich verändert werden. Zu sehen ist dies an einer Studie, bei der in diesem Fall 

der erhöhte Komfort hinzugezogen wurde (vgl. BPIE 2015, S. 30 und 65). Beispiele für 

Zusatznutzen wären z.B. der erhöhte thermische Komfort, die verbesserte Luftqualität, die 

Einbruchsicherung oder der Prestige-Effekt (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 

9). Im Verlauf dieses Kapitels wird noch genauer auf die Vielzahl der Zusatznutzen einge-

gangen.  

Die Zusatznutzen können auf zwei Ebenen anfallen, die im Folgenden kurz ausgeführt wer-

den. Für diese Arbeit ist die Haushaltsebene bzw. die Ebene auf Gebäudelevel die ent-

scheidende Ebene. Auf die makroökonomische Ebene wird nur kurz der Vollständigkeit hal-

ber eingegangen. 

2.4.1 Die Zusatznutzen auf makroökonomischer Ebene 

Je nach Perspektive können die Vorteile von energetischen Sanierungen auf zwei unter-

schiedlichen Ebenen durchschlagen. Eine Ebene entspricht der gerade angesprochenen 

Haushaltsebene (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 5). Die andere Ebene ent-

spricht der makroökonomischen Ebene, die z.B. für politische Entscheidungsträger bei der 

Entscheidungsfindung eine Rolle spielt (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 5). 

Die makroökonomische Vorteile, die sich aus den energetischen Sanierungen ergeben, 

werden von den politischen Entscheidungsträgern beispielsweise verwendet, um darauf 

hinzuweisen, wie Strategien zur Reduzierung von Energien und Emissionen im Gebäude-

sektor genutzt werden können (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 5). In einer 

Studie der International Energy Agency (IEA) „Capturing the Multiple Benefits of Energy 

Efficiency“ wurde das Thema bereits im Bereich Energieeffizienz beleuchtet (vgl. IEA 2014). 

Die makroökonomischen Vorteile der energetischen Sanierung können in drei Dimensionen 

untergliedert werden. In der Tabelle 1 werden einige dieser makroökonomischen Vorteile 

diesen drei Dimensionen zugeordnet und mit einer kurzen Anmerkung versehen. Wie aus 

Tabelle 1 ersichtlich, handelt es sich um umweltrelevante, wirtschaftliche und soziale Vor-

teile. Diese Vorteile, wie z.B. die Reduzierung der Luftverschmutzung, sind Bestandteile 

der klimapolitischen Ziele (vgl. BMU 2018, S. 24f.). 

 

Tabelle 1: Einige Makroökonomische Vorteile von energetischen Sanierungen in den drei 
Dimensionen 

Dimension Vorteile Anmerkung 

Umwelt - Reduzierung der  

Luftverschmutzung 

- Reduzierung von Bau- und 

Abrissmüll 

Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 

 

Wiederverwendung und Wiederver-

wertung anstelle eines Neubaus 
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Wirtschaft - geringere Energiekosten 

- neue Geschäftschancen  

(Geschäftsmodelle) 

- Schaffung von Arbeitsplätzen 

- Subventionen vermeiden 

- erhöhte Produktivität 

Energetische Sanierungen bieten 

neue und arbeitsintensive Geschäfts-

felder und führen folglich zu erhöhten 

Bruttoinlandsprodukten und der  

Schaffung von Arbeitsplätzen in der 

Baubranche.  

Soziales - Erhöhter Wohlstand und  

geringere Energiearmut 

- erhöhter Komfort 

- Verbesserung der  

Gesundheit 

- geringere Mortalität und ge-

ringere Krankheitshäufigkeit 

- Versorgungssicherheit 

Durch verringerten Bedarf an Energie 

verbessert sich der Wohlstand, die 

Unabhängigkeit von Energiepreisen, 

die Versorgungsicherheit und die Ge-

sundheit.  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017 S. v und vi 

 

Die zweite Ebene ist v.a. für Eigentümer von Eigenheimen oder Mietshäusern und Unter-

nehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind, interessant (vgl. De Almeida, Ferreira, 

Rodrigues 2017 S. 5). Für diese Zielgruppe ist häufig der wirtschaftliche Wert des Gebäu-

des und der persönliche Nutzen wichtig, welcher aus der energetischen Sanierung entsteht 

(vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017 S. 5). Entscheidungen für energetische Sanie-

rungen werden auf dieser Ebene getroffen. Dementsprechend ist es für die Arbeit notwen-

dig hier anzusetzen und die Zusatznutzen auf Haushaltsebene zu betrachten. Außerdem 

sind Energieberater auf dieser Ebene tätig; sie beschäftigen sich mit gebäuderelevanten 

und eigentümerspezifischen Aspekten (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 134ff.). Zudem 

ist anzumerken, dass sich diese Arbeit nur mit Zusatznutzen von energetischen Sanierun-

gen beschäftigt. Etwaige Zusatznutzen aus anderen Energieeffizienzmaßnahmen werden 

in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 
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2.4.2 Die Zusatznutzen auf Haushaltsebene 

Im weiteren Verlauf werden nun die wichtigsten Zusatznutzen energetischer Sanierungen 

weiter ausgeführt. Dabei werden diese kurz vorgestellt und den jeweiligen Sanierungsmaß-

nahmen zugeordnet, bei denen sie i.d.R. anfallen. Zusätzlich wird versucht diese Zusatz-

nutzen zu gliedern. Innerhalb der Annex 56 gibt es drei Kategorien: Gebäudequalität, wirt-

schaftliche Aspekte und Wohlbefinden der Benutzer (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 

2017, S. 6ff.).  

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrem mehrseitigen Nutzen ist es aber möglich diese un-

terschiedlich zu gliedern. Beispielsweise kann die erhöhte Benutzerfreundlichkeit zur Ge-

bäudequalität, aber auch zur Kategorie Wohlbefinden der Nutzer gezählt werden. Ein an-

deres Beispiel ist die Reduzierung der Energiepreisabhängigkeit. Diese kann zum einen für 

monetäre Entlastungen sorgen, falls die Energiepreise steigen, und zum anderen ist der 

Bewohner geringerem psychischem Druck hinsichtlich der Energieabrechnung ausgesetzt 

(vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 74).  

Für diese Arbeit wurde eine ähnliche Gliederung gewählt. Die Kategorie Wohlbefinden der 

Benutzer wird aufgeteilt in gesundheitliche sowie kulturelle und soziale Aspekte. Unter Ge-

bäudequalität werden alle Zusatznutzen zusammengefasst, die maßgeblichen Einfluss auf 

die Gebäudephysik und das Gebäude an sich haben. Die weiteren wirtschaftlichen Aspekte 

beinhalten Zusatznutzen, welche zusätzlich zu den geplanten Energieeinsparungen einen 

wirtschaftlichen Vorteil darstellen. In der Kategorie gesundheitliche Aspekte werden alle 

gesundheitlich relevanten Zusatznutzen aufgeführt, welche physisch, aber auch psychisch, 

zum Wohlbefinden der Bewohner beitragen. Die letzte Kategorie bilden die kulturellen und 

sozialen Aspekte, bei denen die Befriedigung der persönlichen Interessen im Vordergrund 

steht. Diese haben i.d.R. auch Auswirkungen auf den Gemütszustand bzw. das Wohlbefin-

den und somit gesundheitliche Auswirkungen; sie können aber aufgrund ihrer spezifischen 

Unterschiede einer eigenen Kategorie zugeordnet werden. In der folgenden Tabelle 2 wer-

den einige Zusatznutzen in ihren zugehörigen Kategorien aufgelistet.  

 

Tabelle 2: Aufzählung der Zusatznutzen in Kategorien 

Kategorien Zusatznutzen 

Gebäudequalität 

Reduzierung bzw. Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelstellen 

Ästhetik / Architektur  

Vergrößerung der Nutzfläche des Gebäudes 

Sicherheit (vor Einbruch und Unfällen) 

Erhöhung des technischen Standes des Gebäudes 
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Wirtschaftliche 

Aspekte 

Reduzierung der Energiepreisabhängigkeit 

Wertsteigerung des Gebäudes  

Zugang zu Fördermöglichkeiten 

Gesundheitliche 

Aspekte 

Thermischer Komfort – besseres Raumklima 

Verbesserte Luftqualität 

Natürliches Licht 

Visueller Kontakt zur Außenwelt 

Lärmreduzierung 

Bessere Hygiene 

Erhöhte Benutzerfreundlichkeit (Automatisierung, weniger Wartung 

und einfachere Installation) 

Reduzierung Energiearmut 

Kulturelle und 

soziale Aspekte 

Unabhängigkeit / Autarkie (z.B. vom Energieversorger) 

Aktiver Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende 

Prestige, Stolz, Ansehen 

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 7f. 

 

Gebäudequalität 

Wie in Tabelle 2 ersichtlich ist, gibt es eine große Anzahl an möglichen Zusatznutzen. Diese 

können bei unterschiedlichen Sanierungsmaßnahmen auftreten. Die Reduzierung der 

Feuchtigkeit und Vermeidung von Schimmelbildung kann beispielsweise ein Zusatznutzen 

der Gebäudedämmung und einer Belüftungsanlage sein (vgl. Königstein 2014, S. 126ff.). 

Das bereits kurz beschriebene Thema Wärmebrücken spielt hier ebenfalls eine Rolle (vgl. 

Königstein 2014, S. 86ff.).  

Eine energetische Sanierung kann mit einer Änderung der Ästhetik oder der Architektur 

einhergehen. Die anstehenden Arbeiten können genutzt werden, um eine Änderung am 

Gebäude vorzunehmen (vgl. De Almeida et al. 2017, S. 13). Der ästhetische Wert des sa-

nierten Gebäudes ist dabei immer abhängig von der subjektiven Meinung, der Gebäude-

merkmale und der Durchführung der Sanierung (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, 

S.71). Dabei kann eine schlechte Umsetzung der Maßnahmen auch zum Identitätsverlust 

des Gebäudes führen (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S.71f.). Davor sollten 

immer die technischen und ästhetischen Eigenschaften der energetischen Sanierungen ab-

gewogen werden (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S.71f.). Im Rahmen einer 

energetischen Sanierung des Gebäudes kann demnach auch eine Vergrößerung der 
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Nutzfläche erfolgen. Ein Beispiel ist die Einhausung der Balkone oder die Vergrößerung der 

Nutzfläche durch platzsparende Anlagentechnik, wie z.B. kleinere Heizanlagen (vgl. De Al-

meida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 7).  

Hinsichtlich der Dämmung von Türen und Fenster bietet es sich an, Komponenten mit ei-

nem hohen Einbruchschutz zu nutzen. Außerdem werden bei energetischen Sanierungen 

Komponenten verbaut, die auf dem neuesten Stand sind (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodri-

gues 2017, S. 74). Diese besitzen i.d.R. erhöhte Sicherheitseigenschaften und erneuern 

zusätzlich den technischen Stand des Gebäudes (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 

2017, S. 74).  

Wirtschaftliche Aspekte 

Neben den Energieeinsparungen an sich bringen energetische Sanierungen auch weitere 

wirtschaftliche Zusatznutzen mit sich, die nur indirekt auftreten. Bei der Planung einer Sa-

nierung werden i.d.R. Energiepreisschwankungen langfristig miteingerechnet (vgl. De Al-

meida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 75). Kurzfristige Schwankungen können jedoch nicht 

berücksichtigt werden (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 75). Gibt es hierbei 

erhöhte Differenzen, ausgelöst z.B. durch eine Krise, hat der Sanierer somit eine erhöhte 

Sicherheit und ggfs. einen zusätzlichen monetären Nutzen (vgl. De Almeida, Ferreira, Ro-

drigues 2017, S. 75). Des Weiteren kann sich der Eigentümer, z.B. durch eine Solarther-

mieanlage, unabhängiger von den Energiepreisen machen (vgl. Gossen, Nischan 2014, S. 

24). Allgemein erhöht sich durch eine energetische Sanierung i.d.R. auch der Wert des 

Gebäudes.  

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben setzt sich der Wert des Gebäudes aus der Zahlungsbereit-

schaft zusammen. Ergo zeigt sich die Wertsteigerung durch die erhöhte Zahlungsbereit-

schaft, die sich aus den direkten Vorteilen und Zusatznutzen ergibt (vgl. De Almeida, Fer-

reira, Rodrigues 2017, S. 4). Diese Zusatznutzen unterliegen einer unterschiedlichen Wahr-

nehmung und haben somit auch einen unterschiedlichen Wert für einen Bewohner (vgl. De 

Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S.10f.). Folglich unterscheidet sich auch die Zahlungs-

bereitschaft und der Wert des Gebäudes je nach Person. 

Einen ergänzenden wirtschaftlichen Aspekt bietet der Zugang zu Fördermöglichkeiten. 

Falls eine ohnehin notwendige Sanierung ansteht, gibt es die Möglichkeit, eine Förderung 

zu beantragen, die günstige Kredite oder Investitionszuschüsse ermöglicht. Dabei muss die 

Sanierungskomponente energetische Eigenschaften aufweisen und den Ansprüchen genü-

gen. Ein Beispiel aus eigener Erfahrung wäre der Austausch einer Haustür mit dem Ener-

gieeffizient-Sanieren-Programm der KfW (vgl. KfW o.J.b). 

Gesundheitliche Aspekte 

Eine weitere Kategorie bilden die gesundheitlichen Aspekte. Da wir uns i.d.R. größtenteils 

in Innenräumen aufhalten, haben diese Aspekte eine hohe Bedeutung (vgl. Königstein 
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2014, S. 8). Gemäß einer Studie der Velux Gruppe halten sich Europäer rund 90% ihres 

Lebens in Gebäuden und davon ca. zwei Drittel im eigenen Zuhause auf (vgl. Velux Gruppe 

2017, S. 6). Dementsprechend sind gesundheitlich relevante Zusatznutzen nicht zu ver-

nachlässigen. Darunter fällt zum einen der thermische Komfort. Dieser Zusatznutzen ist 

nicht nur von der Raumtemperatur abhängig, sondern beinhaltet weitere physikalische Ein-

flüsse wie die Strahlungstemperatur, die Temperaturunterschiede, der Luftzug und die Luft-

feuchtigkeit (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 75).  Es gibt einen Luftzustand, 

bei dem wir uns Menschen am wohlsten fühlen (vgl. Königstein 2014, S. 10). Dieser kann 

i.d.R. nicht genau angegeben werden, dennoch gibt es Durchschnittswerte des Luftzu-

stands (vgl. Königstein 2014, S. 10). 

Luftbewegungen im Gebäude empfinden Menschen überwiegend als unangenehm, beson-

ders wenn es sich um kältere Luft als die Raumluft handelt (vgl. Königstein 2014, S. 10). 

Die Luftfeuchtigkeit darf nicht zu niedrig, aber auch nicht zu hoch sein (vgl. Königstein 2014, 

S. 10f.). Wichtig ist außerdem die Innen-Oberflächentemperatur der Umgebungsflächen 

(vgl. Königstein 2014, S. 11). Diese sind für die Entwärmung des Menschen und seinem 

Komfort verantwortlich (vgl. Königstein 2014, S. 11). Dabei sollte die mittlere Temperatur 

der Umgebungsoberflächen möglichst identisch mit der Lufttemperatur sein (vgl. Königstein 

2014, S. 11). Thermischer Komfort kann durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht wer-

den. So kann durch richtige Gebäudedämmung die erforderliche Wärmezufuhr reduziert 

und der Temperaturunterschied zwischen der Innenseite der Außenwände sowie der 

Raumlufttemperatur möglichst geringgehalten werden (vgl. Königstein 2014, S. 11f.). 

Ein weiterer Zusatznutzen bildet die Luftqualität. Sie ist neben dem thermischen Komfort 

ein weiterer grundlegender Faktor für die Gesundheit und das Gefühl der Behaglichkeit in 

einem Gebäude (vgl. Königstein 2014, S. 8). Eine verunreinigte Luft durch Gase, Partikel, 

und mikrobielle Verunreinigungen können gesundheitliche Probleme hervorrufen (vgl. De 

Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 76f.). Die Belastung ist je nach Inneneinrichtung, 

Nutzung, Gebäudestandort und der Außenluft vor Ort anders (vgl. Königstein 2014, S. 9). 

Durch kontrollierte Belüftung mit Hilfe von Belüftungssystemen inklusive Filtration der Luft 

kann die Luftversorgung im Haus optimiert werden, was z.B. zu einer optimierten Luftfeuch-

tigkeit führt (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 76f.). Außerdem bietet eine ge-

wisse Luftdichtigkeit der Außenwand und eine Filtration der Luft einen erhöhten Schutz ge-

gen Pollenallergien. Dies kommt gerade den Allergikern in der Blütezeit entgegen. 

Zusätzlich zu den wichtigen Faktoren Raumluft und Raumtemperatur spielt das natürliche 

Licht bzw. der visuelle Kontakt mit der Außenwelt eine große Rolle für unsere gesundheit-

liche Verfassung (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 76). Das Sonnenlicht hat 

Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Schmerzempfinden (vgl. Fischer, Dodeler 

2013, S.69). Auf unsere Stimmung wirkt Sonnenlicht an sich wohltuend (vgl. Fischer, 
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Dodeler 2013, S.69). Daneben hat es Einfluss auf den Genesungsprozess bei einer Krank-

heit (vgl. Fischer, Dodeler 2013, S.69). Der Kontakt nach außen, genau genommen zur 

natürlichen Umgebung, hat ebenfalls positive Auswirkungen auf die Verfassung der Men-

schen (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 76). Die Vergrößerung der Fenster 

oder der Ausbau von Dach- oder Sonnenlichtrohren reduzieren zusätzlich zu den anderen 

Faktoren den Energiebedarf, da tagsüber Beleuchtung eingespart werden kann (vgl. De 

Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 76).  

Der Zusatznutzen Lärmreduzierung beeinflusst ebenfalls die gesundheitliche Verfassung. 

Lärm wird als Schalleinwirkung definiert, die gesundheitliche Schäden hervorrufen kann, 

oder als störend und unerwünscht empfunden wird (vgl. Babisch 2011, S. 28). Lauter und 

langanhaltender Lärm hat Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden und kann zu gesund-

heitlichen Schäden führen (vgl. Babisch 2011, S. 29). Von vielen Menschen wird es außer-

dem als größte Umweltbelastung gesehen, da er im Alltag immer intensiver und so gut wie 

überall auftritt (vgl. Babisch 2011, S. 29). Lärm kann sogar Auswirkungen auf unsere Kör-

perfunktionen haben (vgl. Babisch 2011, S. 29). Im Schlaf gibt es selbst bei lärmgewohnten 

Menschen noch Auswirkungen auf Körperfunktionen, wie Herzfrequenz oder Blutdruck (vgl. 

Babisch 2011, S. 29). Es wirkt sich außerdem auf unsere Leistung aus und wird als störend 

und belästigend empfunden (vgl. Babisch 2011, S. 28ff.). Dabei muss zwischen zwei unter-

schiedlichen Lärmarten unterschieden werden. Einerseits gibt es den Lärm von außen und 

den Lärm im Inneren des Gebäudes durch die Heizungsanlage, Kühlung oder anderen 

technischen Geräten (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 77). Durch eine Ge-

bäudedämmung kann durch die erhöhte Dichtigkeit und schallabsorbierende Baustoffe eine 

Lärmreduzierung erreicht werden, die unmittelbaren Einfluss auf unser Wohlbefinden hat 

(vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 77). Auch dem internen Lärm durch Über-

hitzung von technischen Geräten kann durch eine Verbesserung der Energieeffizienz oder 

z.B. durch die Minimierung des Klimaanlageneinsatzes entgegengetreten werden (vgl. De 

Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 77). Es gibt auch hier unterschiedliche Möglichkeiten.  

Ebenfalls für eine Erleichterung bzw. einen Wohlfühlfaktor sorgt die erhöhte Benutzer-

freundlichkeit. Eine gewisse Automatisierung der Heizungsanlage und/oder der Belüftung 

hat nicht nur energetische Vorteile, sondern vermindert auch den Aufwand für den Bewoh-

ner (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 7).  

Energetische Sanierungen können darüber hinaus auch Auswirkungen auf die Hygiene ha-

ben. Dies macht sich v.a. bei den Themen Luftqualität und Verhinderung von Schimmel- 

und Moderbildung durch Feuchtigkeit bemerkbar (vgl. Königstein 2014, S. 8ff.). Auch eine 

schlechte Bausubstanz kann zu einer schlechten Hygiene führen, die aber durch eine ener-

getische Sanierung verbessert werden kann (vgl. BPIE, RAP 2018, S. 8). 
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Der letzte Zusatznutzen unter der Kategorie gesundheitliche Aspekte ist die Reduzierung 

der Energiearmut. Dieser kann in seiner Form auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch auf 

individueller Ebene betrachtet werden. Falls ein Haushalt von Energiearmut betroffen oder 

gefährdet ist, haben energetische Sanierungen einen Einfluss darauf. Dieses Thema erhält 

in Deutschland im Gegensatz zu Großbritannien bisher wenig Aufmerksamkeit (vgl. BPIE, 

RAP 2018, S. 7). Energiearmut umschreibt die Situation, in der ein Haushalt seine Woh-

nung bzw. sein Haus nicht mehr ausreichend beheizen kann (vgl. BPIE, RAP 2018, S. 7 

und Velux Gruppe 2017, S. 9). Das hat i.d.R. den Hintergrund, dass das niedrige Einkom-

men in Verbindung mit ineffizienten Gebäuden nicht ausreicht, um die steigenden Energie-

preise zu decken (vgl. BPIE, RAP 2018, S. 7). Die Energiearmut bezieht sich v.a. auf den 

Wärmebereich, da dieser den überwiegenden Teil des Endenergieverbrauchs ausmacht 

(vgl. BPIE, RAP 2018, S. 7).  

Doch ab wann ist ein Bewohner von der Energiearmut betroffen? Hierzu gibt es Definitions-

probleme (vgl. BPIE, RAP 2018, S. 7). Bisher wurde überwiegend die 10%-Definition ge-

nutzt (vgl. BPIE, RAP 2018, S. 7). D.h. ein Haushalt ist von der Energiearmut betroffen, 

wenn 10% des Einkommens für Strom- und Heizkosten ausgegeben werden müssen (vgl. 

BPIE, RAP 2018, S. 7). In Großbritannien wird nun eine neue Definition, die sogenannte 

Low-Income-High-Cost-Definition, herangezogen (vgl. BPIE, RAP 2018, S. 7). Um bei die-

ser Definition von der Energiearmut betroffen zu sein, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt 

werden. Zum einen müssen die Energiekosten des Haushaltes über dem Durchschnitt aller 

Haushalte liegen und zum anderen muss das Einkommen, abzüglich der Energiekosten, 

unter der offiziellen Armutsgrenze liegen (vgl. BPIE, RAP 2018, S. 8).  

Falls ein Haushalt von Energiearmut betroffen ist, haben dessen Bewohner häufig mit ge-

sundheitlichen Folgen zu kämpfen (vgl. Velux Gruppe 2017, S. 9). Diese reichen von kör-

perlichen, wie z.B. Unterkühlungen und Atemwegserkrankungen, bis zu psychischen und 

sozialen Beeinträchtigungen (vgl. BPIE, RAP 2018, S. 8f.). Dass Energiearmut kein Son-

derfall ist, zeigt das Healthy Home Barometer 2017 der Velux Gruppe, bei der von einer 

Anzahl von 49 Mio. Fällen in Europa die Rede ist (vgl. Velux Gruppe 2017, S. 9). Energeti-

sche Sanierungen können der Energiearmut aufgrund ihrer Vorteile entgegenwirken (vgl. 

BPIE, RAP 2018, S. 9). Doch muss ergänzt werden, dass hier überwiegend einkommens-

schwache Haushalte betroffen sind, die vermutlich Schwierigkeiten hätten, Sanierungs-

maßnahmen finanziell umzusetzen. 

Kulturelle und soziale Aspekte 

Die letzte Kategorie beinhaltet die kulturellen und sozialen Aspekte. Der zugehörige Zu-

satznutzen der erhöhten Unabhängigkeit kann mit der Thematik der reduzierten Energie-

preisabhängigkeit verglichen werden. Diese bietet eine gewisse Sicherheit, die sich zudem 

auch auf das Wohlbefinden auswirkt (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 74). 
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Einen Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Energiewende ist ein weiterer Zusatznutzen, den 

energetische Sanierungsmaßnahmen mit sich bringen. Viele Menschen sind sich dem 

Thema Klimawandel bewusst. Eine Studie der Universität Kassel kam zum Ergebnis, dass 

78% der Deutschen glauben, der Klimawandel finde bereits statt (vgl. SEFEP 2015). 12% 

gehen davon aus, dass er in Zukunft eintrete (vgl. SEFEP 2015). Das Bewusstsein für den 

Klimawandel steigt (vgl. Verolme, Araya 2014). Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage 

des BMU ergab, dass 64% der Befragten Umwelt- und Klimaschutz als wichtige Herausfor-

derung sehen (vgl. BMU 2019 S. 17). Durch eine energetische Sanierung kann jeder Haus-

besitzer einen Beitrag dazu leisten. In diesem Zusammenhang berichteten viele in Inter-

views über ein erhöhtes Umweltbewusstsein nach der Umsetzung von energetischen Sa-

nierungsmaßnahmen (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 78). Daneben fühlten 

die Eigentümer einen gewissen Stolz und Prestige darüber, einen Beitrag geleistet zu ha-

ben (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 78).  

Die Wahrnehmung der oben genannten Zusatznutzen ist unterschiedlich. Dabei gibt es ver-

schiedene Faktoren, die diese beeinflussen können. Im Folgenden werden ein paar dieser 

Faktoren in Anlehnung an die Studie „Annex 56: cost-effective energy and carbon emission 

opimization in building renovation“ (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 10ff.) 

näher erläutert.  

Der erste Faktor beschreibt die Situation, dass der physische und technische Zustand des 

Gebäudes vor der energetischen Sanierung die Gewichtung der Maßnahmen selbst und 

die Wahrnehmung des jeweiligen Zusatznutzen beeinflusst. Beispielsweise kann der Nut-

zen hinsichtlich des thermischen Komforts bei einer Dämmung einer bereits gedämmten 

Wand gegenüber einer nicht gedämmten Wand unterschiedlich ausfallen. Anders formu-

liert: Eine gedämmte Wand bietet bereits einen gewissen Zusatznutzen an thermischen 

Komfort. Die Erweiterung der Dämmung kann somit nur einen geringeren Verbesserungs-

effekt bewirken. Bei einer ungedämmten Wand fällt dieser Effekt größer aus. Außerdem 

verliert die Sanierungsmaßnahme Dämmung der Außenwand an Relevanz, falls bereits 

eine gewisse Dämmung erfolgt ist. Allgemein kann somit gesagt werden, dass eine erst-

malig durchgeführte energetische Sanierung eine größere Relevanz hat, als eine ergän-

zende bzw. erweiterte energetische Sanierung. Folglich gilt auch, je höher die erzielten 

Vorteile, desto relevanter ist die Maßnahme. (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, 

S. 10) 

Ebenfalls relevant sind eine richtige Ausführung und das richtige Design. Falls Ästhetik und 

Umsetzung nicht stimmen, hat das sehr negative Auswirkungen auf die Zusatznutzen. (vgl. 

De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 11) 

Ein weiterer Faktor umfasst die klimatischen Bedingungen vor Ort, die die Zusatznutzen 

beeinflussen. Ein Gebäude am Mittelmeer hat, aufgrund des dort herrschenden Klimas, 
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eine andere Relevanz an Sanierungsmaßnahmen. Dementsprechend hätte beispielsweise 

eine in Deutschland sinnvolle Gebäudedämmung am Mittelmeer andere Auswirkungen auf 

den thermischen Komfort. (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 10) 

Auch die Wohnumgebung spielt eine Rolle bei den Veränderungen, die Zusatznutzen er-

zielen. So hilft eine bessere Dämmung der Fenster in einer Stadt mit viel Verkehr, um den 

Lärm zu reduzieren. Im Gegenzug bewirkt die gleiche Dämmung auf dem Land einen an-

deren Effekt, da hier der Lärmpegel bereits vorher schon sehr gering war. Der Effekt des 

Zusatznutzen Lärmreduzierung ist in diesem Fall minimal bzw. unwichtig. (vgl. De Almeida, 

Ferreira, Rodrigues 2017, S. 11)  

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass die Bewohner genug Wissen und Informationen über 

die energetische Sanierung besitzen. Sobald sie die Gründe für die Umsetzung kennen, 

erhöht sich die Wahrnehmung der entstehenden Zusatznutzen und somit auch der Mehr-

wert, der durch die Umsetzung entsteht. Ihr Bewusstsein für diese wird gestärkt. (vgl. De 

Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 11) 

Auch der Bewohner selbst ist ein wichtiger Faktor für die Zusatznutzen. Viele der oben 

beschriebenen Zusatznutzen haben Auswirkungen auf den Körper des Bewohners. Darun-

ter fallen z.B. alle gesundheitlichen Aspekte, wie Lärmreduzierung oder thermischer Kom-

fort. Die Wahrnehmung dieser Zusatznutzen wird durch Eigenschaften, wie Alter, Ge-

schlecht und körperliche Verfassung beeinflusst. Ein älterer Bewohner wird i.d.R. stärker 

auf das Raumklima reagieren als junge Erwachsene. Auch Bewohner mit einer Pollenaller-

gie würden eine bessere Luftqualität ohne Pollen höher wertschätzen, als unbetroffene Per-

sonen. (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 11) 

Ebenso muss auf die Nutzung der Wohnung bzw. des Gebäudes geachtet werden. Falls 

die Bewohner selten daheim sind, werden die erreichten Zusatznutzen nur mäßig wahrge-

nommen. Andersherum reagieren die Bewohner, welche sehr häufig daheim sind, verstärkt 

auf die Zusatznutzen. Solche Gesichtspunkte müssen, aufgrund der unterschiedlichen 

Wahrnehmung und damit einhergehenden Relevanz der Zusatznutzen, beachtet werden. 

(vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 11)   

Weiterhin lohnt es sich auch die finanzielle Situation der Bewohner hinzuzuziehen. Gerade 

im Hinblick auf die Energiearmut wird deutlich, dass einkommensschwache Bewohner, die 

ihre Wohnung nicht angemessen beheizen können, eine Verbesserung des thermischen 

Komforts höher wertschätzen würden, als Bewohner, die über ausreichend Geld verfügen. 

Dabei kann auch beachtet werden, dass Bewohner, die aus sozialen oder kulturellen Grün-

den bereits ein niedriges Wohlfühlniveau besitzen, über andere Wahrnehmungen der Zu-

satznutzen verfügen. Ein Beispiel hierfür wäre, dass vor der Renovierung von Hand gelüftet 

wurde, danach aber durch den Einbau einer Belüftungsanlage dieses alltägliche Lüften
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entfällt. Dies kann zu einem unbehaglichen Gefühl mit der Annahme führen, die Luftqualität 

sei schlecht. (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 11)  

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Einbindung der Zusatznutzen in die Entscheidungs-

findung immer unter Berücksichtigung der vorgestellten Faktoren erfolgen muss. Demzu-

folge lassen sich diese auf gebäudespezifische und bewohnerspezifische Faktoren unter-

gliedern (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 12). Wichtig ist, dass die Bewohner, 

die über die energetische Sanierung entscheiden, sich über diese Zusatznutzen bewusst 

sind (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 11f.). Im Folgenden Kapitel wird nun 

die Berufsbezeichnung Energieberater und dessen Funktion bei der Zielerreichung gebäu-

derelevanter Klimaschutzziele erläutert.  

2.5 Die Rolle der Energieberater bei der Vermarktung von  

            Energieeffizienzmaßnahmen 

Der Beruf Energieberater ist eine ungeschützte Berufsbezeichnung, d.h. jeder kann sich 

theoretisch als Energieberater bezeichnen (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 135).  Den-

noch gibt es gewisse Tätigkeiten, die nur ein zertifizierter Energieberater ausüben darf. Bei-

spielsweise kann ein Sanierer bestimmte Förderungen nur erhalten, wenn der engagierte 

Energieberater auf der Energie-Effizienz-Expertenliste der dena geführt wird (vgl. Feser, 

Proeger, Bizer 2015, S. 135).  

Diese Liste für Förderprogramme des Bundes ist eine Art Datenbank und wurde in einer 

gemeinsamen Initiative des BMWi, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA) und der KfW-Bankengruppe ins Leben gerufen. Hintergrund der Expertenliste ist 

eine Reduktion der Qualitätsunterschiede durch einen nachweislich zertifizierten Berater. 

Ergänzt wird es durch die Möglichkeit für potenzielle Sanierer, Berater aus der nahen Um-

gebung ausfindig zu machen. Ebenfalls wird gewährleistet, dass die eingetragenen Ener-

gieberater auf den neuesten technischen Stand gebracht werden, da für eine Verlängerung 

alle drei Jahre ein Nachweis über besuchte Fortbildungen oder Praxis-Referenzen erbracht 

werden muss. Diese Energieberater erfüllen demnach die Anforderungen für die Förder-

programme der KfW und der BAFA. Derzeit sind mehr als 13.000 Energieberater auf dieser 

Liste geführt. Darunter finden sich rund 8.500 Ingenieure und Architekten und 3.000 Hand-

werker und Techniker. (vgl. dena o.J.b) Dieses Spektrum weist darauf hin, dass Energie-

berater i.d.R. einen fachlichen Schwerpunkt haben. Dieser Schwerpunkt wird vorwiegend 

über die berufliche Qualifikation geprägt (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 134).   

Zusätzlich gibt es weitere Hilfestellungen und Institutionen, die dem Energieberater eine 

Plattform bieten. Die dena bietet beispielsweise einen Expertenservice an, der Mitte Mai 

2019 durch das Fachportal Energieeffizientes Bauen und Sanieren ersetzt wurde (vgl. dena 

o.J.c und BAFA o.J.). Dieses Fachportal unterstützt Energieberater und Fachkräfte, die im 

Bereich energetisches Bauen und Sanieren tätig sind, mit Informationen und verschiedenen 
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Publikationen (vgl. BAFA o.J.). Dieses Nachschlagewerk hat das Ziel die Qualität der Ar-

beiten zu verbessern (vgl. BAFA o.J.). Der Bundesverband für Gebäudeenergieberater, In-

genieure und Handwerker GIH vertritt mit seinen Landesverbänden die Interessen der 

Energieberater in der Politik und bietet weitere umfassende Informations- und Unterstüt-

zungsangebote an (vgl. GIH o.J.a).  

Wie bereits erwähnt ist die energetische Sanierung ein sehr komplexes Thema. Aufgrund 

dieser Komplexität wird ein hoher Informationsbedarf vorausgesetzt. Zum einen erfordert 

es einen hohen Koordinationsaufwand, um die verschiedenen Akteure anzuleiten. Zum an-

deren gibt es eine Fülle an technischen Lösungen. Das geht so weit, dass selbst Experten 

Schwierigkeiten bekommen können. Aufgrund dieser Komplexität bietet es sich an, Exper-

ten, wie einen Energieberater, hinzuzuziehen. Ein weiterer Punkt, dem die Energieberater 

gerecht werden müssen, ist die Abmilderung von Unsicherheiten. (vgl. Feser, Proeger, Bi-

zer 2015, S. 134) 

Energieberater haben also eine vorwiegend unterstützende und beratende Funktion (vgl. 

Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 133ff. und Wüstenrot Stiftung 2011, S. 33ff.). Dabei handelt 

es sich um eine passive und aufsuchende Beratung (vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 43). 

Das bedeutet, dass die Inanspruchnahme von Beratungen immer durch den Eigentümer 

erfolgt (vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 43). Zusätzlich sind die Energieberater eine Art 

Intermediär zwischen der Nachfrage- und der Angebotsseite (vgl. Feser, Proeger, Bizer 

2015, S. 134). Die Beratung ist stark abhängig von den jeweiligen Gebäudeobjekten, den 

Eigentümern selbst und der Kompetenz des Energieberaters (vgl. Feser, Proeger, Bizer 

2015, S. 138). Hinsichtlich der Kompetenzen sind ausgeprägte Kommunikationsfähigkei-

ten, vielseitige technische Fachkenntnisse, aber auch ein hohes Maß an rechtlichen und 

förderrelevanten Kenntnissen erforderlich (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 138). Insge-

samt kann die Tätigkeit der Energieberater in vier Phasen gegliedert werden (vgl. Feser, 

Proeger, Bizer 2015, S. 135):  

1. Diagnose und Analyse 

2. Erstellung von Konzepten 

3. Umsetzung und Baubegleitung 

4. Erfolgskontrolle 

Die erste Phase umfasst die Diagnose und Analyse. Die zweite Phase beinhaltet die Er-

stellung von Konzepten, die durch die dritte Phase Umsetzung und Baubegleitung ergänzt 

wird. Bei der Erstellung von Konzepten kann ebenfalls auf eine gute Abstimmung der Maß-

nahmen geachtet werden, um die Wirtschaftlichkeit nochmals zu verbessern. In dieser 

Phase können auch die Zusatznutzen und deren Wert mit in die Gesamtbetrachtung einge-

bracht werden. Als letzte Phase wird die Erfolgskontrolle genannt. (vgl. Feser, Proeger, 

Bizer 2015, S. 135)  



2.5 Die Rolle der Energieberater bei der Vermarktung 36 

 

 

 

Die Detailtiefe einer Energieberatung kann dabei unterschiedlich gestaltet werden. Diese 

kann sich von der einfachen Bereitstellung von Basisinformationen bis hin zu einer kom-

pletten Begleitung des Sanierungsvorhabens inklusive Erfolgskontrolle erstrecken. Dabei 

unterscheiden sich diese Beratungstypen in ihren unterschiedlichen Informationsniveaus, 

ihren Konzepten, ihrer Art und Dauer, sowie in ihren Kosten und Ergebnissen. Die reine 

Erstellung von einfachen Energiebilanzen bedeuten einen geringeren Aufwand als gebäu-

despezifische Vor-Ort-Beratungen. (vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 34ff.) Bisher sei die 

Nachfrage nach Beratungen sehr gering. Es wurde aber festgestellt, dass die Nachfrage 

steigt, sobald die Energieberatungen mit einem staatlichen Zuschuss versehen werden.  

Ein Hauptgrund ist, dass der Nutzen einer Beratung häufig nicht bekannt ist. So denken 

viele, dass die einfache Beauftragung eines Handwerkerbetriebes ausreicht, und der der-

zeitige Gebäudezustand nicht geprüft werden sollte. (vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 45) 

Dabei gibt es gerade mit den Zusatznutzen ein großes Potenzial, das bei den Energiebe-

ratungen hinzugezogen werden kann. In einer Studie der Wüstenrot Stiftung wurde festge-

stellt, dass die Komfortverbesserung durch energetische Sanierungsmaßnahmen nicht die 

Hauptmotivation für eine Beratung sei (vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 115). Die Themen 

„Informationsbereitstellung“ und „Energiekostensenkung“ würden in diesem Fall überwie-

gen (vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 115). Zusätzlich wird angemerkt, dass die Mehrheit 

der beratenen Eigentümer die empfohlenen Maßnahmen tatsächlich umsetzen (vgl. Wüs-

tenrot Stiftung 2011, S. 117f.). Die Beratung hat somit einen Einfluss auf die Umsetzung. 

Noch nicht umfassend nachgewiesen, ist der Einfluss der Energieberatung auf die Sanie-

rungsrate (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 135). Hierzu gibt es noch keine ausreichen-

den Informationen (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 135). Dennoch besitzen die Ener-

gieberater bei einer ausführlichen, unabhängigen und qualitativ hochwertigen Energiebera-

tung die Möglichkeit, notwendige Informationen zu vermitteln und Zweifel zu beseitigen (vgl. 

geea 2015).  

Ob eine Energieberatung erfolgreich war oder nicht, wird bisher vor allem an der Wirtschaft-

lichkeit bemessen (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 135). Darüber entscheidet die Ab-

wägung der Energiekosteneinsparung mit der getätigten Investition und dessen Amortisa-

tionszeit (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 135). Durch eine monetäre Berücksichtigung 

von Zusatznutzen kann diese Abwägung ergänzt und das Ergebnis verbessert werden (vgl. 

BPIE 2015, S. 30 und 65). Zu sehen ist dies in einer Studie des BPIE, in der der Zusatznut-

zen erhöhter Komfort monetarisiert wurde (vgl. BPIE 2015). Dieser finanzielle Wert setzt 

sich aus der jeweiligen Energiemenge zusammen, welche benötigt werden würde, um den 

erzielten Komfort zu erreichen (vgl. BPIE 2015, S. 30). Der erzielte Komfort entspricht dabei 

einer erhöhten Temperatur, welche von den Gebäudenutzern wahrgenommen wurde (vgl. 

BPIE 2015, S. 30).  
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3. Methodik 

Im Folgenden wird nun die Methodik der vorliegenden Arbeit erörtert. Ziel der Arbeit ist es 

Handlungsempfehlungen und mögliche Hilfestellungen zur besseren Vermittlung von Zu-

satznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen in Energieberatungen auszuarbei-

ten, die auf der Haushaltsebene anfallen. Da dieses Gebiet noch teilweise unerforscht ist 

und bisher mäßig Literatur vorhanden ist, wurde vorab eine empirische Untersuchung 

durchgeführt. Ziel dieser Untersuchung ist es herauszufinden, wie diese Zusatznutzen der-

zeit in Energieberatungen genutzt werden und welche Hilfestellungen den Energieberatern 

für die bessere Vermittlung der Zusatznutzen nützlich sein könnten. Hierzu werden mögli-

che Hemmnisse der Vermittlung skizziert. Für dieses Vorgehen wurde die Methodik der 

quantitativen Forschung gewählt. Das hat den Grund, dass mit dieser Vorgehensweise bei 

ausreichender Beteiligung eine Hypothesenprüfung durchgeführt werden kann. Die Daten 

werden dabei standardisiert und statistisch auswertbar erhoben (vgl. Endres o.J.).  

Zielgruppe der Untersuchung sind alle Energieberater, die Mitglied beim GIH sind. Diese 

bilden eine Teilmenge aller Energieberater in Deutschland. Eine vollständige Erhebung mit 

allen Energieberatern wäre in diesem Fall die bestmögliche Variante (vgl. Rasch et al. 2014, 

S. 25). Da dies aber nicht zu bewerkstelligen ist, wurde eine Stichprobe gewählt, die die 

Gesamtpopulation repräsentieren soll (vgl. Raithel 2008, S. 54f.). Es wurden zwei For-

schungsthesen erstellt, aus denen weitere acht Hypothesen abgeleitet wurden. Die Hypo-

thesen bieten hierbei eine prüfbare Möglichkeit, um die Thesen jeweils zu bestätigen oder 

zu falsifizieren. Diese Hypothesen wurden mit Hilfe der Umfrageergebnisse geprüft. Zusätz-

lich wurden drei qualitative Interviews durchgeführt, um die Ergebnisse der quantitativen 

Erhebung zu ergänzen. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung bilden die Grundla-

gen für die Handlungsempfehlungen und die möglichen Hilfestellungen. Diese werden da-

raufhin mit der Literatur abgeglichen.  

Innerhalb dieses Kapitels werden nun die Vorgehensweise und das Design der Untersu-

chung und dessen Zielsetzung erläutert. Anschließend wird die konkrete Vorgehensweise 

bei der Umfrage und den Interviews beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel erfolgt die 

Analyse der erhobenen Daten zur Überprüfung der These. Das 5. Kapitel beinhaltet eine 

Diskussion der Ergebnisse mit Berücksichtigung der Literatur mit dem Ziel Handlungsemp-

fehlungen und mögliche Hilfestellungen auszuarbeiten. Diese Handlungsempfehlungen 

werden im Kapitel 6 strukturiert aufgeführt; sie bieten Vorschläge, wie die Zusatznutzen in 

Energieberatungen besser vermittelt werden können, um den Sanierern eine umfassendere 

Betrachtung der energetischen Sanierung zu ermöglichen. Der Fragebogen sowie die Pro-

tokolle der Interviews sind im Anhang zu finden (vgl. Anhang I, II, III).  
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3.1 Methodendesign und Zielsetzung 

Der Fragebogen wurde durch einen Link online allen Energieberatern, die beim GIH Mit-

glied sind, zur Verfügung gestellt. Die Bewerbung erfolgte im Zusammenhang mit dem GIH. 

Um Rückschlüsse über die bessere Vermittlung der Zusatznutzen von energetischen Sa-

nierungsmaßnahmen zu ermöglichen, ist es nötig, festzustellen, wie diese Zusatznutzen in 

den Energieberatungen genutzt werden. Dementsprechend kamen die Fragen auf, ob 

diese Zusatznutzen als Argumentationshilfe genutzt werden, wie ausführlich auf diese Zu-

satznutzen in den Beratungen eingegangen wird, und wie oft diese tatsächlich genutzt wer-

den. Auf Grundlage der Literatur und dieser Fragen wurden Forschungsthesen erstellt, aus 

denen Hypothesen abgeleitet wurden. Hypothesen bilden dabei eine konkretere Ableitung 

der Forschungsthesen und dienen ihrer Bestätigung oder Falsifizierung (vgl. Raithel 2008, 

S. 33ff.). Im Folgenden werden diese Thesenfindung und die anschließende Hypothesen-

bildung erläutert.  

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln ausgeführt, werden Entscheidungen für oder gegen 

energetische Sanierungsmaßnahmen häufig auf Grundlage von wirtschaftlichen Aspekten, 

wie der einfachen Gegenüberstellung von Energieeinsparungen und Investitionskosten, ge-

troffen. Die Zusatznutzen werden somit nicht umfassend genug berücksichtigt. Die Folge 

daraus ist eine Sanierungsentscheidung auf Grundlage einer unvollständigen Betrachtung. 

(vgl. Ferreira, Almeida 2015, S. 2) Da es sich hier vor allem um fehlende Kenntnisse und 

Informationen handelt, kann die beratende und unterstützende Funktion der Energieberater 

genutzt werden, um eine umfassendere Betrachtung zu ermöglichen. Zusätzlich ist die 

Energieberatung ein wichtiges Element für die Umsetzung von energetischen Sanierungen 

(vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 117f.). Aus diesen Überlegungen ergibt sich die in Tabelle 

3 ersichtliche These 1. 

 

Tabelle 3: These 1 

These 1 Innerhalb von Energieberatungen werden die Zusatznutzen häufig außer 

Acht gelassen und bilden somit ein Informationsdefizit für den Entschei-

dungsprozess der potenziellen Sanierer. 

Quelle: Eigene Erhebung 

 

Diese unvollständige Sichtweise kann unterschiedliche Gründe haben. Aus dieser These 

wurden passende Hypothesen abgeleitet, die mögliche Gründe aufzeigen. Zum einen kann 

den Energieberatern die Thematik der Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaß-

nahmen nicht sehr geläufig sein, da die Energieberatung bereits ein hohes Maß an Kom-

plexität aufweist (vgl. Verhoog 2018, S. 59f. und Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 138). Es 

handelt sich dabei um ein vernachlässigtes Thema bei der energetischen Sanierung, v.a. 
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innerhalb der wirtschaftlichen Betrachtung (vgl. BPIE 2015, S. 13 und 30). Das kann zudem 

an der schwierigen Quantifizierbarkeit der Zusatznutzen liegen. Zum anderen kann es sein, 

dass die Zusatznutzen zwar ausgeführt werden, aber nicht gezielt als hilfreiche Informatio-

nen und Argumentationshilfen wahrgenommen werden. Der Fokus in der Beratung liegt bei 

Energieeinsparungen und den zugehörigen Kosten (vgl. Ferreira, Almeida 2015, S. 2). Des 

Weiteren kann es auch sein, dass die Zusatznutzen in den Beratungen nicht ausführlich 

genug aufgeführt werden, da ihr Mehrwert von den Energieberatern unterschätzt wird, oder 

diesen nicht bewusst ist. Denn häufig wird nur dieser traditionelle Ansatz mit der Abwägung 

von Kosten und Einsparungen betrachtet (vgl. Ferreira, Almeida 2015, S. 2). Somit entfallen 

die Vorteile der Zusatznutzen innerhalb der Beratung. In der folgenden Tabelle 4 werden 

die zugehörigen Hypothesen der These 1 nochmals ausformuliert und übersichtlich darge-

stellt. 

 

Tabelle 4: Hypothesen der These 1 

Hypothese 1 Die Thematik Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

ist den meisten Energieberatern nicht geläufig. Sie besitzen zu wenig 

Kenntnisse darüber, um diese in Energieberatungen aufzuführen. 

Hypothese 2 Die Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen werden in-

nerhalb der Energieberatungen meistens nicht gezielt als hilfreiche Infor-

mationen und Argumentationshilfen genutzt.  

Hypothese 3 Der mögliche Mehrwert dieser Zusatznutzen wird von den Energiebera-

tern häufig unterschätzt. 

Quelle: Eigene Erhebung 

 

Das Ziel der Arbeit ist es, mögliche Hilfestellungen und Handlungsempfehlungen für eine 

bessere Vermittlung dieser Zusatznutzen aufzuzeigen. Demzufolge muss herausgefunden 

werden, welche Hilfestellungen den Energieberatern bei der Beratung nützlich sein könn-

ten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Tools, die dafür in Frage kommen. Eine 

genaue Abschätzung der Machbarkeit erfolgt in diesem Fall erst einmal nicht. Es gibt bereits 

Berechnungstools, wie z.B. den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes (UBA), der die 

Möglichkeit bietet, mit wenigen Angaben ein CO2-Profil von sich zu erstellen (vgl. KlimAktiv 

2018). Ein anderes Beispiel ist das Projekt COMBI, das im Zusammenhang mit Horizon 

2020 gegründet wurde und ein Online-Tool bietet, um mehrere Auswirkungen von Energie-

effizienz zu quantifizieren (vgl. COMBI 2015). Derartige Berechnungstools können als Vor-

bild genutzt werden, um technische Hilfsmittel für Energieberater mit der Einbindung von 

Zusatznutzen zu erstellen. Eine andere Herangehensweise wäre die Erstellung eines Leit-

fadens, der die Energieberater über die Potenziale der Zusatznutzen informiert und 



3.1 Methodendesign und Zielsetzung 40 

 

 

 

Richtungen weisen kann, wie diese in Zukunft besser vermarktet werden können. Alternativ 

wäre es möglich bestehende Leitfäden wie den dena Leitfaden Wirtschaftlichkeit zu ergän-

zen (vgl. BPIE 2015 S. 13 und dena 2014). Ein weiterer Ansatz wäre die Erstellung einer 

Übersichtsmatrix, die die Beziehungen zwischen den Sanierungsmaßnahmen und den 

hierzu anfallenden Zusatznutzen aufzeigt (vgl. De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 

9). Die Tabelle 5 veranschaulicht die These 2. 

 

Tabelle 5: These 2 

These 2  Hilfestellungen (Tools) wie Leitfäden oder Berechnungstools unterstüt-

zen die meisten Energieberater bei ihren Energieberatungen und der 

besseren Vermittlung von Zusatznutzen. 

Quelle: Eigene Erhebung 

 

Aus dieser These 2 wurden weitere Hypothesen abgeleitet, die anleiten sollen, welche 

Tools und Hilfestellungen besonders hilfreich bzw. weniger hilfreich sind. Wie in Tabelle 6 

ersichtlich, wurden in diesem Zusammenhang verschiedene Möglichkeiten aus bestehen-

den Beispielen der Literatur ausgearbeitet. Hier ist anzumerken, dass es sich nicht um eine 

vollständige Auswahl handelt.  

In der folgenden Tabelle 6 werden nun die Hypothesen ausformuliert dargestellt. 

  

Tabelle 6: Hypothesen der These 2 

Hypothese 4 Ein Leitfaden mit Handlungsempfehlungen und Informationen zu den 

verschiedenen Zusatznutzen würde den meisten Energieberatern bei der 

Vermittlung weiterhelfen. 

Hypothese 5 Standardisierte Berechnungstools würden den meisten Energieberatern 

bei der besseren Vermittlung der Zusatznutzen weiterhelfen. 

Hypothese 6 Eine Übersichtsmatrix über die Zusatznutzen und den zugehörigen ener-

getischen Sanierungsmaßnahmen würde den meisten Energieberatern 

bei der besseren Vermittlung der Zusatznutzen weiterhelfen. 

Hypothese 7 Eine Zusammenstellung von einfachen, standardisierten Indikatoren 

würde den meisten Energieberatern eine bessere Vermittlung der Zu-

satznutzen ermöglichen. 

Hypothese 8 Die Ermittlung einer individuellen Klima- und Umweltbilanz nach der Sa-

nierung würde den meisten Energieberatern eine bessere Vermittlung 

der Zusatznutzen ermöglichen. 

Quelle: Eigene Erhebung
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3.2 Umfrage 

Die Grundlage der Befragung bilden die zwei Thesen, die durch acht Hypothesen konkreti-

siert wurden. Als Erweiterung wurden Fragen bezüglich der möglichen Hemmnisse hinzu-

gezogen, die der Vermittlung der Zusatznutzen entgegen stehen.  

Die Umfrage hat zum Ziel die jeweiligen Hypothesen mit den Umfrageergebnissen zu vali-

dieren bzw. zu falsifizieren. Der Fragebogen wurde Online zur Verfügung gestellt, da somit 

eine einfachere und gezieltere Verbreitung an die Mitglieder des GIH erfolgen konnte. Ins-

gesamt umfasste die Online-Umfrage 12 Fragen, die teilweise Fragebatterien enthielten. 

Ergänzt wurden diese mit Fragen über das Geschlecht, über die Anzahl der Beschäfti-

gungsjahre als Energieberater und die Zugehörigkeit zu einem Landesverband. Diese An-

gaben dienten v.a. zur Einordnung der Stichprobe und um mögliche Zusammenhänge be-

züglich dieser Angaben aufzudecken. Auf Anraten des GIH wurde der Umfang der Umfrage 

möglichst geringgehalten, da erfahrungsgemäß nur so eine hohe Rücklaufquote erzielt wer-

den könne. Bei langen Befragungen sei das Interesse den Fragebogen auszufüllen relativ 

gering. Insgesamt beanspruchte die Beantwortung des Fragebogens durchschnittlich ca. 

zwischen 5-7 Minuten. Die Umfrage war anonym und erfüllte alle datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen. Ein Rückschluss auf bestimmte Personen war nicht möglich. Bei der Er-

stellung des Fragebogens galt es, die drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validi-

tät möglichst einzuhalten (vgl. Raithel 2008, S. 44f.). Objektivität bedeutet, dass die Ergeb-

nisse unabhängig von der erhebenden Person sind (vgl. Raithel 2008, S. 45). Anders for-

muliert heißt das, dass der Betrachter die Befragten nicht beeinflussen darf (vgl. Raithel 

2008, S. 45). Das Gütekriterium Reliabilität, auch Zuverlässigkeit genannt, bedeutet, dass 

wiederholende Messungen zum gleichen Ergebnis führen sollten (vgl. Raithel 2008, S. 46). 

Das letzte Gütekriterium Validität beschreibt den Umstand, dass durch die Erhebung auch 

wirklich das Ergebnis erhoben wird, das erhoben werden soll (vgl. Raithel 2008, S. 47). Der 

Fragebogen setzte sich aus unterschiedlichen Fragentypen zusammen. Dabei waren ge-

schlossene Fragen sowohl mit als auch ohne Zusatzfeld und eine offene Frage enthalten. 

Diese Fragen besaßen z.T. Einzel- aber auch Mehrfachantworten. Bei der Frage 5 erfolgte 

eine Zusammenfassung einzelner Zusatznutzen, um nicht zu viele Antwortmöglichkeiten zu 

bieten. Die verbesserte Luftqualität und das natürliche Licht wurden den gesundheitlichen 

Aspekten zugeordnet. Außerdem wurden die Lärmreduzierung und die Reduzierung von 

Feuchtigkeit und Schimmel unter dem Begriff Gebäudephysik zusammengefasst. Diese 

einzelne Zusatznutzen konnten somit bei der Auswertung nicht einzeln berücksichtigt wer-

den. Der vollständige Fragebogen kann in analoger Form im Anhang eingesehen werden 

(vgl. Anhang I). Er unterscheidet sich dabei nur durch das Design vom digitalen Online-

Fragebogen. Das Protokoll der Umfrage inklusive der Ergebnisse ist ebenfalls im Anhang 

zu finden (vgl. Anhang II). Die Bewerbung des Fragebogens erfolgte Anfang Mai 2019 im 
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monatlichen, internen Newsletter des GIH, der nur für Mitglieder vorgesehen ist. Eine wei-

tere Bewerbung erfolgte, um noch mehr Rückmeldungen zu generieren. In diesem Fall 

wurde der Fragebogen im Newsletter Juni 2019 beworben. Zusätzlich wurde eine E-Mail 

an die Vorsitzenden der Landesverbände verschickt, mit der Bitte einer weiteren Verbrei-

tung. Die Umfrage wurde damit nur ausgewählten Personen, die als Energieberater in allen 

verschiedenen Landesverbänden des GIH Mitglied sind, zugänglich gemacht. Ein Unter-

schied von Mitgliedern zu Nicht-Mitgliedern, die als Energieberater tätig sind, konnte auf-

grund von fehlenden Daten nicht festgestellt werden. 

3.3 Interviews 

Die Umfrage wird durch drei Interviews qualitativ ergänzt. Mit Hilfe der Interviews wurden 

die offenen Fragen, die sich aus der Umfrage ergeben haben, weiter hinterfragt. Außerdem 

bieten Interviews durch mögliche offene Fragestellungen weitere Informationen und Er-

kenntnisse, die neue Aspekte zutage fördern oder als Stütze der Umfrageergebnisse ge-

nutzt werden können. Die Akquisition der jeweiligen Energieberater wurde durch den GIH 

gewährleistet. Die Kontaktdaten wurden im Einverständnis weitergegeben, damit ein vor-

gefertigter Interviewfragebogen vorab zugeschickt werden konnte. Dies ermöglichte eine 

schnellere und strukturiertere Durchführung der Interviews. Die Befragung erfolgte dabei 

telefonisch auf Basis des Interviewfragebogens, um den Aufwand für die Interviewten mög-

lichst gering zu halten. Dabei erfolgte die Aufnahme über ein Handy und ein Aufnahmege-

rät. Alle Interviewten wurden über das Thema und die Zielsetzung informiert. Außerdem 

wurden relevante Begriffe vorab definiert. Bevor das Interview startete, wurden die Einver-

ständnisse zur Aufnahme und zur weiteren Analyse des Interviews eingeholt. Dabei erfolg-

ten eine datenschutzrechtlich konforme Bearbeitung und Behandlung der Daten. Insgesamt 

wurden drei Energieberater mit unterschiedlichen Fachrichtungen befragt: Ein Schreiner-

meister, ein Architekt und ein Ingenieur. Damit werden fach- und berufsspezifische Sicht-

weisen abgebildet. Somit können Unterschiede erkannt werden, die auf die Fachrichtung 

der Energieberater zurückzuführen sind. Innerhalb der Arbeit werden die befragten Ener-

gieberater durchnummeriert (EB 1, EB 2 und EB 3). Das genaue Vorgehen und nähere 

Informationen zu den Interviewten ist im Protokoll (vgl. Anhang III) nachlesbar.
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4. Empirische Auswertung 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage und der Interviews vorgestellt. 

Anschließend erfolgt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse mit der einschlägigen Litera-

tur. Innerhalb der Auswertung werden die Hypothesen geprüft. Außerdem wird untersucht, 

welche Hemmnisse den Energieberatern bei der Vermittlung der Zusatznutzen im Weg ste-

hen. Die Ergebnisse der Umfrage bieten die Grundlage zur Ableitung von verschiedenen 

Handlungsempfehlungen. Die Tabelle 7 bietet dabei zur besseren Übersicht einen Gesamt-

überblick der Ergebnisse (✓ = bestätigt; X = widerlegt).  

 

Tabelle 7: Gesamtübersicht der Ergebnisse der Thesen und Hypothesen 

These 1 

X 

Innerhalb von Energieberatungen werden die Zusatznutzen häufig außer 

Acht gelassen und bilden somit ein Informationsdefizit für den Entschei-

dungsprozess der potenziellen Sanierer. 

Hypothese 1 

X 

Die Thematik Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

ist den meisten Energieberatern nicht geläufig. Sie besitzen zu wenig 

Kenntnisse darüber, um diese in Energieberatungen aufzuführen. 

Hypothese 2 

X 

Die Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen werden in-

nerhalb der Energieberatungen meistens nicht gezielt als hilfreiche Infor-

mationen und Argumentationshilfen genutzt.  

Hypothese 3 

X 

Der mögliche Mehrwert dieser Zusatznutzen wird von den Energiebera-

tern häufig unterschätzt. 

 

These 2 

✓ 

Hilfestellungen (Tools) wie Leitfäden oder Berechnungstools unterstüt-

zen die meisten Energieberater bei ihren Energieberatungen und der 

besseren Vermittlung von Zusatznutzen. 

Hypothese 4 

✓ 

Ein Leitfaden mit Handlungsempfehlungen und Informationen zu den 

verschiedenen Zusatznutzen würde den meisten Energieberatern bei der 

Vermittlung weiterhelfen. 

Hypothese 5 

✓ 

Standardisierte Berechnungstools würden den meisten Energieberatern 

bei der besseren Vermittlung der Zusatznutzen weiterhelfen. 

Hypothese 6 

✓ 

Eine Übersichtsmatrix über die Zusatznutzen und den zugehörigen ener-

getischen Sanierungsmaßnahmen würde den meisten Energieberatern 

bei der besseren Vermittlung der Zusatznutzen weiterhelfen. 

Hypothese 7 

✓ 

Eine Zusammenstellung von einfachen, standardisierten Indikatoren 

würde den meisten Energieberatern eine bessere Vermittlung der Zu-

satznutzen ermöglichen. 
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Hypothese 8 

X 

Die Ermittlung einer individuellen Klima- und Umweltbilanz nach der Sa-

nierung würde den meisten Energieberatern eine bessere Vermittlung 

der Zusatznutzen ermöglichen. 

Quelle: Eigene Erhebung 

4.1 Auswertung der Umfrage 

Der Fragebogen war insgesamt einen Monat lang online und erzielte Rückläufe in Höhe 

von 63 vollständig ausgefüllten Fragebögen. Insgesamt wurde die Umfrage 78-mal ange-

klickt. Davon wurde elfmal nach Besuch der Startseite abgebrochen und vier Fragebögen 

wurden begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Die vier abgebrochenen Fragebögen wur-

den aufgrund ihres geringen Inhalts nicht in die Auswertung mitaufgenommen. Somit ergibt 

sich eine Stichprobe aus 63 Fragebögen (n = 63). Da die Umfrage in Newslettern und in 

den Landesverbänden des GIH beworben wurde, kann von einer Gesamtmenge von ca. 

2.500 Energieberater ausgegangen werden, die den Fragebogen registrieren konnten. Das 

entspricht in etwa den Mitgliedern des GIH. Dementsprechend wurde eine Rücklaufquote 

von ca. 2,52% erzielt. Da aber die Beteiligung nach den Erfahrungen des GIH bei derartigen 

Umfragen eher gering ist und die Laufzeit mit einem Monat ebenfalls kurz war, kann von 

einem guten Wert ausgegangen werden. Außerdem waren die Möglichkeiten innerhalb die-

ser Bachelorarbeit begrenzt.  

Innerhalb der Auswertung musste eine Bereinigung stattfinden. Frage 3 und 4 bilden keine 

Pflichtantworten. Bei diesen Fragen gaben Personen Antworten an, obwohl sie durch ihre 

Wahl bei Frage 2 nicht berechtigt waren. Die Antwort „Teilweise“ ermöglichte jedoch eine 

Angabe bei Frage 3 und 4. Bei Frage 10 gab es eine offene Fragestellung. Die Antworten 

wurden gegliedert und zusammengefasst. Diese Bereinigung und die Antworten der Frage 

11 werden im Protokoll nochmals aufgeführt (siehe Anhang II). 

Im Folgenden wird die Stichprobe beschrieben und die Ergebnisse werden eingeordnet. 

Die Stichprobe beinhaltet eine Mehrheit an männlichen Energieberatern. Insgesamt vertei-

len sich 56 Fragebögen auf männliche Energieberater und sieben auf weibliche Energiebe-

rater. Das Durchschnittsalter beträgt dabei 55,62 Jahre. Zwei Personen haben dabei feh-

lerhafte Daten angeben. Eine Person hat „60+“ als Antwort angegeben. Diese drei Perso-

nen wurden für die Ermittlung des Durchschnitts nicht einbezogen. Auffällig ist dabei das 

hohe Durchschnittsalter. 47 der Personen sind über 50 Jahre, zwei davon sind sogar über 

70 Jahre alt. Die Person mit der 60+-Angabe wurde den 61-70-jährigen zugeordnet. Die 

Altersstruktur ist in Abbildung 4 hinterlegt. Ein genauer Vergleich zur Gesamtpopulation 

kann nicht erstellt werden, da hierzu die Daten fehlen. Die hohe männliche Beteiligung kann 

darauf zurückgeführt werden, dass derzeit handwerkliche und technische Berufe überwie-

gend männlich geprägt sind. Genderspezifische Unterschiede konnten bei der Auswertung 

jedoch nicht festgestellt werden. 
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Abbildung 4: Altersstruktur der befragten Energieberater 

 

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Anhang II) 

* 2 Angaben waren fehlerhaft; die Angabe „60+“ wurde in die Kategorie 61-70 aufgenommen 

 

Zusätzlich wurden die Energieberater nach ihrer Berufserfahrung als Energieberater ge-

fragt. Hierbei antworteten 62 Befragte wie gefordert. Eine Person gab „über 10 Jahre“ an. 

Der Durchschnitt beträgt dabei rund 12,4 Jahre. Die längsten Berufserfahrungen betragen 

22, 27 und 35 Jahre. In der folgenden Abbildung 5 sind diese in 5-Jahres-Schritten aufge-

gliedert.  

 

Abbildung 5: Berufserfahrung der befragten Energieberater 

 

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Anhang II) 

* 1 Angabe mit „über 10 Jahre“ konnte nicht zugeordnet werden 
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Eine genaue Auflistung des Alters und der Berufserfahrung ist im Anhang II aufgeführt. 

In Abbildung 6 ist die Aufteilung der Energieberater nach ihren Landesverbänden darge-

stellt. Der GIH umfasst in Deutschland 13 Landesverbände (vgl. GIH o.J.b). Wie in Abbil-

dung 5 ersichtlich wird, ist vor allem die ungleiche Verteilung sehr auffällig. Mit 26 Beteili-

gungen ist der Landesverband GIH Rhein-Ruhr besonders stark vertreten. Innerhalb des 

GIH Thüringen wurde kein Fragebogen ausgefüllt. Auch der GEB Saar, der GIH Nieder-

sachsen, der GIH Nord und der GIH Sachsen-Anhalt sind mit jeweils einer Beteiligung ge-

ring vertreten. Dennoch konnten innerhalb der Auswertung keine erheblichen Unterschiede 

festgestellt werden. Somit können die Ergebnisse für den gesamten Bundesverband ge-

nutzt werden. Eine ausgeglichenere Verteilung wäre für die Repräsentativität wünschens-

wert gewesen. 

 

Abbildung 6: Verteilung der Befragten auf die Landesverbände des GIH 

 

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Anhang II) 

 

Die Fragen 7 und 11 bilden jeweils eine Fragebatterie, bei der die Befragten verschiedene 

Aussagen zu den energetischen Sanierungsmaßnahmen und Zusatznutzen zustimmen o-

der nicht zustimmen konnten. Es wurde eine verbalisierte Skala mit 6 Skalenpunkten aus-

gewählt (z.B. „Trifft überhaupt nicht zu“, „Trifft nicht zu“, „Trifft kaum zu“, „Trifft ziemlich zu“, 

„Trifft sehr zu“ und „Trifft voll und ganz zu“). In der Auswertung wird zum einfachen Ver-

ständnis nicht jede Frage gesondert in einem Diagramm aufbereitet. Die vollständigen Er-

gebnisse sind im Protokoll der Umfrage nachlesbar (vgl. Anhang II). Für die Auswertung 

werden oftmals zur besseren Übersicht Angaben zusammengefasst. Das bedeutet z.B., 

dass die Skalenpunkte „Trifft ziemlich zu“ bis „Trifft voll und ganz zu“ als eine überwiegende 

Zustimmung interpretiert werden.  
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Bevor die Hypothesenprüfung erfolgt, wird noch einmal ein kurzer Blick auf die Ausgangs-

lage geworfen. Wie bereits angesprochen, wird die Entscheidung für oder gegen die Um-

setzung von energetischen Sanierungen i.d.R. auf Grundlage von wirtschaftlichen Aspek-

ten getroffen (vgl. Ferreira, Almeida 2015, S. 2). Hierzu wurden ebenfalls die Energieberater 

in der Umfrage befragt. In Abbildung 7 ist die Verteilung der Antworten auf die Frage „In-

wieweit stimmen Sie der Aussage zu, dass die Wirtschaftlichkeit das Hauptargument für 

oder gegen eine Umsetzung der Maßnahme ist“ aufgelistet. Die Mehrheit mit 54 Befragten 

stimmten dieser Aussage zu. Acht Personen gaben an, dass es kaum zutreffe und eine 

Person ist der Meinung, dass es nicht zutreffe. Aufgrund dieses Ergebnisses kann ange-

nommen werden, dass die Energieberater diese Auffassung überwiegend teilen. Mit einer 

detaillierteren Betrachtung der Sanierungen inklusive der Zusatznutzen ist es ggfs. möglich, 

eine höhere Umsetzung von geringwirtschaftlichen Projekten zu erreichen.  

 

Abbildung 7: Ergebnis zur Bedeutung der Wirtschaftlichkeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Anhang II) 

 

Die Ergebnisse der Umfrage werden nun zur Überprüfung der in Kapitel 3.1 beschriebenen 
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tokoll der Umfrage (vgl. Anhang II).  

Die Umfrage macht deutlich, dass die Thematik der Zusatznutzen den meisten befragten 

Energieberatern vertraut ist. Mit einer Mehrheit von 95% wurde angegeben, dass diese 

Thematik sehr wohl bekannt sei. Ebenfalls gab keine der befragten Personen an, dass feh-

lendes Wissen über die Thematik der Grund für eine Nichtbeachtung in den Beratungen 
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meisten Energieberater sind mit den Zusatznutzen von energetischen Sanierungen vertraut 

und besitzen ausreichend Kenntnisse, um diese in die Beratung einzubringen.  

Das Ergebnis der Frage 2 bestätigt zudem, dass Zusatznutzen argumentativ in den Ener-

gieberatungen genutzt werden. 53, also rund 84% der Befragten, bejahten diese Aussage. 

Neun Personen benutzen diese teilweise und nur eine Person kommuniziert keine Zusatz-

nutzen in ihren Energieberatungen.  

Außerdem ergab die Umfrage, dass diese Zusatznutzen meistens gezielt in die Energiebe-

ratung als Argumentationshilfe für eine Umsetzung eingebracht werden. Das führen rund 

90% der Befragten an. Vier Personen beantworteten die Frage nicht, da es sich um keine 

Pflichtfelder handelte. Der überwiegende Teil mit 52 Personen gab zudem an, dass die 

Zusatznutzen ausführlich in ihre Energieberatungen eingebracht werden. Acht Befragte 

stimmten dem kaum zu und drei Personen stimmten dem nicht zu. Hinsichtlich der Gründe, 

warum nicht explizit auf die Zusatznutzen hingewiesen wird, gaben fünf Befragte an, dass 

für die Kunden nur die Wirtschaftlichkeit und die technischen Informationen wichtig seien. 

Eine Person schrieb im Feld „Sonstige“: „Es funktioniert nur bei Kunden, die Veränderung 

wollen. Kunden, die sanieren müssen, sind von keinerlei Zusatznutzen zu mehr als dem 

unbedingt nötigen, billigsten und unaufwendigsten zu überzeugen“ (vgl. Anhang II). Nur 

jeweils zwei Befragte sehen die Gründe bei der schwierigen Vermittelbarkeit, aufgrund der 

schwierigen Quantifizierung oder der unterschiedlichen Wahrnehmung. Auffällig ist, dass 

fehlendes Wissen für keinen der Befragte ein Grund ist, diese nicht aufzuführen. 

 

Abbildung 8: Nutzungshäufigkeit der Zusatznutzen für anspruchsvollere Sanierungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Anhang II) 
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Befragte (ca. 11%), gaben an, dass sie diese nur selten für diesen Zweck einbrächten. 

Demzufolge werden die Zusatznutzen überwiegend genutzt, um anspruchsvollere Sanie-

rungen zu bewerben. Gerade in aufeinander abgestimmten Maßnahmenpaketen kann eine 

erhöhte Anzahl an Zusatznutzen anfallen.  

In der folgenden Abbildung 9 werden die von den befragten Energieberatern genutzten Zu-

satznutzen aufgelistet. Dabei fällt auf, dass der Zugang zu Fördermöglichkeiten, der ther-

mische Komfort, die Gebäudephysik und die Wertsteigerung des Gebäudes am häufigsten 

aufgeführt werden. Auch die Reduzierung der Energiepreisabhängigkeit, der Beitrag zur 

Energiewende und zum Klimaschutz werden mehrheitlich kommuniziert. Zusatznutzen wie 

Ästhetik und Architektur, die Vergrößerung der Nutzfläche und das Prestige werden nur 

selten als Argument angeführt. Auffallend ist auch, dass nur eine knappe Mehrheit auf die 

gesundheitlichen Aspekte eingeht. Gerade dieses Thema bietet einige Argumentations-

möglichkeiten, da die eigene Gesundheit gemeinhin einen hohen Stellenwert hat. Auch die 

Themen Reduzierung der Energiepreisabhängigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und 

Unabhängigkeit vom Energieversorger werden nicht häufig bei den Energieberatungen ge-

nutzt. 

 

Abbildung 9: Verwendete Zusatznutzen in Energieberatungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Anhang II)   1 Mehrfachantworten waren erlaubt 
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Insgesamt kann jedoch Hypothese 2 wiederlegt werden. Die Zusatznutzen werden über-

wiegend gezielt als Argumentationshilfe für die Umsetzung der energetischen Sanierungs-

maßnahmen verwendet. Mehrheitlich werden vor allem der Zugang zu Fördermöglichkei-

ten, der thermische Komfort, die Gebäudephysik und die Wertsteigerung genannt. Dennoch 

zeigt diese Verteilung auch auf, dass häufig keine umfassende Betrachtung der verschie-

denen Zusatznutzen in den Energieberatungen erfolgt. Wie in Kapitel 2.4.2 beschrieben, ist 

der Zusatznutzen abhängig von der Wahrnehmung und der Art der Sanierungsmaßnahme. 

Der Befund legt nahe, dass nicht alle mögliche Zusatznutzen innerhalb der Energieberatung 

genutzt werden.  

Da größtenteils die befragten Energieberater mit dem Thema vertraut sind, es gezielt als 

Argumentationshilfe und häufig auch für anspruchsvollere Sanierungen benutzen, kann Hy-

pothese 3 ebenfalls widerlegt werden. Den meisten Energieberatern ist der mögliche Mehr-

wert der Zusatznutzen bewusst. Außerdem wird überwiegend angegeben, dass eine Nen-

nung der Zusatznutzen in Energieberatungen die Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung der 

Sanierungsmaßnahmen erhöht. 54 befragte Energieberater gaben an, dass diese An-

nahme zutreffe. Sechs Befragte gaben an, dass dies kaum zutrifft. Und nur drei Befragte 

sind hingegen der Meinung, dass dies nicht zutrifft. Ebenfalls wurde angegeben, dass die 

Verwendung der Zusatznutzen in den Energieberatungen die meisten Energieberater für 

hilfreich halten. Nur vier Befragte führten an, dass dies kaum bzw. nicht zutreffe. Zusätzlich 

hat die Thematik Zusatznutzen der Mehrheit in konkreten Fällen geholfen. Auffällig ist hier 

jedoch, dass die Zustimmung geringer ausfällt. Von 63 befragten Energieberatern gaben 

neun Befragte an, dass dies kaum auf sie zutreffe und acht Befragte, dass dies nicht zu-

treffe. Drei Personen führten an, dass ihnen die Zusatznutzen überhaupt noch nicht in kon-

kreten Fällen geholfen hätten.  Das lässt die Annahme zu, dass es noch Verbesserungspo-

tenziale gibt.  

Insgesamt wurden somit alle drei Hypothesen der These 1 widerlegt. Infolgedessen kann 

davon ausgegangen werden, dass These 1 in den meisten Fällen nicht zutrifft. Innerhalb 

von Energieberatungen werden die Zusatznutzen häufig und überwiegend gezielt als Argu-

mentationshilfe genutzt. Außerdem werden diese meistens allgemein in Energieberatungen 

und in konkreten Fällen als hilfreich empfunden. Dennoch kann angenommen werden, dass 

Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Vermittlung vorhanden sind.  

Zum einen kann eine umfassendere Betrachtung der Zusatznutzen erfolgen. Ein paar Zu-

satznutzen werden selten kommuniziert. Hierbei sollte aber eine vollständige Betrachtung 

aller tatsächlich anfallenden Zusatznutzen angestrebt werden. Welche Zusatznutzen anfal-

len ist von der Sanierungsmaßnahme selbst und dem Umfang der Sanierung abhängig. 

Zum anderen besteht bei den Energieberatern bereits mehrheitlich eine hohe Affinität zu 
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den Zusatznutzen. Durch gezieltere Informationen und Hilfestellungen kann die Vermittlung 

ggfs. noch verbessert werden. 

Innerhalb dieser Umfrage wurde festgestellt, dass die Zusatznutzen für eine Mehrheit der 

Energieberater einen Mehrwert in den Energieberatungen liefern und bereits ausgiebig als 

Argumentationshilfe genutzt werden.  Im folgenden Teil wird nun These 2 überprüft, ob 

Hilfestellungen in Form von Tools zu einer besseren Vermittlung der Zusatznutzen durch 

Energieberater führen können, und welche davon von den Energieberatern als hilfreich an-

gesehen werden. Hierbei ist vor allem interessant, welche Antworten die befragten Ener-

gieberater auf die Frage 8 gaben: „Welche der folgenden Tools würde Ihnen für die Ener-

gieberatung im Hinblick auf die bessere Vermittlung der Zusatznutzen energetischer Sanie-

rungsmaßnahmen weiterhelfen?“. Für diese Frage waren Mehrfachantworten zugelassen. 

In der folgenden Abbildung 10 werden die Ergebnisse aufgeführt. 

 

Abbildung 10: Welche Tools helfen bei der Vermittlung von Zusatznutzen? 

 

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Anhang II) 
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Wie in Abbildung 10 ersichtlich, befand die überwiegende Mehrheit mit 59 befragten Ener-

gieberatern mindestens zwei oder mehr der ausgewählten Tools als hilfreich für die Ver-

mittlung. Eine Person gab an, dass ihr keine Tools bei einer Vermittlung helfen würden. Am 

häufigsten ausgewählt wurden die Matrix mit 43 und der Leitfaden mit 40 von 63 möglichen 

Antworten. Dicht aneinander reihen sich drei weitere Tools, die eine Mehrheit erreicht ha-

ben: Die Zusammenstellung der Indikatoren, die Berechnungstools für Lebenszykluskosten 

und standardisierte Berechnungstools mit monetärer Einbindung der Zusatznutzen. Die 

Einbindung der Zusatznutzen in CO2-Berechnungstools, Berechnungen über die monatlich 

gesparten Energiekosten oder Berechnungen des Amortisationszeitpunkts von Sanie-

rungsalternativen erhielten rund ein Drittel der maximalen Stimmen. Der Wunsch nach einer 

verstärkten Berücksichtigung der Zusatznutzen in den jeweiligen Hilfsmitteln kann somit 

überwiegend bestätigt werden. 

Auffallend ist jedoch, dass kein Tool deutlich heraussticht. Alle Tools erhielten zwischen 21 

und 43 Stimmen. Ebenfalls interessant ist, dass die zwei am häufigsten ausgewählten Tools 

eine informierende Funktion innehaben. Ein Leitfaden kann über die verschiedenen Zusatz-

nutzen aufklären und Handlungsempfehlungen bereitstellen, an denen sich die Energiebe-

rater orientieren können. Auch die Matrix bietet für den Energieberater mit den verschiede-

nen Beziehungen zwischen Sanierungsmaßnahme und zugehörigen Zusatznutzen weitere 

Informationen. Dieses Wissen kann dann an den potenziellen Sanierer weitergeleitet wer-

den. Somit lassen sich die Hypothesen 4 und 6 überwiegend bestätigen. Insgesamt kann 

angenommen werden, dass ein gewisser Wunsch nach weiteren Informationen zu diesem 

Thema bei den Energieberatern vorhanden ist. Das spiegelt auch die Frage 10 wider. Nur 

rund 22% der Befragten erhalten ihrer Meinung nach von den Effizienztechnologie-Anbie-

tern genügend Informationen, um über die Zusatznutzen informieren zu können. Etwa 52% 

erhalten nur teilweise ausreichend Informationen. Der Rest ist der Meinung, dass sie zu 

wenig Informationen seitens der Anbieter bekommen, um ausreichend über die Zusatznut-

zen informieren zu können.  Das macht deutlich, dass auch hier ein deutliches Verbesse-

rungspotenzial vorhanden ist. Die verschiedenen Angaben, was sich die Energieberater 

gerne wünschen, können im Protokoll der Umfrage (vgl. Anhang II) eingesehen werden. 

Der größte Teil fordert dabei Berechnungstools, bessere technische Dokumentationen und 

unterschiedliche Angaben zur Energie- und CO2-Bilanz der Materialien. 

Die weiteren Tools beschäftigen sich vor allem mit standardisierten Berechnungen, die für 

eine bessere Darstellung und Betrachtung der Zusatznutzen hilfreich sein könnten. Hierbei 

handelt es sich überwiegend um Kosten und monetäre Vorteile, die dem Sanierer aufge-

zeigt werden können. Eine Miteinbindung der Zusatznutzen, wie z.B. der erhöhte Komfort 

in die Kosten-Nutzen-Analyse würde ebenfalls zu einer anderen Sichtweise führen (vgl. 

BPIE 2015). Da bei diesen Tools die Verteilung sehr ähnlich, aber nicht dominierend ist, 
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kann davon ausgegangen werden, dass die Energieberater sich uneinig sind. Zum anderen 

zeigt sich auch, dass ein unterschiedlicher Bedarf an Hilfsmittel vorhanden ist. Gerade die 

schwierige Quantifizierung, z.B. in einen Geldwert, könnte hier der Grund für die Uneinigkeit 

sein. Auffällig ist dabei, dass es nur rund 54% der Befragten als wichtiges Hemmnis anse-

hen. Die Hypothese 5 kann aufgrund der Ergebnisse größtenteils bestätigt werden. 

Eine Zusammenstellung von einfachen, standardisierten Indikatoren, die eine vereinfachte 

Darstellung der Vorteile von Zusatznutzen ermöglichen, halten immerhin 36 Befragte von 

63 für hilfreich. Es ist somit das am dritthäufigsten gewählte Tool. Es kann angenommen 

werden, dass die potenziellen Sanierer unkomplizierte und einfache Indikatoren bevorzu-

gen. Das ergibt sich auch aus einer quantitativen Befragung des GfK (vgl. Durth 2017, S. 

3). Hier wurden ebenfalls bei den wirtschaftlichen Faktoren die leicht messbaren Faktoren, 

wie absolute Kosten und Einsparung, bevorzugt (vgl. Durth 2017, S. 3). Die Hypothese 7 

kann somit ebenfalls größtenteils bestätigt werden. 

Wird die individuelle Klima- und Umweltbilanz betrachtet, kann davon ausgegangen wer-

den, dass die Energieberater diesem Thema ein verhältnismäßig geringes Potenzial für 

eine bessere Vermittlung der Zusatznutzen zutrauen. Und das, obwohl das Umweltbe-

wusstsein in Deutschland steigt (vgl. BMU 2019, S. 16ff.). Mit 21 Stimmen erhielt die Er-

mittlung der Klima- und Umweltbilanz nach der Sanierung die wenigsten Stimmen. Insge-

samt sind somit nur 1/3 der Befragten der Meinung, dass dieses Tool hilfreich sein könnte. 

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Hypothese 8 nicht bestätigt werden kann.  

In der folgenden Abbildung 11 sind die Ergebnisse der Frage aufgezeigt, ob ein zu geringes 

Umweltbewusstsein der Kunden der Vermittlung von Zusatznutzen im Wege steht. 

 

Abbildung 11: Beratungshemmnis: Zu geringes Umweltbewusstsein der Kunden 

 

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Anhang II) 
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Die Umfrage ergab, dass 46 der Befragten der Meinung sind, dass das geringe Umweltbe-

wusstsein der Kunden ein Hemmnis für die Vermittlung der Zusatznutzen ist. Angesichts 

der Ergebnisse des CO2-Berechnungstools und der individuellen Klima- und Umweltbilanz 

lässt sich schließen, dass umweltrelevante Tools einen überwiegend geringen Nutzen für 

die Energieberater haben. Durch ein stärkeres Umweltbewusstsein der Kunden kann hier-

bei jedoch ein Wandel stattfinden. Die Fragen, ob die Energieberatung dadurch zu indivi-

duell oder zu komplex wird, erhalten deutlich weniger Zustimmung. Rund 70% der Befrag-

ten sind der Meinung, dass durch die Vermittlung der Zusatznutzen die ohnehin schon kom-

plexe Energieberatung nicht noch komplexer wird. Mit rund 75% sind noch mehr der Mei-

nung, dass dadurch die Energieberatung nicht zu individuell wird. Folglich handelt es sich 

hierbei um geringe Hemmnisse. Insgesamt lässt sich aus der Befragung schließen, dass 

die 2. These größtenteils bestätigt werden kann.  

Die Hilfestellungen können den Energieberatern eine gewisse Unterstützung bei der Ver-

mittlung von Zusatznutzen in Energieberatungen bieten. Dennoch sticht kein Tool bei allen 

Befragten heraus. Es kann jedoch angenommen werden, dass bei den Energieberatern ein 

Wunsch nach weiteren Informationen besteht, die sie dann in ihre Beratungen einbringen 

können. Gerade die wenigen Personen, die angegeben haben, dass sie noch nicht mit dem 

Thema ausreichend vertraut sind, würden einen Leitfaden als Hilfestellung begrüßen. Einen 

Rückschluss auf zu geringe Berufserfahrung konnte bei diesen Fällen nicht ausgemacht 

werden. Außerdem besitzen die Erweiterungen von Berechnungstools Potenziale, die die 

Energieberater für die Vermittlung nutzen können. Das ergab auch die Frage, ob ein stan-

dardisierter Leitfaden mit Berechnungstools die Beratung zu den Zusatznutzen der Sanie-

rung erleichtern würde. 50 Personen gaben an, dass dies eine gewisse Hilfe wäre. 13 Per-

sonen dagegen halten dies für nicht wirksam. Zwar gab eine kleine Mehrheit an, dass feh-

lende Beratungsleitfaden und Berechnungstools kein überwiegendes Hemmnis für die Ver-

mittlung seien, dennoch lässt sich aus den anderen Antworten schließen, dass derartige 

Tools einen Mehrwert für die Vermittlung bieten würden. Ein verhältnismäßig geringes Po-

tenzial sehen sie jedoch in der individuellen Klima- und Umweltbilanz des Gebäudes, das 

vor allem das Umweltbewusstsein der Sanierer ansprechen könnte. Hierbei ergab die Um-

frage, dass das geringe Umweltbewusstsein der Kunden bei der Vermittlung der Zusatz-

nutzen sehr im Weg steht. Bezüglich der in der Umfrage aufgeführten Hemmnisse sei dies 

auch das größte Hemmnis. Ebenfalls wird überwiegend angegeben, dass nicht genug In-

formationen seitens der Energieeffizienz-Anbieter und Herstellerangaben vorhanden sind. 

Eine individuellere und komplexere Energieberatung halten weniger Energieberater für ein 

Problem bzw. Hemmnis bei der Vermittlung. Beim Fehlen der standardisierten Beratungs-

leitfaden und Berechnungstools sowie die schwierige Quantifizierung der Zusatznutzen 
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gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Diese können als moderate Hemmnisse an-

gesehen werden.  

4.2 Auswertung der Interviews 

Innerhalb dieses Kapitels erfolgt nun die zusammenfassende Auswertung der Interviews.  

Es handelt sich um drei Interviews mit unterschiedlichen Energieberatern, die zusätzlich 

eine unterschiedliche Berufsausbildung besitzen und in drei unterschiedlichen Landesver-

bänden des GIH Mitglied sind. Die Berufserfahrung ist hoch und schwankt zwischen 9 und 

13 Jahren. Nähere Informationen zur Vorgehensweise und zu den interviewten Energiebe-

ratern sowie die Transkription der Interviews sind im Anhang zu finden (vgl. Anhang III). Die 

Energieberater werden dabei jeweils als EB1, EB2 und EB3 bezeichnet. Die jeweiligen Aus-

sagen werden mit dem zugehörigen Kürzel angegeben, damit eine genaue Zuordnung der 

Aussagen gewährleistet ist. Im Folgenden wird nun das Ergebnis der durchgeführten Inter-

views vorgestellt. Die Interviews basieren auf einem Interviewfragebogen, der den Inter-

viewten vorab zugesandt wurde. Durch diese strukturierte Vorgehensweise wird ein Ver-

gleich erleichtert.  

Wie in der Umfrage festgestellt wurde, ist die überwiegende Mehrheit der Energieberater 

mit den Zusatznutzen vertraut, nutzen diese gezielt und häufig. Das deckt sich mit den 

Ergebnissen der Interviews. Die Zusatznutzen besitzen bei allen drei Interviewten einen 

hohen Stellenwert, der aber laut EB3 noch höher ausfallen könnte (vgl. EB3). Außerdem 

werden diese auch gezielt als Argumentationshilfe für Energieberatungen genutzt. Ein 

Rückschluss auf die jeweilige Qualität kann dabei nicht gezogen werden. Hinsichtlich der 

Argumentation wurden zwei verschiedene Herangehensweisen angegeben. Einerseits er-

folgt die Vermittlung der Zusatznutzen situationsbedingt (vgl. EB3). D.h., dass die Vorge-

hensweise abhängig von der jeweiligen Person und der geplanten Maßnahme ist. Bei der 

anderen Herangehensweise erfolgt vorab ein Rundumschlag in der ersten Beratung (vgl. 

EB2). Hier werden die Zusatznutzen sehr bewusst eingesetzt, um aufzuzeigen, dass mehr 

möglich ist, als dem Kunden vor der Beratung bewusst war. Einzelmaßnahmen seien hier 

aber für diesen Energieberater nicht zielführend (vgl. EB2). 

Bei der Frage, welche der aufgelisteten Zusatznutzen die Energieberater als Argument für 

eine energetische Sanierung verwenden, wurde festgestellt, dass es Unterschiede gibt. Ei-

nige Zusatznutzen werden vermehrt als Argument aufgeführt und andere weniger. Als 

Gründe für diese Unterschiede wurden hauptsächlich die verschiedenen Fachrichtungen 

angegeben (vgl. EB1, EB2, EB3). Ein Energieberater kann vor der Schulung zum Energie-

berater verschiedenste Berufe ausgeübt haben. Wie in Kapitel 2.5 ausgeführt wurde, kön-

nen dadurch Schwerpunkte entstehen. Diese durch fachliche Schwerpunkte bedingten Un-

terschiede können eine Ursache sein. So achtet z.B. der Hauptberuflich als Architekt tätige 

Energieberater vermehrt auf Ästhetik und Architektur o.ä., während andere Energieberater 
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diesem Zusatznutzen weniger Beachtung schenken (vgl. EB2). Häufig fehlt ihnen dazu 

auch das notwendige Fachwissen. Weiter konnte entnommen werden, dass manche Zu-

satznutzen eine geringere Rolle spielen, da diese keinen deutlichen Mehrwert bieten. So 

wurde in den Interviews das Beispiel Prestige besprochen (vgl. EB1, EB2, EB3). Dem Zu-

satznutzen Prestige schreiben die Interviewten keinen deutlichen Mehrwert zu, weil einer-

seits das „protzen“ in der heutigen Gesellschaft keine große Rolle spielen würde, und an-

dererseits energetische Sanierungen im Nachhinein nur schwer ersichtlich seien (vgl. EB1, 

EB3). Nach dem Motto: Ein neues Auto sieht jeder, aber eine neue energieeffiziente und 

umweltfreundliche Heizungsanlage sieht niemand (vgl. EB1). Dies als Argument anzufüh-

ren wird nicht als hilfreich empfunden. Als weiterer möglicher Grund wird die Vielfältigkeit 

der Zusatznutzen genannt (vgl. EB3). Häufig verläuft eine Beratung oder ein Gespräch an-

ders als gedacht und der mögliche Zusatznutzen wird vernachlässigt, oder überhaupt nicht 

angesprochen. Außerdem wurde angemerkt, dass einige Zusatznutzen eine Art Standard-

aussage bilden (vgl. EB2). So würden z.B. der thermische Komfort bei Gebäudedämmun-

gen oder die Wertsteigerung des Gebäudes bei unterschiedlichen Sanierungen i.d.R. im-

mer erwähnt. 

Ein weiterer Punkt, der aus der Umfrage abgeleitet wurde, ist der Wunsch nach mehr Infor-

mationen und dazu passenden Hilfestellungen. Auch hier decken sich die Ergebnisse der 

Interviews mit denen der Umfrage. Alle drei Energieberater halten weitere Informationen für 

hilfreich. Energieberater 2 gab hierzu jedoch an, dass genug Informationen vorhanden 

seien und durch die Berufserfahrung das Wissen auch bereits vorhanden sei (vgl. EB2). 

Für Berufseinsteiger könnten aber etwaige Leitfäden gewiss hilfreich sein (vgl. EB2). Die 

anderen Interviewten sind der Meinung, dass weitere Informationen in Form von Leitfäden 

inklusive anschaulichen Beispielen weiterhelfen würden (vgl. EB1, EB3). Dies könnte auch 

zu einem höheren Bewusstsein für die Zusatznutzen bei den Energieberatern führen.  

Durch eine Bündelung von Informationen und dem Aufzeigen von Beispielen kann eine 

standardisierte Richtung vorgegeben werden, an der sich die Energieberater orientieren 

können. Somit kann auch eine einheitlichere Vermittlung der Zusatznutzen erfolgen. Wei-

tere Hilfsmittel, wie z.B. Berechnungstools, werden kritisch betrachtet. Vor allem, wenn 

diese zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit hinzugezogen werden können. Energieberater 

1 ist der Meinung, dass diese sicher weiterhelfen würden, wobei bei Energieberater 3 eine 

Ungewissheit herrscht, wie diese umgesetzt werden könnten (vgl. EB1, EB3). Außerdem 

müsse dann eine Integration der Tools in die jeweilige Software erfolgen (vgl. EB3). 

Für eine strukturierte Vermittlung der Zusatznutzen wurde von Energieberater 3 eine 

Checkliste vorgeschlagen (vgl. EB3). Gerade bei situationsbedingten Vermittlungen der Zu-

satznutzen würde schnell etwas vergessen oder außer Acht gelassen (vgl. EB3). Leitfäden 

oder Checklisten könnten hier Abhilfe schaffen. 
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Als ein weiterer hilfreicher Aspekt wurde von Energieberater 2 die graue Energie einge-

bracht (vgl. EB2). Angesprochen wurde ein Berechnungstool, das ohne großen Aufwand 

die graue Energie berücksichtigt. Als graue Energie wird der Energieaufwand einer Bau-

komponente bezeichnet, der für die Herstellung, Errichtung und Entsorgung der Kompo-

nente benötigt wird (vgl. Deutsche Umwelthilfe 2019, S. 2).  

Bezogen auf die Hemmnisse der Vermittlung ergaben die Interviews, dass es mehrere Ein-

flussfaktoren gibt. Besonders wurden die rein wirtschaftlichen Betrachtungsweisen als 

Hemmnisse genannt. Es würden v.a. wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen (vgl. 

EB1, EB2, EB3). Zwar wurde von Energieberater 2 angegeben, dass bei einfachen privaten 

Bauherren vermehrt auch das Bauchgefühl bzw. weitere Einflussfaktoren die Entscheidun-

gen beeinflussen können, jedoch kann überwiegend gesagt werden, dass die wirtschaftli-

chen Aspekte dominieren (vgl. EB2). Durch diese Sichtweise fehle es den jeweiligen Kun-

den an dem nötigen Bewusstsein für die Zusatznutzen (vgl. EB1, EB2, EB3). Auch das 

deckt sich mit den Ergebnissen der Umfrage, da es ebenfalls nicht als ein sehr großes 

Hemmnis gesehen wurde.  

Darüber hinaus wurde auch das fehlende Bewusstsein der Kunden für Klima- und Umwelt-

schutz angesprochen (vgl. EB1, EB2). Zwar gäbe es durch Handlungen der öffentlichen 

Hand und der Fridays-for-Future-Bewegung langsam ein Umdenken, dies entwickelt sich 

jedoch laut den interviewten Energieberatern zu langsam und ist insgesamt noch nicht son-

derlich ausgeprägt (vgl. EB1, EB3). Dieses Hemmnis erhielt in der Umfrage am meisten 

Zustimmung. Das deckt sich auch mit den Aussagen der Interviewten. Allerdings wächst 

dieses Bewusstsein. Somit könnte der Faktor Klima- und Umweltschutz in zukünftigen Be-

ratungen an Bedeutung gewinnen.  

Das am deutlichsten angesprochene Hemmnis in den Interviews ist aber die fehlende Mo-

tivation und das fehlende Bewusstsein der Kunden. Viele seien beratungsresistent, würden 

wirtschaftliche Aspekte vorziehen und seien nicht offen für die Zusatznutzen (vgl. EB1, EB2, 

EB3). Die Grundeinstellung der Kunden würde nicht passen (vgl. EB3). Angemerkt wurde 

auch, dass es häufig zu Fehleinschätzungen kommt, da die Kunden gefährliches Halbwis-

sen besäßen oder durch die Flut an Informationen unsicher würden und falsche Ansichten 

entwickelten (vgl. EB2, EB3). Besonders schwierig sei es in ländlichen Gegenden (vgl. 

EB3). Das beinhaltet zwar auch die energetischen Sanierungen insgesamt, jedoch hängt 

es mit den Zusatznutzen zusammen. Aufgeworfen wurde auch, dass den Kunden oftmals 

das Verständnis im Vorfeld fehle (vgl. EB2, EB3). Hinzu kommt, dass teilweise auch die 

finanziellen Mittel fehlten oder eine Verschuldung nicht in Frage komme (vgl. EB2). In die-

sem Fall helfen auch keine Zusatznutzen.  

Diese Vielfalt an Hemmnissen erschwert es den Energieberatern die Zusatznutzen ange-

messen zu vermitteln und allgemein angemessen zu beraten. Die fehlende Motivation kam 
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auch in der Umfrage bei einem sonstigen Feld der Frage 3 auf. Es wurde angemerkt, dass 

es Kunden gibt, die sanieren „müssen“, und Kunden gibt, die Veränderungen wollen. Erst-

genannte seien nicht von Zusatznutzen zu überzeugen. Die Interviewten teilen nur bedingt 

diese Meinung. Energieberater 1 ist der Meinung, dass gerade bei der Pflicht, etwas zu tun, 

angesetzt werden könne und diese den perfekten Einstieg bilde. So können die Zusatznut-

zen hinzugezogen oder auf weitere Maßnahmen verwiesen werden (vgl. EB1). Es fallen 

Sowieso-Kosten und Sowieso-Arbeiten an, bei denen angesetzt werden und mit Hilfe von 

Zusatznutzen Überzeugungsarbeit geleistet werden könne (vgl. EB1). Energieberater 2 

stimmt dieser Aussage zu und ist der Meinung, dass es viele Personen gebe, die in dieser 

Situation nicht zu überzeugen seien (vgl. EB2). Diese würden praktische und einfache Lö-

sungen suchen (vgl. EB2). Es sei einfach auch situationsbedingt (vgl. EB3). Es spielen sehr 

viele Einflussfaktoren eine Rolle, wie z.B. die finanzielle Lage oder die individuelle Meinung 

der Sanierer. Eine pauschale Aussage darüber ist auch nach den Interviews nicht möglich.  

Ein weiter Faktor, der in den Interviews angemerkt wurde, ist der passende Anlass. Hervor-

gehoben wurden zwei Anlässe, bei denen verstärkt angesetzt werden könnte. Zum einen 

können bei einer anstehenden Sowieso-Sanierung Synergieeffekte genutzt werden, die 

energetische Sanierungen aufwerten würden (vgl. EB1). Zwar besteht die Möglichkeit, dass 

nur das nötigste gewünscht ist, trotzdem ist hierbei eine Chance vorhanden. Zum anderen 

wurde ein Generationenwechsel erwähnt (vgl. EB2). Für die ältere Generation würde es 

sich weniger lohnen mehr zu machen als das wirklich Nötigste. Bei einem Generationen-

wechsel jedoch, könnte durch das umstellen des Hauses auf andere, jüngere Bewohner 

und Interessen vermehrt auf Zusatznutzen eingegangen werden. Hier werden häufiger 

auch größere Sanierungen stattfinden, bei denen mehr Zusatznutzen entstehen könnten. 

(vgl. EB2) 

Im letzten Punkt wurden die Interviewten gefragt, ob die Zusatznutzen ein noch nicht aus-

geschöpftes Potenzial für die Entscheidungsfindung der potenziellen Sanierer darstellen. 

Dabei sind sich die interviewten Energieberater nicht einig. Verbesserungspotenzial bei der 

Vermittlung sehen alle. Insgesamt machen die Interviews deutlich, dass das Thema der 

Zusatznutzen weiter vorangebracht werden sollte. Hier sei es abhängig davon, wie emp-

fänglich die Kunden für Zusatznutzen seien (vgl. EB3). Kunden, die dafür offen seien, böten 

Potenziale. Jedoch muss bei Kunden, die nur bedingt offen für dieses Thema seien, eine 

andere Strategie gesucht werden (vgl. EB3). Mögliche Hilfestellungen in Form von Leitfä-

den oder Beispielen könnten dabei helfen (vgl. EB1, EB3). 

 

.  



5. Weiterführende Diskussion  59 

 

 

 

5. Weiterführende Diskussion 

Nach den Auswertungen der Umfrage und den Interviews widmet sich dieses Kapitel nun 

der Diskussion der Ergebnisse. Im Rückgriff auf die Fachliteratur werden die jeweiligen Er-

gebnisse weiter ausgeführt und evaluiert. Anschließend sollen Handlungsempfehlungen 

abgeleitet werden. Diese Empfehlungen beziehen sich einerseits auf die institutionelle 

Ebene und andererseits direkt auf die Energieberatungen. Im 6. Kapitel werden diese Hand-

lungsempfehlungen übersichtlich zusammengefasst.  

Ein Ziel der Umfrage war es herauszufinden, ob, wie und wie oft diese Zusatznutzen in die 

Energieberatungen eingebracht werden. Ausgangspunkt war die Annahme, dass die Um-

setzung der Gebäudesanierungen i.d.R. nur unter der Abwägung zwischen erzielten Ein-

sparungen und den anfallenden Kosten entschieden werden (vgl. Ferreira, Almeida 2015, 

S. 2). Bezogen auf diese Ausgangssituation konnte angenommen werden, dass den Zu-

satznutzen zu wenig Beachtung in den Energieberatungen geschenkt werden und daraus 

ein Informationsdefizit bei den Sanierern entsteht. Die Umfrage machte jedoch deutlich, 

dass die Zusatznutzen in den meisten Fällen einen sehr hohen Stellenwert haben. Die 

Energieberater sind mit großer Mehrheit mit den Zusatznutzen vertraut und verwenden 

diese auch gezielt in ihrer Argumentation. In den meisten Fällen werden diese auch als 

hilfreich empfunden. Diese Ergebnisse werden zusätzlich von den durchgeführten Inter-

views gestützt. Darüber hinaus wurde überwiegend angegeben, dass sich durch die Ver-

mittlung der Zusatznutzen die Energieberatung an sich nicht verkompliziert oder zu indivi-

duell wird. 

Die Qualität der Beratungen zu diesem Thema kann nur sehr schwer abgeschätzt werden. 

Insgesamt kann jedoch von einem hohen Bewusstsein für dieses Thema bei den Energie-

beratern ausgegangen werden. Infolgedessen kann angenommen werden, dass die Basis 

für eine gute Vermittlung bereits überwiegend besteht und gezielte Verbesserungen forciert 

werden können. Außerdem können leicht abweichende Ansichten in groben, standardisier-

ten Handlungsempfehlungen gebündelt werden, an denen sich die Energieberater orientie-

ren können. Mögliche Ansätze werden im Folgenden diskutiert und aufbereitet. 

Zuvor wird jedoch noch kurz die Ausgangssituation der Arbeit bezüglich der Wirtschaftlich-

keit als Entscheidungsfaktor überprüft. Diese Annahme konnte ebenfalls bestätigt werden. 

Die Umfrage ergab mehrheitlich, dass wirtschaftliche Aspekte bisher die ausschlaggeben-

den Gründe für oder gegen eine Umsetzung von energetischen Sanierungen sind. Dies 

spiegelt sich auch in den Interviews wider. Zwar kann dies nicht pauschal festgelegt wer-

den, da nach der Meinung eines Energieberaters gerade einfache, private Bauherren mehr 

auf das Bauchgefühl und andere Einflussfaktoren achten (vgl. EB2). Das deckt sich über-

wiegend mit der Studie der IÖW, bei der private Vermieter weniger an einer Rendite, son-

dern an einem reibungslosen Mietverhältnis interessiert seien (vgl. IÖW 2018, S. 15). Aber 
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dennoch würden wirtschaftliche Aspekte vermehrt eine Rolle spielen (vgl. IÖW 2018, S. 

15). Das konnte in Kapitel 2.2 bei der Betrachtung der Studien bestätigt werden (vgl. Durth 

2017 und IÖW 2018). Es wird aber deutlich, dass die Gebäudeeigentümerstruktur und die 

Struktur der Gebäudemieter aufgrund ihrer unterschiedlichen Motive, Interessenlagen und 

Randbedingungen nicht zu vernachlässigen sind (vgl. BMWi 2015, S. 28f.). 

Weiterhin konnte beobachtet werden, dass es Unterschiede in der Nutzung der Zusatznut-

zen als Argumente gibt. Einige Zusatznutzen erfreuen sich größerer Beliebtheit als andere. 

So sticht der thermische Komfort, der Zugang zu Fördermöglichkeiten oder die Wertsteige-

rung des Gebäudes sowie Themen der Gebäudephysik, wie die Lärmreduzierung oder die 

Reduktion von Feuchtigkeit und Schimmel, hervor. Andere Zusatznutzen wie Prestige, Äs-

thetik und Architektur oder Vergrößerung der Nutzfläche wurden relativ selten kommuni-

ziert. Auch die gesundheitlichen Aspekte gehören nicht zu den am häufigsten genutzten 

Zusatznutzen. Das überrascht, da eine gesunde Wohnumgebung für jeden Bewohner ein 

Anliegen sein sollte. Zudem ist es bewiesen, dass energetisch schlechte Gebäude Auswir-

kungen auf die Gesundheit haben (vgl. Velux Gruppe 2017, S. 5f. und BPIE, RAP 2018, S. 

8ff.).  

Mit Hilfe der Interviews wurden Gründe für diese Unterschiede gesucht. Wie in Kapitel 4.2 

ausgeführt, kann es an unterschiedlichen Ursachen liegen. Zum einen wird den jeweiligen 

Zusatznutzen zu wenig Mehrwert zugesprochen. Beispielsweise sei das Prestige, gemäß 

der interviewten Energieberater, in der heutigen Gesellschaft kein gewichtiger Faktor (vgl. 

EB1, EB2). Zusätzlich sind die Maßnahmen häufig nicht auf den ersten Blick erkennbar, 

sodass beispielsweise der Stolz nicht nach außen gezeigt werden kann (vgl. EB1). Dieser 

innerliche Stolz kann nur durch eine Befragung der Sanierer festgestellt werden. Jedoch 

berichteten bereits einige Sanierer über erhöhten Stolz und Prestige (vgl. De Almeida, Fer-

reira, Rodrigues 2017, S. 78). Möglicherweise werden einige Zusatznutzen von den Ener-

gieberatern unterschätzt.   

Zum anderen bereitet die Vielfältigkeit der Zusatznutzen Probleme im Berufsalltag. Eine 

umfassende Beratung zu diesem Thema ist in der Praxis oftmals nicht möglich, da das 

Gespräch anders verläuft als gedacht (vgl. EB3). Zudem kann angenommen werden, dass 

nicht jeder Energieberater einen umfassenden Wissensstand über alle Zusatznutzen be-

sitzt. Das kann zum einen an dieser Vielfältigkeit liegen, aber auch an fehlenden Informati-

onen, z.B. von den Herstellern der Komponenten. Weiterhin geht aus den Interviews hervor, 

dass je nach beruflichem Werdegang, einen anderen Fokus auf das jeweilige Gebäude und 

den Zusatznutzen gelegt wird (vgl. EB1, EB2, EB3). Architekten beispielsweise sehen in 

der Architektur und Ästhetik des Gebäudes größere Potenziale bei Sanierungen als ein 

Versorgungstechniker. Dieser ist ggfs. mehr auf die Versorgungstechnik fokussiert. Das 

hängt sehr mit der beruflichen Ausbildung und dem jeweiligen Fachwissen zusammen (vgl. 
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Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 134). Diese Unterschiede können ggfs. durch gebündelte 

Informationen zu diesen Zusatznutzen und Beispiele minimiert werden. Für eine vollstän-

dige Betrachtung der Zusatznutzen bietet es sich dementsprechend an, diese oben ge-

nannten Hemmnisse anzugehen. Es muss aber angemerkt werden, dass hier noch andere 

Einflussfaktoren, wie die Tiefe und die Art der energetischen Sanierung, eine Rolle spielen. 

Eine Energieberatung kann zudem einen unterschiedlichen Beratungsumfang besitzen 

(vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 34ff.).  

Neben den fachlichen Unterschieden wurden auch zwei unterschiedliche Vorgehensweisen 

erwähnt. Beim situationsbedingten Ansatz ist die Vorgehensweise abhängig vom Gebäude, 

der Maßnahme und der Offenheit der Sanierer gegenüber der Zusatznutzen (vgl. EB3). Bei 

dem umfassenden Ansatz dagegen wird zunächst mit Hilfe von Zusatznutzen möglichst 

umfassend aufgeklärt, um zu zeigen, dass mehr möglich ist, und Energieberatungen wirk-

lich etwas verändern wollen - und das anfangs unabhängig vom eigentlichen Anliegen der 

Sanierer (vgl. EB2). Obwohl die Energieberatung unterschiedlich ausgeprägt sein kann, 

bietet es sich dennoch an, diese Zusatznutzen immer zu berücksichtigen. Insgesamt ist die 

Qualität der Beratung auch sehr abhängig von der Kompetenz des Energieberaters (vgl. 

Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 138). Eine gewisse Standardisierung der Vermittlung von 

Zusatznutzen wäre vorteilhaft.  

Ein weiteres Ziel der Umfrage war es herauszufinden, welche Hilfestellungen nützlich für 

die Energieberater bei der Vermittlung der Zusatznutzen sein können. Dabei stach keines 

der aufgeführten Tools heraus. Das zeigt, dass hier unterschiedliche Meinungen herrschen. 

Dennoch konnten einige Aussagen abgeleitet werden. Ein Punkt ist der Wunsch nach wei-

teren Informationen. Folgende Tools bekamen in der Umfrage am meisten Zustimmung: 

Eine Matrix, die die Beziehungen zwischen energetischen Sanierungen und deren zugehö-

rigen Zusatznutzen aufzeigt, und ein Leitfaden, der Handlungsempfehlungen bei der Ver-

mittlung und Zusammenstellungen der Zusatznutzen beinhaltet. Beide würden hilfreiche 

Informationen zu diesem Thema beinhalten. Infolgedessen kann ein Wunsch nach detail-

lierten Informationen abgeleitet werden. Die Matrix und der Leitfaden können zudem ein 

Hilfsmittel bilden, um ggfs. eine umfassendere Betrachtung der Zusatznutzen zu bieten, 

unabhängig von der jeweiligen Fachrichtung der Energieberater. Da die Energieberatung 

zudem eine komplexe Herausforderung ist, könnte bei der Informationsbereitstellung ver-

stärkt angesetzt werden (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 133 und 138).  

Hierzu wurde in den Interviews ähnliche Ergebnisse erzielt. Auch hier wurde der Wunsch 

nach mehr Informationen geäußert (vgl. EB1, EB3). Besonders wurde hier das Tool Leitfa-

den mit Beispielen aufgegriffen. Enthaltene Umsetzungsbeispiele sollen die Vorgehens-

weise sowie eine Gegenüberstellung von vorher und nachher aufzeigen (vgl. EB1). An die-

sen Informationen können sich die Energieberater orientieren. Außerdem wurde 
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angemerkt, dass gerade für Berufseinsteiger solche Leitfäden sehr hilfreich sein könnten 

(vgl. EB2). Als Ergänzung wurde die Idee einer Checkliste aufgeworfen, die zu mehr Struk-

tur führen könne (vgl. EB3).  

Durch vermehrte Informationen und Hilfestellungen in Form dieser Leitfäden, einer Matrix 

oder Checklisten könnten zudem auch etwaige Unterschiede oder Wissensunterschiede 

hinsichtlich dieses Themas angegangen werden. Gerade diese fachlichen Unterschiede 

und die unterschiedlichen Vorgehensweisen könnten damit hinsichtlich der Zusatznutzen 

minimiert werden. Angesichts der Vielzahl von Zusatznutzen, könnte durch diese Hilfestel-

lungen die Beratungen umfassender und strukturierter gestaltet werden. Durch Empfehlun-

gen oder Beispiele in den Leitfäden und den gebündelten Informationen könnte eine Rich-

tung vorgegeben werden, an denen sich die Energieberater orientieren können. Eine wei-

tere Möglichkeit wäre in Weiterbildungen und Fortbildungen die Energieberater gezielter 

auf dieses Thema vorzubereiten. So muss der Energieberater z.B., um auf der Energie-

Effizienz-Expertenliste geführt zu werden, alle drei Jahre Nachweise über besuchte Fortbil-

dungen vorweisen (vgl. dena o.J.b). Hier könnten Fortbildungen gezielt zu den Zusatznut-

zen und deren Vermittlung angeboten werden. 

Zusätzlich wären verschiedene Berechnungstools eine Option für eine besser Vermittlung. 

Aber auch diese Tools erhalten nicht die volle Zustimmung. Eine monetäre Einbindung bzw. 

eine Quantifizierung der Zusatznutzen kann beispielsweise eine deutliche Veränderung 

hervorrufen. Ersichtlich ist das aus der bereits erwähnten Studie des BPIE, bei der die Be-

rücksichtigung des Zusatznutzen erhöhter Wohnkomfort auf alle Szenarien deutliche Aus-

wirkungen hat (vgl. BPIE 2015, S. 64ff.). Diese Tools erhalten in der Umfrage nicht über-

mäßig viel Zuspruch. Auch in einem Interview kommt auf, dass eine Umsetzung derzeit 

noch nicht vorstellbar sei (vgl. EB3). Diese Unklarheit veranlasst die Energieberater ggfs. 

das mögliche Potenzial nicht zu erkennen. Wie in Kapitel 4.1 ersichtlich, halten nur 54% der 

Befragten die fehlende Möglichkeit die Zusatznutzen in Geld zu beziffern für ein Hemmnis. 

Eine weitere Forschung zu diesem Thema könnte eine Lösung des Problems sein. Zudem 

ist eine Integration dieser möglichen Berechnungen in die jeweilige Software der Energie-

berater nötig.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hinsichtlich der Tools und Hilfsmittel unterschied-

liche Ansichten bei den Energieberatern vorliegen. Es existieren verschiedene Meinungen, 

die weiter untersucht werden müssen. Dennoch würden etwaige Berechnungstools einen 

Mehrwert für die meisten Energieberater bieten. 

Weiter ergab die Umfrage, dass mehr Informationen seitens der Energieeffizienztechnolo-

gie-Anbieter gefordert werden. Diese sind für viele nicht ausreichend und bilden somit ein 

Hemmnis für die Vermittlung der Zusatznutzen. U.a. werden Berechnungstools, bessere 

technische Dokumentationen und unterschiedliche Angaben zur Energie- und CO2-Bilanz 
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der Materialien gefordert. Hierzu kann ebenfalls das Thema „graue Energie“ vorangebracht 

werden. Derzeit kommt dieses Thema verstärkt auf. So fordert z.B. die Deutsche Umwelt-

hilfe die Weiterentwicklung der KfW-Förderung durch eine Berücksichtigung der grauen 

Energie (vgl. Deutsche Umwelthilfe 2019, S.1ff.). Es gibt bereits frei verfügbare Daten zu 

den Produkten (vgl. Deutsche Umwelthilfe 2019, S. 3). Falls hier jedoch keine hersteller-

spezifischen Angaben vorliegen, wird es schwierig an derartige Informationen zu kommen. 

Hierzu sollte eine Zusammenarbeit mit den Herstellern angestrebt werden, um diese im 

Dialog für dieses Thema zu sensibilisieren. Es besteht die Chance auf eine Win-Win-Situ-

ation, falls durch bessere Informationen seitens der Hersteller eine verbesserte Vermittlung 

erfolgen könnte.  

Ein weiteres Hemmnis sind die Kunden selbst. Im Zusammenhang mit der Umfrage und 

den Interviews wurde deutlich, dass die Kunden eine sehr große Rolle bei der Vermittlung 

der Zusatznutzen spielen. Die Qualität der Beratung hängt sehr von der Haltung der Kunden 

ab (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 138). Hier treten oftmals Finanzierungshemmnisse 

und Motivationsprobleme auf (vgl. Wüstenrot Stiftung 2011, S. 24ff.). Ebenfalls werden häu-

fig Informationsdefizite der Kunden zum Problem, die zu einer falschen Einschätzung der 

Situation führen. So würden falsche Ansichten und gefährliches Halbwissen eine Vermitt-

lung erschweren bzw. ganz verhindern (vgl. EB3). Etwaige Unsicherheiten müssen durch 

den Energieberater angegangen werden (vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 134). 

Innerhalb der Umfrage wurde überwiegend angegeben, dass das zu geringe Umweltbe-

wusstsein der Kunden ein Hemmnis bei der Beratung ist. Die Frage nach den Hemmnissen 

wurde in den Interviews nochmals weiter diskutiert. Das am deutlichsten angesprochene 

Hemmnis ist die fehlende Motivation für die Zusatznutzen (vgl. EB1, EB2, EB3). Das hängt 

auch sehr mit dem nötigen Bewusstsein für diese Zusatznutzen zusammen.  

Oftmals stehen rein wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund (vgl. EB1, EB3). Die passende 

Grundeinstellung sei nicht vorhanden (vgl. EB3). Manchen sei der Zusatznutzen auch gar 

nicht bewusst oder nicht in ihrem Interesse. Diese Ansichten lassen sich nur schwer ändern. 

Bei einigen hilft es nicht zu argumentieren, andere können derweil doch überzeugt werden 

und wiederrum andere haben finanzielle Grenzen oder wollen sich nicht verschulden (vgl. 

EB2, EB3). Die Aufnahme eines Kredits ist gemäß der Umfrage des GfK der zweitgrößte 

Grund, warum potenzielle Sanierer nicht sanieren wollen (vgl. Durth 2017, S. 3). Zusätzlich 

ist es auch immer abhängig von der Qualität der Vermittlung sowie deren Plausibilität. Dabei 

spielen auch soziale Kompetenzen der Energieberater, das Umfeld der Kunden und weitere 

Einflussfaktoren, die in Kapitel 2.2 aufgeführt wurden, eine Rolle. Die Komplexität und Viel-

schichtigkeit der Sanierungsentscheidung erschwert zudem die Vermittlung (vgl. Durth 

2017, S. 1). Dennoch kann hier angesetzt und versucht werden, Verbesserungen anzustre-

ben.  
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Beispielsweise kann das Bewusstsein für die Umwelt in Zukunft eine größere Rolle spielen 

(vgl.  BMU 2019, S. 16ff.). Auch die interviewten Energieberater sind der Meinung, dass 

das Bewusstsein langsam wächst (vgl. EB1, EB3). Die zugehörige Zusatznutzen können 

somit in Zukunft ggfs. besser eingebunden werden. Themen wie graue Energie können 

ebenfalls berücksichtig werden, falls dazu mehr Informationen verbreitet werden.  

Des Weiteren wurde innerhalb der Interviews auch eine zu große Flut an Informationen 

angegeben, die Sanierer, welche etwas mitrecherchieren, oftmals verunsichert (vgl. EB2). 

Dadurch würden unterschiedliche Ansichten aufkommen. Wie oben beschrieben, sind oft-

mals Informationsdefizite bei den Sanierern vorhanden. Angemerkt wurde, dass dies ge-

rade in ländlichen Gegenden ein Problem sei, was jedoch aufgrund von mangelnden Daten 

nicht bestätigt werden kann (vgl. EB3). Dieses Thema bezieht sich zwar auch auf die ganze 

energetische Sanierung an sich, dennoch hängt es mit den Zusatznutzen zusammen. An-

gesicht dieses Problems könnte verstärkt Aufklärung in Form von Broschüren, Artikeln so-

wie Studien o.ä. betrieben werden. Beispielsweise kann eine Aufklärung über die Mythen, 

wie auf der Internetseite energie-experten.org, ausgebaut werden (vgl. Greenhouse Media 

2016). Dies sollte jedoch mit wissenschaftlichen Belegen erfolgen. 

Ebenso bieten gesundheitliche Aspekte ein noch nicht voll ausgeschöpftes Potenzial, um 

Kunden zu überzeugen. Wie in Kapitel 2.4.2 beschrieben, ist es bewiesen, dass das Raum-

klima und weitere gesundheitliche Aspekte im Gebäude Auswirkungen auf die Gesundheit 

haben. Zusätzlich können durch Schimmel- und Feuchteschäden nicht nur gesundheitliche 

Schäden, sondern auch Schäden am Gebäude selbst entstehen. Eine gesundheitsbezo-

gene Argumentation betrifft die Bewohner unmittelbar, während umweltbezogene Argu-

mente erstmal nicht den einzelnen betreffen. Ein fehlendes Bewusstsein für die Zusatznut-

zen oder die fehlende Motivation darauf einzugehen, kann mit gesundheitlichen Themen 

eher angesprochen werden. Energieberater 3 ist der Meinung, dass hier auf jeden Fall an-

gesetzt werden könne (vgl. EB3). Hinsichtlich der Ergebnisse dieser Umfrage werden diese 

Themen häufig nicht ausreichend eingebracht. Es ist möglich, dass hierzu nicht nur den 

Sanierern das nötige Wissen fehlt, sondern auch den Energieberatern, um diese Zusatz-

nutzen umfassend in die Beratung einzubringen. In diesem Fall muss eine gewisse Aufklä-

rung erfolgen. Gesundheitlich relevante Zusatznutzen könnten in der Entscheidungsfindung 

könnten zunehmend eine größere Rolle spielen. Z.B. wurden in den durchgeführten Inter-

views des Instituts für Wohnen und Umwelt 2016 dieser Faktor nicht zu den wichtigsten 

Faktoren bei einer Sanierungsentscheidung gezählt (vgl. Durth 2017, S. 2). 
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6. Handlungsempfehlungen 

Die Ansätze und Ergebnisse der empirischen Untersuchungen werden in diesem Kapitel 

nun in konkrete Handlungsempfehlungen übertragen. Diese Handlungsempfehlungen kön-

nen die Grundlage für weitere Arbeiten zu diesem Thema bilden. Außerdem erstrecken sich 

diese Verbesserungsvorschläge nicht nur auf die reine Tätigkeit der Energieberater, son-

dern enthalten auch Ideen für mögliche Hilfestellungen, die den Energieberatern zugute-

kommen können. Aufgrund der Komplexität, der Menge an Informationen und der Viel-

schichtigkeit wird eine Kategorisierung vorgenommen. Diese bietet zudem eine bessere 

Übersicht.  

Insgesamt wurde festgestellt, dass wirtschaftliche Aspekte in den meisten Fällen bei der 

Entscheidung für oder gegen eine Umsetzung der energetischen Sanierungen ausschlag-

gebend sind. Außerdem sind die Energieberater bereits überwiegend mit den Zusatznutzen 

von energetischen Sanierungen vertraut. In ihren Energieberatungen werden diese laut ei-

genen Aussagen i.d.R. häufig und gezielt für Argumentationen genutzt. Durch die bereits 

vorhandenen Kenntnisse sollte versucht werden, eine gezieltere Beratung mit gebündelten 

Informationen zu gewährleisten. Außerdem sollten Beratungsunterschiede hinsichtlich der 

Vermittlung der Zusatznutzen abgebaut werden. Hierzu sind vor allem weitere Informatio-

nen nötig. Werden die Zusatznutzen besser vermittelt, können diese ggfs. den nötigen Aus-

schlag für oder gegen eine Umsetzung der energetischen Sanierungen erwirken. Das Er-

gebnis der Umfrage und der Interviews macht deutlich, dass an dieser Thematik weiter 

angesetzt werden muss. Für dieses Vorhaben werden die jeweiligen Handlungsempfehlung 

vorgestellt: 

Handlungsempfehlung Nr. 1 

Innerhalb der Umfrage wurde überwiegend die fehlenden Informationen seitens der Ener-

gieeffizienztechnologie-Hersteller als Hemmnis bei der Vermittlung der Zusatznutzen bean-

standet. Hier können Institutionen wie der GIH versuchen, im Dialog mit diesen Herstellern 

vermehrt Informationen und Herstellerangaben zu gewinnen. Falls diese Informationen zu 

einer besseren Vermittlung der Zusatznutzen führen und somit mehr Sanierungen erfolgen 

könnten, würde eine Win-Win-Situation entstehen. Durch den höheren Absatz würden auch 

die Hersteller Vorteile daraus ziehen. Im Zusammenhang mit diesen Technologien ist auch 

die graue Energie ein Thema, das weiter an Bedeutung gewinnt. Diese Informationen könn-

ten Energieberater in ihrer Argumentation für eine Sanierung unterstützen. 

Handlungsempfehlung Nr. 2 

Als weitere Hindernisse wurden die fehlende Bereitschaft und das fehlende Bewusstsein 

der Kunden für die Zusatznutzen genannt. Die individuelle Meinung der jeweiligen Kunden 

kann oftmals nur schwer geändert werden. Diese müssen mit einer hochwertigen Beratung 

überzeugt werden. Die Interviews ergaben, dass die Kunden die Zusatznutzen häufig nicht 
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vor Augen haben oder sich deren nicht bewusst sind. Eventuell kann durch Beispiele oder 

vermehrte Hinweise ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Das Ganze hängt sehr von 

der Beratung und der sozialen Kompetenz des Energieberaters ab. Dennoch spielen hierzu 

auch viele weitere Einflussfaktoren eine Rolle. Durch Beispiele von durchgeführten Projek-

ten oder Erfahrungsberichten könnte aber ein Lerneffekt entstehen. Dies ist jedoch eine 

sehr marketingrelevante Frage. Weitere Marketing-Studien zu diesem Thema wären hilf-

reich. 

Handlungsempfehlung Nr. 3 

Die Quantifizierung der Zusatznutzen und deren monetären Einbindung in Wirtschaftlich-

keitsrechnungen und Berechnungstools bieten ein großes Potenzial, um eine umfassen-

dere Betrachtung zu gewährleisten. Vor allem, da sehr häufig die Wirtschaftlichkeit eine 

große Rolle bei der Entscheidungsfindung des Sanierers spielt. Dennoch kann davon aus-

gegangen werden, dass nicht alle Energieberater davon überzeugt sind. Das kann mög-

licherweise an den bisher fehlenden Informationen und Tools liegen. An dieser Stelle muss 

noch vermehrt geforscht werden.  

Handlungsempfehlung Nr. 4 

Aus der Umfrage wurde vor allem das geringe Umweltbewusstsein bei den Kunden als 

Hemmnis aufgeführt. Die Interviews ergaben jedoch, dass hier ein wachsendes Bewusst-

sein erkennbar ist, u.a. ausgelöst durch die Fridays-for-Future-Bewegung. Auch Entwick-

lungen wie die mögliche CO2-Bepreisung zeigen, dass dieses Thema auch für die öffentli-

che Hand an Bedeutung gewinnt (vgl. EB3). Zusätzlich bieten Studien wie die vom BMU 

Grund zur Annahme, dass in der Gesellschaft in Deutschland bezüglich des Klima- und 

Umweltschutzes ein Umdenken stattfindet (vgl. BMU 2019, S. 16ff.).  Die Zusatznutzen, die 

das Umweltbewusstsein der Kunden ansprechen, können in Zukunft besser eingebunden 

werden. Falls hier weitere Ergänzungen wie das Thema der grauen Energie berücksichtigt 

werden, könnten diese Zusatznutzen an Argumentationskraft gewinnen. Diese bieten somit 

auch einen guten Einstieg, um auf andere Zusatznutzen hinweisen zu können. 

Handlungsempfehlung Nr. 5 

Ein weiterer Punkt, der Verbesserungspotenziale bietet, ist eine umfassendere Betrachtung 

der Zusatznutzen. Innerhalb der Umfrage wird deutlich, dass nicht alle Zusatznutzen ein-

gebracht werden. Die Gründe hierfür können unterschiedlich sein. Zum einen besitzt jeder 

Energieberater aufgrund seiner Ausbildung einen anderen Schwerpunkt. Des Weiteren sind 

die Zusatznutzen sehr vielfältig und erschweren somit eine umfassende Berücksichtigung 

in der Energieberatung. Auch wird oftmals den jeweiligen Zusatznutzen nicht den Mehrwert 

zugesprochen, wobei möglicherweise der Wert unterschätzt wird. Dieses Bewusstsein 

sollte gestärkt werden, da jeder Zusatznutzen einen gewissen Vorteil für das Gebäude oder 

die Bewohner mit sich bringen kann. Insbesondere sollte vermehrt auf gesundheitliche 
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Aspekte eingegangen werden, da diese die Bewohner direkt betreffen und bisher gemäß 

der Umfrage zu wenig berücksichtigt wurden. Durch eine umfassendere Einbindung dieser 

Zusatznutzen hat der Sanierer eine bessere Entscheidungsgrundlage.  

Handlungsempfehlung Nr. 6 

Diese Arbeit kommt zu dem Schluss, dass bei den Energieberatern ein gewisser Wunsch 

nach Informationen besteht. Hierfür würde sich die Erstellung eines Leitfadens oder einer 

Matrix anbieten. Der Leitfaden sollte bestenfalls eine Zusammenstellung der Zusatznutzen 

und Beispiele von bereits umgesetzten energetischen Sanierungen beinhalten, bei denen 

ein besonderes Augenmerk auf die Zusatznutzen und deren Vermittlung geworfen werden 

sollte. Die Matrix sollte dabei die Beziehungen zwischen den energetischen Sanierungen 

und deren anfallenden Zusatznutzen beschreiben und bewerten. Ein Beispiel hierfür ist in 

einer Studie des Energy in Buildings and Communities Programme der IEA zu finden (vgl. 

De Almeida, Ferreira, Rodrigues 2017, S. 8ff.). Zusätzlich könnte eine Checkliste zur struk-

turierteren Vermittlung erstellt werden.  

Diese Hilfsmittel können zu einer umfassenderen Sichtweise aller anfallenden Zusatznut-

zen führen und mögliche Unterschiede bezüglich der Vermittlung reduzieren. Aufgrund der 

Vielseitigkeit der Zusatznutzen muss der Energieberater interdisziplinär arbeiten. Gewähr-

leistet kann dies durch die Bündelung relevanter Informationen und Meinungen. An diesem 

Vorbild könnten sich die Energieberater orientieren. Zusätzlich könnte Berufseinsteigern 

mit diesen aufgearbeiteten Informationen geholfen werden oder Unterschiede, aufgrund der 

fachlichen Schwerpunkte, reduziert werden. Des Weiteren helfen diese Tools etwaige Un-

sicherheiten zu bekämpfen und das Bewusstsein für die Zusatznutzen zu steigern.  

Eine weitere Möglichkeit wäre es, Fort- und Weiterbildungen speziell zu diesem Thema 

anzubieten. Z.B. könnte dies auch als notwendiger Nachweis, um in die Energie-Effizienz-

Expertenliste weiter eingeschrieben zu bleiben, vorausgesetzt werden. Möglicherweise 

kann durch die Maßnahmen eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema erzielt werden. 

Gerade die Qualität und Plausibilität der Beratung ist sehr wichtig. Dementsprechend ist 

hier eine Hilfestellung sehr von Vorteil für die Vermittlung der Zusatznutzen.  

Handlungsempfehlung Nr. 7 

Die fehlende Motivation der Kunden ist oftmals auch auf falsche Ansichten und Informati-

onsdefizite zurückzuführen. Um diesen entgegenzutreten, sollte dieses Thema verstärkt 

kommuniziert werden. Möglich wäre dies durch ein Antreiben der Debatte in Form von In-

formationskampagnen oder einer größeren Anzahl an informierenden Broschüren, Artikeln 

und Studien über die Zusatznutzen. Hier stehen auch die Energieberater in der Pflicht, trotz 

der angesprochenen Hemmnisse, die Thematik Zusatznutzen möglichst umfassend in die 

Beratung einzubringen.
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7. Schlussbetrachtung 

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss bis 2050 ein klimaneutraler Gebäudebestand 

erreicht werden (vgl. Durth 2017, S. 1). Hinsichtlich dieser Ziele ist Deutschland im Gebäu-

debereich jedoch nicht auf Kurs (vgl. BMWi 2019a, S. 118). 63% der Gebäude sind vor der 

1. Wärmeschutzverordnung errichtet worden und bieten dementsprechend ein enormes 

Potenzial (vgl. dena 2018, S. 9). Die derzeitige Sanierungsrate ist mit ca. 1% jedoch zu 

gering, um diese Ziele zu erreichen (vgl. dena 2018, S. 15). Um dieses Potenzial erschlie-

ßen zu können, müssen vermehrt energetische Sanierungen durchgeführt werden. Das Po-

tenzial der Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen wird dabei häufig in 

der Gesellschaft innerhalb des Entscheidungsprozesses für oder gegen eine Sanierung 

nicht ausführlich genug berücksichtigt. Diese Zusatznutzen von energetischen Sanierungen 

bieten die Chance bei der Entscheidungsfindung positiv auf die Umsetzung zu wirken. Aus 

der Nichtbeachtung resultiert eine unvollständige Betrachtung im Entscheidungsprozess 

der Sanierer. Diese Zusatznutzen können dabei nicht nur zusätzliche monetäre, sondern, 

wie in Kapitel 2.4.2 ausgeführt, auch gesundheitliche, physische sowie psychische Vorteile 

mit sich bringen. Diese sollten zudem nicht unterschätzt werden. Auf makroökonomischer 

Ebene kann ebenfalls ein hoher Mehrwert für die Gesellschaft, wie eine erhöhte Produkti-

vität oder die Schaffung von Arbeitsplätzen, generiert werden (vgl. De Almeida, Ferreira, 

Rodrigues 2017 S. v und vi). Der Energieberater hat die Möglichkeit, aufgrund seiner Bera-

tungsfunktion und der Tätigkeit als Intermediär zwischen Angebot und Nachfrager, diese 

Informationslücke zu schließen und das Bewusstsein für diese Zusatznutzen zu erhöhen 

(vgl. Feser, Proeger, Bizer 2015, S. 134).  

Diese Arbeit zeigt, dass die Zusatznutzen von den Energieberatern bereits ausgiebig ge-

nutzt werden und diese bereits ein hohes Bewusstsein dafür haben. Der Vermittlung stehen 

trotzdem eine Vielzahl von verschiedenen Hemmnissen entgegen, die immer individuell zu 

betrachten sind. Der Entscheidungsprozess für eine Sanierung ist zudem ein sehr komple-

xer Prozess. Wie eine bessere Vermittlung erfolgen kann, ist abhängig vom Sanierer, der 

Qualität der Beratung und der weiteren Rahmenbedingungen, wie z.B. dem jeweiligen Ge-

bäude. Zusätzlich werden Zusatznutzen unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. 

Eine Quantifizierung ist oftmals nicht oder nur bedingt möglich. Hierzu fehlen noch weitere 

Studien.  

Dennoch gibt es offensichtliche Verbesserungspotenziale. Um die aufgeführten Hemm-

nisse angehen zu können, gibt es keine allumfassende Lösung. Überwiegend wird ein Mix 

aus verschiedenen Hilfsmitteln und zusätzlichen Informationen benötigt. Diese Ansätze be-

inhalten dabei u.a. marketingrelevante Fragen, Bezug zum Umwelt- und Gesundheitsbe-

wusstsein des Kunden und die jeweilige Wirtschaftlichkeit. Eine bessere Vermittlung kann 

zudem erreicht werden, indem die nötigen Informationen in passende Hilfestellungen wie 
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Leitfäden, einer Matrix oder Checklisten übertragen werden. Durch Checklisten kann z.B. 

eine umfassendere Einbringung der Zusatznutzen in den Energieberatungen erfolgen. Au-

ßerdem können Beispiele einer Umsetzung den Energieberatern mögliche Ansatzpunkte 

liefern. Auch die monetäre Einbindung der Zusatznutzen bietet ein Potenzial, das erhebli-

che Auswirkungen auf den Entscheidungsprozess haben könnte. Des Weiteren sollte ein 

erhöhtes Bewusstsein für Zusatznutzen bei den Sanierern geschaffen und etwaigen Infor-

mationsdefizite entgegengetreten werden. Möglichen Informationskampagnen und umfas-

sendere Betrachtungen in Energieberatungen könnte die Thematik vermehrt an die poten-

ziellen Sanierer bringen.  

Abschließend lässt sich aus der Arbeit schlussfolgern, dass die Zusatznutzen ein noch nicht 

ausreichend erschlossenes Potenzial im Entscheidungsprozess der Sanierer bilden. Die 

mögliche Quantifizierung der Zusatznutzen und eine umfassendere sowie strukturiertere 

Vermittlung bieten noch viel Spielraum, um potenzielle Sanierer von einer Umsetzung zu 

überzeugen.
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Anhang II: Protokoll und Ergebnisse der Umfrage 

Der Inhalt des Protokolls umfasst folgende Themen: 

• Hintergrund und Zweck der Umfrage 

• Beschreibung der Vorgehensweise bei der Erstellung der Umfrage 

• Beschreibung der Vorgehensweise bei der Auswertung der Umfrage 

• Darstellung der Ergebnisse der Umfrage 

 

Zu Beginn der Bachelorarbeit wurde früh festgestellt, dass für eine ausreichende Datenlage 

eine Umfrage erstellt werden muss. Hinzu kommt, dass eine Auswahl an Interviews die 

Ergebnisse der Umfrage stützen und erweitern können. Hinsichtlich der Vorgehensweise 

wäre es besser gewesen, wenn die quantitative Umfrage auf den qualitativen Interviews 

basiert hätte. Dennoch wurde aus zeitlichen Gründen diese Vorgehensweise gewählt.  

Ziel der Umfrage war es festzustellen, wie die Zusatznutzen derzeit in Energieberatungen 

verwendet werden. Somit ergaben sich die Fragen, ob, wie und wie oft diese Zusatznutzen 

in Energieberatungen eingebracht wurden. Ergänzt wurde die Umfrage durch einen Teil, 

der die Hemmnisse einer Vermittlung der Zusatznutzen von den Energieberatern skizzieren 

soll. Hintergrund der Umfrage war die geringe Datenlage hinsichtlich dieser Thematik.  

Da eine Umfrage ein langwieriger Prozess ist, der viel Zeit benötigt, musste früh mit der 

Erstellung des Fragebogens begonnen werden. Auf Grundlage der Literatur wurden zwei 

Thesen erstellt. Diese bildeten die Basis für die Umfrage. Aus diesen zwei Thesen wurden 

acht Hypothesen abgeleitet, die eine Hypothesenprüfung zulassen. Auf Basis dieser The-

sen wurden Fragen erstellt. Dabei wurde darauf geachtet, dass diese unmissverständlich, 

einfach und zielführend sind. Insgesamt wurden 12 Fragen erstellt, die teilweise Fragebat-

terien enthalten. Alle Fragen wurden nach den gleichen Prinzipien und möglichst einheitlich 

erstellt. Zusätzlich wurden demographische Variablen abgefragt (Geschlecht, Alter, Berufs-

erfahrung und Zugehörigkeit zu einem Landesverband).  

Die Fragen wurden zur eindeutigen Kennzeichnung durchnummeriert. Enthalten sind ge-

schlossene Fragen mit aber auch ohne Zusatzfeld sowie eine offene Frage. Wie in Anhang 

I ersichtlich bestehen die Fragen aus Einzel- aber auch Mehrfachantworten. Bei Frage 5 

erfolgte eine Zusammenfassung einzelner Zusatznutzen, um nicht zu viele Antwortmöglich-

keiten zu bieten. Verbesserte Luftqualität und natürliches Licht wurden den gesundheitli-

chen Aspekten zugeordnet. Außerdem wurden die Lärmreduzierung und die Reduzierung 

der Feuchtigkeit und Schimmel unter dem Begriff Gebäudephysik zusammengefasst. Frage 

10 beinhaltet eine offene Fragestellung. Die Antworten wurden ihrem Inhalt nach gegliedert 

und zusammengefasst. Für die Fragen 7 und 11 wurde die Likert-Skala mit sechs Skalen-

punkte gewählt. Aufgrund der geraden Anzahl der Skalenpunkte musste sich der Teilneh-

mer für eine Seite entscheiden. Zudem wurde eine verbalisierte Skala genutzt, da damit ein 
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genaues Verständnis der jeweiligen Skalenpunkte gewährleistet werden konnte. Somit war 

es möglich eine Abgrenzung von Ablehnung und Zustimmung zu erreichen. 

Allgemein wurde auf Anraten des GIH darauf geachtet, dass der Fragebogen nicht zu lang 

wird, um die Beteiligung hoch zu halten und Abbrüche zu vermeiden.  

Der Fragebogen wurde in Form einer Onlineumfrage erstellt.  

Die Gründe für diese Wahl waren: 

- Hohe Erreichbarkeit der Mitglieder des GIH 

- Wenig Aufwand für die Mitglieder 

- Einfachere und schnellere Verbreitung via Link 

- Einfachere Auswertung 

 

Genutzt wurde hierfür die Software QuestorPro, die von der Hochschule kostenlos zur Ver-

fügung gestellt wurde. Diese Software bietet eine einfache Erstellung sowie eine vorläufige 

Auswertung der Umfrage.  

Vor der Veröffentlichung wurde der Pretest gestartet. Der Link wurde dabei an den GIH und 

an den betreuenden Professor gesandt. Insgesamt erfolgten nach Erhalt des Feedbacks 

zwei Verbesserungsrunden bis die finale Umfrage stand. Die Deadline war Ende April, da-

mit der Link noch in den Newsletter aufgenommen werden konnte. Der Link wurde darauf-

hin im Mitglieder-Newsletter Mai des GIH beworben. Nach drei Wochen erfolgte eine erste 

Überprüfung. Da die Beteiligung noch zu gering war, wurde der GIH gebeten eine weitere 

Bewerbung der Umfrage zu starten. Infolgedessen wurde die Umfrage im Juni-Newsletter 

erneut beworben und an die jeweiligen Landesverbände, mit der Bitte einer weiteren Be-

werbung, gesendet. Anfang Juni wurde die Umfrage beendet. Insgesamt wurde die Um-

frage 78-mal angeklickt: 

- 63 vollständige Rückläufe 

- 4 unvollständige Rückläufe (wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt) 

- 11 Aufrufe ohne weitere Bearbeitung 

 

Nach Erhalt erfolgte die Auswertung. Genutzt wurde vor allem die Software Microsoft Office 

Excel. Die Software QuestorPro übernahm die Codierung automatisch. Somit musste diese 

nur in Excel übertragen werden. Die Excel-Tabellen wurden daraufhin aufbereitet, um einen 

besseren Überblick zu bekommen. Infolgedessen wurden die Daten geprüft. Es mussten 

dabei eine Bereinigung und ein paar Anpassungen erfolgen. Die Fragen 3 und 4 bildeten 

keine Pflichtantworten und wurden irrtümlicherweise ausgefüllt, obwohl diejenigen Perso-

nen nicht berechtigt waren diese Fragen auszufüllen. 
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Im Folgenden wird diese Situation in Stichworten aufgeführt: 

- Frage 2 bietet die Antwortmöglichkeiten „Ja“, „Nein“ und „Teilweise“ 

- Insgesamt wurde diese Frage vollständig beantwortet (n=63) 

- Frage 3 durfte bei der Antwort „Nein“ + „Teilweise“ aus Frage 2 beantworten werden 

- Frage 4 durfte bei der Antwort „Ja“ und „Teilweise“ aus Frage 2 beantwortet werden 

- Es erfolgte eine Bereinigung bei Frage 3 und 4 

 

Bereinigung Frage Anzahl der Bereinigung 

Frage 3 4 Antworten wurden bereinigt 

Frage 4 1 Antwort wurde bereinigt 

 

Außerdem wurden falsche Angaben bei Frage zum Alter und der Berufserfahrung gemacht. 

Beim Alter waren zwei Antworten ungültig und eine Antwort („60+“) konnte nicht für den 

Durschnitt hinzugezogen werden. Bei der Berufserfahrung konnte eine Angabe mit „über 

60 Jahren“ nicht genau zugeordnet und für den Durchschnitt nicht berücksichtigt werden.  

Daraufhin wurde versucht etwaige Zusammenhänge zwischen den Landesverbänden und 

den zwei Geschlechtern herzustellen. Aber es wurden keine großen Differenzen ausfindig 

gemacht.  Somit konnte das Ergebnis auf den gesamten Bundesverband bezogen werden. 

Für die Auswertung wurden keine Gruppen gebildet. Alle Aussagen beziehen sich auf die 

gesamte Stichprobe.  

Bei der Frage 10 wurden alle Antworten nach ihrem Inhalt gegliedert. Die Darstellung erfolgt 

bei den Ergebnissen einmal in gegliederter Form und einmal ausführlich. Da die meisten 

Angaben in Stichworten vorlagen, wurde keine grammatische Überprüfung durchgeführt. 

Alle Angaben sind anonym. Die Umfrage erfüllt die aktuell geltenden datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen. Die Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die 

Zwecke dieser Bachelorarbeit verwendet. Ebenfalls können die Ergebnisse dieser Umfrage 

nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden. 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der Umfrage in Tabellenform aufgelistet. 
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Frage 1: 

Sind Sie mit der Thematik der Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

vertraut? 

 Ja Nein Summe 

Absolut 60 3 63 

in % 95,2% 4,8% 100,00% 

 

Frage 2:  

Nutzen Sie das Argument von Zusatznutzen in Ihrer Energieberatung? Falls Ihre Antwort 

„Ja“ ist, springen Sie bitte zur Frage 4. 

 Ja Nein Teilweise Summe 

Absolut 53 1 9 63 

in % 84,1% 1,6% 14,3% 100,00% 

 

Frage 3 (kein Pflichtfrage): 

Falls „Nein“, warum haben Sie nicht explizit auf die Zusatznutzen von energetischen Sa-

nierungsmaßnahmen in Ihrer Energieberatung hingewiesen? [Mehrfachantworten] 

Für die Kunden waren nur die Wirtschaftlichkeit und die technischen Informatio-

nen wichtig. 
5 

Die Zusatznutzen lassen sich nur schwer erklären, da sich der Nutzen nicht 

quantifizieren bzw. monetarisieren lässt. 
2 

Die Zusatznutzen lassen sich nur schwer erklären, da der Nutzen von der indivi-

duellen Wahrnehmung abhängt. 
2 

Fehlendes Wissen über die Thematik 0 

Sonstige:  1 

- „Es funktioniert nur bei Kunden, die Veränderung wollen. Kunden, die „sanieren 

müssen“ sind von keinerlei Zusatznutzen zu mehr als dem unbedingt nötigen, bil-

ligsten, und unaufwendigstem (sic) zu überzeugen“ 

 

Frage 4 (keine Pflichtfrage): 

Falls „Ja“, werden die Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen in Ihren 

Beratungen gezielt als Argument für eine Umsetzung der Maßnahmen genutzt? 

 Ja Nein Summe 

Absolut 52 6 58 

in % 89,7% 10,3% 100,00% 

 

 

 

 

 



Anhang II  84 

 

 

 

Frage 5: 

Welche der folgenden Zusatznutzen haben Sie bereits in Ihrer Energieberatung als Argu-

ment für eine energetische Sanierung genutzt? [Mehrfachantworten] 

Auswahl der Zusatznutzen: Anzahl 

Wertsteigerung des Gebäudes 53 

Thermischer Komfort 57 

Gesundheitliche Aspekte (verbesserte Luftqualität, natürliches Licht…) 38 

Gebäudephysik (Lärmreduzierung, Reduzierung Feuchtigkeit und Schimmel) 54 

Benutzerfreundlichkeit (geringe Wartung, einfache Installation, Automatisie-

rung…) 
22 

Ästhetik / Architektur 8 

Vergrößerung der Nutzfläche des Gebäudes 9 

Sicherheit (vor Einbruch und Unfällen) 32 

Reduzierung Energiepreisabhängigkeit 45 

Unabhängigkeit vom Energieversorger 28 

Aktiver Beitrag zur Energiewende 41 

Aktiver Beitrag zum Klimaschutz 45 

Prestige 7 

Zugang zu Fördermöglichkeiten (günstigere Sanierung) 58 

Keine der genannten Zusatznutzen 0 

Sonstige: 4 

Maximal erreichbare Anzahl 63 

- Gut für Allergiker 

- Mehr Wohnkomfort durch besseres Wohnraumklima, durch die richtige Dämmung 

- Nachhaltigkeit 

- Zufriedenheit über einen niedrigeren CO2-Fußabdruck 

 

Frage 6: 

Wie oft verwenden Sie die Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnahmen als 

Argument für anspruchsvollere Sanierungen in Ihren Energieberatungen? 

Überhaupt nicht (1) 0 0% 

Sehr selten (2) 0 0% 

Selten (3) 7 11,1% 

Häufig (4) 16 25,4% 

Sehr häufig (5) 21 33,3% 

Jedes Mal (6) 19 30,2% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 4,83         Standardabweichung s = 0,99 
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Frage 7:  

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen bezüglich energetischen Sanierungs-

maßnahmen zu? 

 

Aussage 7A: Die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung der Maßnahmen wird durch die häu-

figere Inanspruchnahme von Zusatznutzen in Energieberatungen erhöht. 

Trifft überhaupt nicht zu (1) 0 0% 

Trifft nicht zu (2) 3 4,8% 

Trifft kaum zu (3) 6 9,5% 

Trifft ziemlich zu (4) 28 44,4% 

Trifft sehr zu (5) 20 31,7% 

Trifft voll und ganz zu (6) 6 9,5% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 4,32         Standardabweichung s = 0,95 

 

Aussage 7B: Die Wirtschaftlichkeit ist das Hauptargument für oder gegen eine Umsetzung 

der Maßnahmen. 

Trifft überhaupt nicht zu (1) 0 0% 

Trifft nicht zu (2) 1 1,6% 

Trifft kaum zu (3) 8 12,7% 

Trifft ziemlich zu (4) 29 46,0% 

Trifft sehr zu (5) 14 22,2% 

Trifft voll und ganz zu (6) 11 17,5% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 4,41         Standardabweichung s = 0,98 

 

Aussage 7C: Die Zusatznutzen werden ausführlich in meinen Energieberatungen einge-

bracht. 

Trifft überhaupt nicht zu (1) 0 0% 

Trifft nicht zu (2) 3 4,8% 

Trifft kaum zu (3) 8 12,7% 

Trifft ziemlich zu (4) 19 30,2% 

Trifft sehr zu (5) 20 31,7% 

Trifft voll und ganz zu (6) 13 20,6% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 4,51         Standardabweichung s = 1,11 
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Aussage 7D: Die Zusatznutzen halte ich für hilfreich in meinen Energieberatungen. 

Trifft überhaupt nicht zu (1) 0 0% 

Trifft nicht zu (2) 2 3,2% 

Trifft kaum zu (3) 2 3,2% 

Trifft ziemlich zu (4) 17 27% 

Trifft sehr zu (5) 23 36,5% 

Trifft voll und ganz zu (6) 19 30,2% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 4,87         Standardabweichung s = 0,99 

 

Aussage 7E: Die Berücksichtigung der Zusatznutzen in meinen Energieberatungen hat 

mir in konkreten Fällen geholfen. 

Trifft überhaupt nicht zu (1) 3 4,8% 

Trifft nicht zu (2) 5 7,9% 

Trifft kaum zu (3) 9 14,3% 

Trifft ziemlich zu (4) 24 38,1% 

Trifft sehr zu (5) 17 27% 

Trifft voll und ganz zu (6) 5 7,9% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 3,98       Standardabweichung s = 1,22 

 

Aussage 7F: Ein standardisierter Leitfaden mit Berechnungstools würde mir die Beratung 

zu den Zusatznutzen der Sanierung erleichtern. 

Trifft überhaupt nicht zu (1) 2 3,2% 

Trifft nicht zu (2) 5 7,9% 

Trifft kaum zu (3) 6 9,5% 

Trifft ziemlich zu (4) 20 31,7% 

Trifft sehr zu (5) 16 25,4% 

Trifft voll und ganz zu (6) 14 22,2% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 4,35        Standardabweichung s = 1,32 
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Frage 8: 

Welche der folgenden Tools würde Ihnen für die Energieberatung im Hinblick auf die bes-

sere Vermittlung der Zusatznutzen energetischer Sanierungsmaßnahmen weiterhelfen? 

[Mehrfachantworten] 

Auswahl der Tools: Anzahl 

Leitfaden mit Handlungsempfehlungen und Zusammenstellung der Zusatznutzen 40 

Standardisierte Berechnungstools mit einer monetären Einbindung der Zusatz-

nutzen 
33 

Einbindung der Zusatznutzen in CO2-Berechnungstools wie z.B. der CO2-Rech-

ner des Umweltbundesamtes 
26 

Matrix, die eine Beziehung zwischen energetischen Sanierungsmaßnahmen und 

deren Zusatznutzen aufzeigt 
43 

Zusammenstellung einfacher, standardisierter Indikatoren, die eine vereinfachte 

Darstellung der Vorteile und Zusatznutzen ermöglichen 
36 

Berechnungstools für Lebenszykluskosten 35 

Ermittlung von individueller Klima- und Umweltbilanz nach der Sanierung 21 

Berechnungstools der monatlich gesparten Energiekosten 29 

Berechnung des Amortisationszeitpunkts von Sanierungsalternativen 26 

Sonstige 1 

- „Keiner“ Maximal erreichbare Anzahl 63 

 

Frage 9: 

Erhalten Sie von Effizienztechnologie-Anbietern (Heizungshersteller, Dämmstoffhersteller) 

genügend Informationen, um über die Zusatznutzen informieren zu können? 

 Ja Nein Teilweise Summe 

Absolut 14 16 33 63 

in % 22,3% 25,4% 52,4% 100,00% 

 

Frage 10: 

Welche zusätzlichen Informationen wünschen Sie sich von der Herstellerseite? 

Gliederung der Antworten Anzahl 

Keine  4 

Berechnungstools, Beispielrechnungen, Berechnung Amortisationszeitpunkt 8 

Angaben zu CO2-Bilanz und/oder Energiebilanz; „graue Energie“ 5 

Technische Dokumentationen (Datenblätter, Leistungsparameter…) 8 

Sonstige: 5 

- Herstellerprozesse 

- Umweltgifte 

- Rückbau 

- Produktübersichten mit Vergleich 
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Aufführung aller Antworten der Frage 10: 

- . 

- Baustoffe: Angaben zu CO2-Bilanzen Herstellung – Entsorgung 

- Beispielrechnungen 

- Berechnungstools 

- Berechnung tatsächlicher Amortisationszeiten 

- Brauchbare technische und vor allem ehrliche Dokumentation, Innovationen, weni-

ger hochglanz Broschüren und sinnfreie Werbung 

- CO2-Einsparungen, geringer Verbrauch, Autarke und Eigenverbrauch 

- CO2-Bilanz aus der Herstellung 

- Datenblätter für Energieberater zugänglich machen. Energierelevante Daten darle-

gen – auch in Angeboten 

- Detaillierte Informationen auf einem Blatt (Zusammenfassung), ggfs. DIBT Zulas-

sungen, ggfs. Hinweise zum Brandschutz, Lärmschutz, Nachhaltigkeit 

- Eigentlich keine, diese sind zu abhängig. Ich versuche das unabhängig zu Erläu-

tern. 

- Energiebilanz der hergestellten Produkte von der Entwicklung bis zur Auslieferung, 

(graue Energie). Darstellung der Logik bei technischer Gebäudeausrüstung (Ver-

ständlichkeit vor der Empfehlung kaum vergleichbar) 

- Energieeinsparung, Wohnkomfort, Kostenreduzierung 

- Graue Energie, energetische Details auf einen Blick 

- Herstellprozesse, Umweltgifte, Rückbau 

- Ist vom Produkt abhängig 

- Keine  

- Keine 

- Konkrete Angaben zu Einsparungen 

- Lebensdauer der Technik; Amortisationszeitpunkt der neuen verbauten Technik 

- Leichtere Zugänglichkeit an Planungsunterlagen, z.B. U-Werte Fenster. Dämmung 

nicht nur auf den U-Wert reduzieren, der U-Wert ist wichtig, aber nicht der alleinige 

Faktor. Ökologische Dämmstoffe haben einen viel höheren Zusatznutzen als die 

meisten Künstlichen. Bessere Phasenverschiebung (Sommerlicher Hitzeschutz) 

führt auch zu einem geringeren Energieverbrauch. Zum Teil bessere Schallschutz-

Eigenschaften, höhere Fehlertoleranz (Sorbtionsfähigkeit), die natürlichen Dämm-

stoffe können meistens mehr, oder überhaupt Tauwasser aufnehmen, so können 

Konstruktionen ohne Dampfbremse in der Sanierung realisiert werden, was weni-

ger Kosten und vor allem weniger Risiko zur Folge hat. Bei Rückfragen gerne mel-

den: ********@***-beratung.de (E-Mail wurde anonymisiert) 

mailto:********@***-beratung.de
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- Produktübersichten (Matrix) mit Vergleichen von Leistungsparametern eines Her-

stellers 

- s. o. 

- spezifische Berechnungstools 

- technische Daten 

- Technische Informationen zu den Produkten in besserer Form, Hersteller sperren 

die Infos oft für Anwender 

- Übersichtlichere Darstellung der Zusatznutzen und damit verbundenen Kos-

ten/Einsparungen/Mehraufwände 

- Vereinheitliche Datensammlung zur Weiterverwendung in meiner Energieberater-

software. Es ist mühselig in den unterschiedlich angebotenen Unterlagen der Her-

steller zwischen den Werbeaussagen die notwendigen Angaben zum Produkt zu 

finden, die ich in der Energiebilanzrechnung brauche – Auf Produkt Neuerun-

gen/Verbesserungen werden Energieberater als Berufsgruppe zu wenig informiert. 

- Vollständige Energiebilanz mit Einbeziehung der Herstellung und Entsorgung 

- Zusammensetzung der Materialien 
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Frage 11: 

Welche der folgenden Hemmnisse stehen aus Ihrer Sicht einer Vermittlung der Zusatznut-

zen entgegen? 

 

Aussage 11A: Sanierungsberatung würde noch komplexer als ohnehin. 

Überhaupt nicht wichtig (1) 9 14,3% 

Ziemlich unwichtig (2) 15 23,8% 

Eher unwichtig (3) 19 30,2% 

Eher wichtig (4) 14 22,2% 

Ziemlich wichtig (5) 4 6,3% 

Sehr wichtig (6) 2 3,2% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 2,92         Standardabweichung s = 1,26 

 

Aussage 11B: Bezifferung der Zusatznutzen ist in Geld nicht möglich. 

Überhaupt nicht wichtig (1) 6 9,5% 

Ziemlich unwichtig (2) 6 9,5% 

Eher unwichtig (3) 17 27% 

Eher wichtig (4) 21 33,3% 

Ziemlich wichtig (5) 6 9,5% 

Sehr wichtig (6) 7 11,1% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 3,57        Standardabweichung s = 1,38 

 

Aussage 11C: Sanierungsberatung wird zu individuell. 

Überhaupt nicht wichtig (1) 11 17,5% 

Ziemlich unwichtig (2) 16 25,4% 

Eher unwichtig (3) 20 31,7% 

Eher wichtig (4) 8 12,7% 

Ziemlich wichtig (5) 6 9,5% 

Sehr wichtig (6) 2 3,2% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 2,81         Standardabweichung s = 1,32 
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Aussage 11D: Es sind keine standardisierte Beratungsleitfaden und Berechnungstools 

verfügbar. 

Überhaupt nicht wichtig (1) 10 15,9% 

Ziemlich unwichtig (2) 7 11,1% 

Eher unwichtig (3) 16 25,4% 

Eher wichtig (4) 16 25,4% 

Ziemlich wichtig (5) 10 15,9% 

Sehr wichtig (6) 4 6,3% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 3,33        Standardabweichung s = 1,46 

 

Aussage 11E: Zu geringes Umweltbewusstsein bei den Kunden. 

Überhaupt nicht wichtig (1) 2 3,2% 

Ziemlich unwichtig (2) 3 4,8% 

Eher unwichtig (3) 12 19,0% 

Eher wichtig (4) 27 42,9% 

Ziemlich wichtig (5) 14 22,2% 

Sehr wichtig (6) 5 7,9% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 4,0         Standardabweichung s = 1,11 

 

Aussage 11F: Bei Baukomponenten und Heizsystemen sind nicht genügend Herstelleran-

gaben für die Beratung der Zusatznutzen vorhanden. 

Überhaupt nicht wichtig (1) 4 6,3% 

Ziemlich unwichtig (2) 3 4,8% 

Eher unwichtig (3) 14 22,2% 

Eher wichtig (4) 21 33,3% 

Ziemlich wichtig (5) 14 22,2% 

Sehr wichtig (6) 7 11,1% 

Summe 63 100% 

Mittelwert = 3,94        Standardabweichung s = 1,29 
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Frage 12:  

Aus Ihrer Berufserfahrung: Wie würden Sie die zusätzliche Investitionsbereitschaft Ihrer 

Kunden in zusätzliche Sanierungsmaßnahmen einschätzen, wenn sie über Zusatznutzen 

in Form des eigenen ökologischen Fußabdrucks (vermiedene CO2-Emissionen, weniger 

lokale Luftschadstoffe, geringer Ressourcenverbrauch) informiert werden? 

0€  7 11,1% 

1 - 2.000€  26 41,3% 

2001 – 5.000€  22 34,9% 

> 5.000 €  8 12,7% 

Summe 63 100% 

 

Fragen zur Person: 

Geschlecht 

  männlich weiblich Summe 

Absolut 56 7 63 

in % 88,9% 11,1% 100,00% 

 

Alter 

Alter Anzahl 

28 1 

34 1 

36 1 

40 2 

42 1 

43 1 

45 2 

46 1 

47 1 

48 1 

49 1 

51 1 

52 2 

53 4 

54 4 

55 4 

56 3 

57 2 
 

Alter Anzahl 

58 4 

59 1 

60 7 

61 1 

62 2 

63 1 

64 2 

65 1 

66 1 

68 2 

69 2 

70 1 

72 1 

75 1 

- 1 

- 1 

60+ 1 

Summe 63 
 

 

Aufgliederung in 10-Jahres-Schritten 

Alter < 40 40-50 51-60 61-70 70+ Summe* 

Anzahl 3 10 32 13 2 60 

* Die fehlerhaften Angaben und „60+“ wurden in diese Übersicht nicht berücksichtigt. 
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Durchschnitt des Alters: 

Altersdurchschnitt * 55,62 

Altersdurchschnitt Männer* 55,81 

Altersdurchschnitt Frauen* 54,14 

* Auf Basis der 60 richtig angegebenen Alterszahlen 

 

Berufserfahrung: 

Berufserfah-
rung Anzahl 

1 Jahr 2 

4 Jahre 4 

5 Jahre 4 

8 Jahre 3 

9 Jahre 1 

10 Jahre 9 

11 Jahre 2 

12 Jahre 9 

14 Jahre 3 

15 Jahre 14 

16 Jahre 2 

17 Jahre 2 

18 Jahre 2 

20 Jahre 2 

22 Jahre 1 

27 Jahre 1 

35 Jahre 1 

Summe* 62 
 

 

Durchschnitt der Berufserfahrung in Jahre: 

Durchschnitt* 12,40 

Durchschnitt Männer* 12,31 

Durchschnitt Frauen* 13,14 

 

Aufgliederung in 5-Jahres-Schritten: 

1-5 
Jahre 

6-10 
Jahre 

11-15 
Jahre 

16-20 
Jahre 

> 20 
Jahre 

Summe* 

10 13 28 8 3 62 

 

 

 

 

 

* Eine Angabe (über 10 Jahre) konnte nicht genau zugeord-

net werden 

 

Landesverbände: 

BAYERNenergie 4 6,3% 

Energieberater Franken 5 7,9% 

GEB Saar 1 1,6% 

GIH Baden-Württemberg 6 9,5% 

GIH Hessen 3 4,8% 

GIH Niedersachsen 1 1,6% 

GIH Nord 1 1,6% 

GIH Rheinland-Pfalz 9 14,3% 

GIH Rhein-Ruhr 26 41,3% 

GIH Sachsen 3 4,8% 

GIH Sachsen-Anhalt 1 1,6% 

GIH Thüringen 0 0% 

LFE Berlin-Brandenburg 3 4,8% 

Summe 63 100% 
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Anhang III: Protokoll der Interviews 

Der Inhalt des Protokolls umfasst folgende Themen: 

• Hintergrund und Zweck der Interviews 

• Beschreibung der Vorgehensweise bei Erstellung und Durchführung der Interviews 

• Beschreibung der Vorgehensweise bei der Auswertung der Interviews 

• Interviewfragebogen und Transkription der Interviews 

 

Die Interviews wurden mit dem Ziel durchgeführt mögliche Lücken der Umfrage zu schlie-

ßen, eine zusätzliche Stütze von Annahmen und Argumentationen sowie die Möglichkeit 

durch offene Fragen neue unbedachte Informationen aufzuwerfen. Zusätzlich konnten die 

Ergebnisse in der Diskussion mit der Literatur und den Ergebnissen der Umfrage hinzuge-

zogen werden. Dadurch wurde die Aussagekraft gestärkt. Die Interviews nahmen dabei 

eine qualitative und ergänzende Funktion ein und bauten gleichzeitig auf der Umfrage auf. 

Eine Repräsentativität ist nicht gewährleistet, jedoch können die Aussagen zur Argumenta-

tion hinzugezogen werden.  

Die Interviews wurden nach der Auswertung der Umfrage durchgeführt. Für einen reibungs-

loseren Ablauf wurde ein Interviewfragebogen erstellt, damit sich die Interviewten im Vor-

feld Gedanken machen konnten. An diesem Interviewfragebogen orientierte sich das ganze 

Interview. Dieser gewährleistete außerdem eine effektivere und strukturiertere Vorgehens-

weise.  Etwaige Zusatz- oder Gegenfragen wurden bewusst nicht aufgenommen. So bietet 

es die Möglichkeit auf unklare bzw. unzureichende Antworten zu reagieren oder ein Thema 

weiter auszuführen. Die Vermittlung der Interviewten erfolgte über den GIH. Hierzu wurden 

Kontaktdaten weitergeleitet, damit die Möglichkeit bestand sich direkt an die Interviewten 

wenden zu können und vorab Informationen zukommen zu lassen. Bei der Behandlung der 

Daten wurden dabei den aktuellen Datenschutzrichtlinien beachtet. Zudem wurden die In-

terviews anonymisiert, sodass eine Rückführung der Antworten auf Personen nicht möglich 

ist. Innerhalb der Arbeit wurden die befragten Energieberater durchnummeriert (EB 1/2/3).   

Für die Erstellung des Interviewfragebogen wurden folgende Aspekte hinzugezogen: 

• Daten der Person (Tätigkeit, Berufserfahrung als Energieberater, Landesverband) 

• Stellenwert sowie Einbringung der Zusatznutzen in Energieberatungen 

• Die Frage, ob die Energieberater genügend Informationen für einen umfassenden 

Überblick der Zusatznutzen haben 

• Probleme bei der Vermittlung 

• Mögliche Hilfestellungen und Meinung zu Potenzialen der Zusatznutzen 

• Überprüfung von etwaigen Annahmen aus der Umfrage bezüglich der Kunden (Um-

weltbewusstsein, Situation „sanieren müssen“…) 
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Diese Aspekte bildeten die Grundlage der verschiedenen Fragen. Der Interviewfragebogen 

war vor der Transkription einsehbar. Die Daten zur Person dienten zur möglichen Einord-

nung der Angaben sowie zum Vergleich mit der Stichprobe. Die restlichen Aspekte wurden 

aus der Auswertung der Umfrage abgeleitet. Diese könnten etwaige Ansätze für Hand-

lungsempfehlungen stützen, hinterfragen oder erweitern. Die unterschiedlichen Fachrich-

tungen wurden absichtlich gewählt, da damit fachspezifische Unterschiede ausfindig ge-

macht werden könnten. Diese festzustellen war jedoch in dieser qualitativen Untersuchung 

nur bedingt möglich; sie konnten somit nicht mit voller Sicherheit bestätigt werden. 

Bevor das Interview startete, wurden die Interviewten vorab über den Hintergrund und den 

Zweck dieser Arbeit informiert. Außerdem wurden die Zusatznutzen von energetischen Sa-

nierungsmaßnahmen definiert. Somit konnte eine klare Einordnung des Themas gewähr-

leistet werden. Da die Interviews für die Transkription und Auswertung aufgenommen wer-

den mussten, war es notwendig vorab eine Einverständniserklärung einzuholen, damit die 

Angaben gespeichert, ausgewertet und genutzt werden konnten. Der Erstkontakt erfolgte 

über E-Mail. 

Um den Aufwand der Energieberater für die Interviews möglichst gering zu halten, wurde 

zum einen die telefonische Variante gewählt, und zum anderen der Interviewfragebogen 

erstellt. Die Aufnahme erfolgte dabei über ein Handy und ein Aufnahmegerät. Diese Kons-

tellation diente zum einen als eine doppelte Absicherung, falls eines der Geräte nicht wie 

gewünscht funktionierte, und zum anderen konnte die Version mit der besseren Qualität für 

die Transkription hinzugezogen werden. Für die Interviews wurde eine Zeit von maximal 

20-30 min eingeplant. Die Dauer und weitere Informationen zu den interviewten Energiebe-

rater sind im Folgenden aufgelistet: 

• Energieberater 1 (EB1), Schreinermeister, Berufserfahrung als Energieberater 9 

Jahre, 5 Jahre davon hauptberuflich, Landesverband Energieberater Franken, 

Dauer: 19 min 

• Energieberater 2 (EB2), Architekt, Berufserfahrung als Energieberater 13 Jahre, 

hauptberuflich Architekt, Landesverband BAYERNenergie, Dauer: 27 min 

• Energieberater 3 (EB3), Maschinenbauingenieur, Berufserfahrung als Energiebera-

ter 12 Jahre, hauptberuflich Energieberater, Landesverband GIH Rheinland-Pfalz, 

Dauer: 30 min 

Die Interviews wurden im ersten Schritt transkribiert. Bei der Transkription wurden nur die 

relevanten Gesprächsinhalte verschriftlich. Inhalte, die vor und nach Abschluss des Inter-

views besprochen wurden, wurden nicht mitaufgenommen. Dazu gehören beispielsweise 

Fragen zu meiner Person oder „Smalltalk“. Innerhalb der Transkription wurde zudem ein 

Überblick über die jeweiligen Aussagen und Antworten verschafft. Des Weiteren wurden 

erste Auffälligkeiten, Ideen und mögliche Zuordnungen markiert. Für die Inhaltsanalyse 
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wurde eine Kategorienbildung durchgeführt. D.h., dass die Interviews nach Inhalt bzw. 

Thema aufgegliedert wurden. Für die Auswertung wurde die Software MAXQDA 2018 hin-

zugezogen. Die jeweilige Zuordnung der Aussagen zu den Fragebogen vereinfachte dieses 

Vorgehen. Außerdem wurde den drei Energieberatern vorwiegend die gleichen Fragen ge-

stellt, damit eine Gegenüberstellung sowie ein folgender Vergleich einfacher durchführbar 

waren.  

Aus dieser Gegenüberstellung wurden Gemeinsamkeiten und Differenzen hervorgehoben. 

Die Antworten zu den einzelnen Kategorien wurden verglichen und zu der Untersuchung 

hinzugezogen. Genauere Informationen sind bei Auswertung im Kapitel 4.2 enthalten. Auf 

den folgenden Seiten ist der Interviewfragebogen aufgelistet. Anschließend folgt die Tran-

skription der drei Interviews. 

 



Anhang III  97 

 

 

 

 



Anhang III  98 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang III  99 

 

 

 

 



Anhang III  100 

 

 

 

Transkription der Interviews: 

Interview 1       Legende: EB = Energieberater  

Ich: Gut okay, die Aufnahme würde jetzt laufen. Dann würde ich auch gleich mit der ersten 

Frage beginnen. Welchen Beruf üben Sie neben bzw. übten Sie vor der Tätigkeit als 

Energieberater aus? 

EB1: Also, vor der Energieberatung war ich Schreinermeister und habe 10 Jahre lang Lehr-

linge ausgebildet. Jetzt aktuell mache ich neben der Energieberatung eigentlich gar 

nichts. Energieberater ist der Hauptberuf und ich habe keinen Nebenberuf. Natürlich 

gab es eine Übergangsphase vor ein paar Jahren, wo ich begonnen habe Energie-

beratung als Nebengewerbe zu machen, aber aktuell, wie gesagt, ist es der Haupt-

beruf. 

Ich: Seit wie vielen Jahren üben Sie bereits diese Tätigkeit als Energieberater aus? 

EB1: Die Ausbildung zum Energieberater habe ich 2010 abgeschlossen und dann gleich 

ein Monat später als Nebengewerbe angemeldet, und das Hauptgewerbe seit 

01.01.2014. 

Ich: In welchem Landesverband sind Sie Mitglied? 

EB1: Energieberater Franken e.V., einer der 13 Landesverbände des GIH. 

Ich: Welchen Stellenwert haben diese Zusatznutzen in Ihren Energieberatungen? 

EB1: Also gut, Stellenwert. Um engagiert zu werden vom Bauherrn, muss er natürlich einen 

Nutzen sehen, und so gesehen haben diese Zusatznutzen einen hohen Stellenwert. 

Ich habe in diesem Zusammenhang bereits einige notiert, soll ich diese vorlesen? 

Ich: Gerne. 

EB1: Ganz oben ist natürlich die Energieeinsparung, wie es ja das Wort schon sagt: „Ener-

gieberater“. Somit auch die Reduzierung der Energiekosten. Manche legen auch Wert 

auf die Verminderung der Umweltbelastung und Schadstoffemissionen oder einfach 

der Modernisierung oder die Instandhaltung zu verbessern. Die Erhaltung der Bau-

substanz ist oftmals ein Thema und die Erzielung von mehr Wohnkomfort. Vielleicht 

auch höhere Mieten, wenn ich es vermiete, und eine Wertsteigerung. 

Ich: Wertsteigerung vom Gebäude in diesem Fall, oder? 

EB1: Ja genau, die Wertsteigerung vom Gebäude. Es hat einen höheren Wert. Vermeidung 

von Feuchte und somit von Schimmel, ist manchmal auch ein Vorteil. Obwohl man 

manchmal auch hört, dass es umgekehrt ist, dass es durch die Sanierung Feuchte 

oder Schimmel gibt. Das ist nur dann der Fall, wenn es falsch berechnet wurde. Viele 

sehen den Mehrwert bei mir bei der Baubetreuung oder Baubegleitung. Da der ein 

oder andere keinen Architekten miteinschaltet und dann schon jemand braucht, der 

gewerkeübergreifend da darüber schaut. Der Bauherr ist i.d.R. der Laie bei mir und 

wird dann eigentlich erschlagen bei den immer größer werdenden Baustoffen und 
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Anlagentechniken. Und als letztes vielleicht noch die höhere Förderung durch KfW 

und BAFA. Das sind so die Zusatznutzen, die der Bauherr sieht, wenn er mich enga-

giert.  

Ich: Dann haben Sie auch indirekt schon die Frage 2 beantwortet. Sie nützen also schon 

gezielt die Zusatznutzen als Argument für eine Umsetzung. 

EB1: Genau, genau ja. 

Ich: Wie ist es dann so, helfen Ihnen diese dann auch? 

EB1: Ja, auf alle Fälle. Die Kunden gehen vermehrt auch darauf ein. 

Ich:  Die Zusatznutzen sind natürlich immer abhängig von den anstehenden Sanierungs-

maßnahmen und dem bestehenden Gebäude. Es muss in diesem Fall auch immer 

eine individuelle Betrachtung erfolgen. Und wie gesagt, Sie haben ja bereits ein paar 

aufgezählt. Es gibt eine Vielzahl an Zusatznutzen. Bei der Umfrage wurde festgestellt, 

dass vermehrt Argumente für eine energetische Sanierung genutzt wurden, aber nicht 

alle in gleicher Form. Ein paar Zusatznutzen, ohne diese vorab nennen zu wollen, 

wurden weniger genutzt. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? 

EB1: Es könnte an den unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten der Energieberater 

liegen. Die Zusatznutzen, die weniger Beachtung geschenkt bekommen, sind leider 

auch die Verminderung von Umweltbelastungen, den Schadstoffemissionen, weil, so 

ist meine Erfahrung, viele Bauherren zunächst und primär auf das Geld bzw. die Kos-

ten schauen. Und erst dann in zweiter Linie eben auf den Umweltaspekt. Und da sind 

halt solche Zusatznutzen und solche Argumente wiegen da einfach weniger. Es ist 

so. 

Ich: Also die, die in der Umfrage am wenigsten genutzt wurden, sind Vergrößerung der 

Nutzfläche, die Ästhetik bzw. die veränderte Architektur und das Prestige – also ich 

bin stolz, dass ich eine energetische Sanierung umgesetzt habe und etwas für die 

Umwelt getan habe. Das wird eher weniger angesprochen. 

EB1: Das Manko ist hierbei, dass Veränderungen bei der Vergrößerung der Nutzfläche und 

der Ästhetik bzw. Architektur relativ selten vorkommen. Beim Prestige ist es vielleicht 

so, wenn ich ein neues Auto habe, sieht das i.d.R. jeder, wenn ich damit rumfahre. 

Dem Gebäude ist es aber nicht anzusehen, ob es jetzt ein energiesparendes Ge-

bäude ist oder eben nicht. Und da ist das Manko. Man kann dann schon sagen im 

Bekanntenkreis, dass man ein neues Gebäude hat, aber man sieht es nicht. Anders 

als bei anderen Prestigeobjekten, bei denen es sofort auffällt. 

Ich:  Okay, verstehe. Haben Sie denn ausreichend Informationen zu diesem Thema, um 

bei den jeweiligen Sanierungen einen umfassenden Überblick über die Zusatznutzen 

zu gewährleisten? Und haben Sie ergänzend dazu den Wunsch nach mehr 
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Informationen und Hilfestellungen in Form von Leitfäden oder Berechnungstools oder 

ähnlichem? 

EB1: Ähm ja, ich wünsche mir schon mehr Informationen. Vielleicht auch über das GIH, 

über den Bundesverband oder auch allgemein. Zum Beispiel in Form von Leitfäden. 

Es gibt bereits viele Informationen von den Fördermittelgebern seitens BAFA und 

KfW. Aber auch von deutschen, verschiedenen Umweltorganisationen, DBU, und al-

les Mögliche. Es gibt schon viel, aber natürlich immer offen für weitere Informationen. 

Ich: Was würde Ihnen da vielleicht speziell weiterhelfen, um die Frage 5 aufzuwerfen? 

Gerade für die Vermittlung der Zusatznutzen. 

EB1: Ähm. 

Ich: Wüssten Sie da vielleicht etwas? 

EB1: Leitfäden, allgemein Informationen wären nicht schlecht.  

Ich: Wie sieht es denn bei Berechnungstools aus? 

EB1: Berechnungstools, ja gut, Leitfäden. Zum Beispiel das, was die KfW explizit fordert. 

Also grob ist es ja immer beschrieben. Der Fördermittelgeber macht schon Vorgaben, 

beschreibt, was er gerne haben möchte, aber es ist schon ein ganz großer Rahmen 

im Endeffekt. Des find ich hört man im Austausch mit Kollegen immer raus, dass jeder 

doch einen anderen Auftrag dahinter sieht. Und da sind Leitfäden vielleicht sinnvoll, 

dass man so sieht, was so als Beispiel für einzelne Maßnahme oder eben für eine 

effizientes Haus andere oder der GIH an Kunden weitergeben würde.  

Ich: Wäre es in dem Fall nicht sinnvoll einzelne Beispiele einer Umsetzung aufzeigen, bei 

dem die Zusatznutzen vorher und nachher und die Vorgehensweise nochmal ver-

deutlicht werden?  

EB1: Ja genau, sowas meine ich. Das man einfach ein Beispiel nimmt, eine kleine Sanie-

rung oder eine große und da zeigt, was tun denn andere Kollegen, die dem Kunden 

die Berechnungen aushändigen oder im Bezug auf Fördermittel, was ist da standard? 

Ich: Okay ja. Wo sehen Sie denn die Probleme und Hemmnisse bei der Vermittlung der 

Zusatznutzen? Sie haben vorhin gesagt, dass die Kunden oftmals erstmal das Wirt-

schaftliche sehen. 

EB1: Ja, das monetäre ist sehr oft im Vordergrund. Und da ist schon das Problem. Da kann 

man eigentlich nur den Zusatznutzen, wenn man eine Einsparung hat, weitergeben 

und ansonsten ja ist das Problem wohl das Verständnis für die Umweltbelastung.  

Ich: Ja die Quantifizierung von diesen Zusatznutzen ist oftmals etwas schwierig. Aber es 

gibt jetzt schon teilweise Beispiele, bei denen versucht wird, gerade beim thermischen 

Komfort habe ich eine Studie gefunden, die das in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 

miteinfließen. Wenn es da Ansätze geben würde, wie diese Zusatznutzen in der 
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Wirtschaftlichkeitsberechnung miteingebunden werden können, wäre das sehr hilf-

reich, oder? 

EB1: Ja auf jeden Fall. Das nächste ist die Energieeinsparung oder sonstige Belohnungen, 

die kommen einfach zu spät. Die Kosten der Sanierung fallen sofort an. Das ist ver-

mutlich auch ein kleines Manko. Je zeitnaher die Belohnung kommt, desto effektiver 

ist er ja. Bei der Sanierung ist ja die Einsparung etwas zu spät erst in den Folgejahren 

zu spüren, bei den Heizkosten oder sonst was. Das ist vielleicht auch ein Problem, 

aber darauf finde ich jetzt auch keine Lösung, um das zu verbessern. 

Ich: Also Sie sagen auch, dass der Amortisationszeitpunkt sehr wichtig ist. 

EB1: Ja genau. Als Belohnung oder das man sieht, ja jetzt habe ich einen monetären Nut-

zen und der kommt halt oft sehr spät. 

Ich: In der Umfrage wurde klar, dass die Zusatznutzen überwiegend in den Energiebera-

tungen genutzt und als hilfreich angesehen werden. Dennoch haben diese nicht im-

mer in konkreten Fällen bei der Beratung weitergeholfen. Woran könnte das liegen? 

EB1: Ja gut, dass kann daran liegen, wie gut es den Sanierern vermittelt wird. Und wie 

plausibel die Zusatznutzen hier sind. Weil wenn da, wie ich es am Anfang gesagt 

hab‘, nicht einsieht oder keinen Zusatznutzen sieht, dann wird man einfach nicht en-

gagiert.  

Ich: Also da wären gerade so Informationen, wie Leitfäden oder so, ganz gut, um ein hö-

heres Bewusstsein auch bei jedem Energieberater zu schaffen. 

EB1: Ja (…) auch die soziale Kompetenz spielt hier ein bisschen mit ein. Und ja (…) 

Ich: Die Erstellung einer Klima- und Umweltbilanz, auch Ökobilanz genannt, nach der Sa-

nierung wurde von den wenigsten Befragten als hilfreich empfunden. Denken Sie, 

dass ökologische Aspekte wie der eigene CO2-Fußabdruck oder die Klima- und Um-

weltbilanz (Stichwort „graue Energie“) des Gebäudes für den potenziellen Sanierer in 

Zukunft an Bedeutung gewinnen - dass dieses Tool vielleicht in Zukunft eine größere 

Rolle spielt? 

EB1: Man sieht es aktuell, dass es an Bedeutung gewinnt – auch bei diesen Schülerdemos, 

den „Fridays for Future“. Leider aber sehe ich es nur im geringen Umfang und das 

Bewusstsein wächst zwar, das Umweltbewusstsein, aber leider nur sehr langsam. So 

empfinde ich es. 

Ich: Also da ist dann auch den Sanierern selbst dann anzusetzen, weil die Energieberater 

an sich nur vermitteln und beraten können: Das hat den und den Umweltvorteil. Und 

die Einschätzung, das Bewusstsein, ist ja dann immer von der Person abhängig. 

EB1: Ja genau, der Person oder eben auch von der Allgemeinheit. 
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Ich: Die Frage 9 haben Sie indirekt ja schon beantwortet: Den Ausschlag für oder gegen 

eine Umsetzung der Sanierung geben für die Mehrheit die wirtschaftlichen Aspekte 

wie z.B. Amortisationszeitpunkt. 

EB1: Ja genau. Der monetäre Nutzen spielt hier eine größere Rolle und ist bei energeti-

schen Sanierungen oftmals etwas zu spät dran. 

Ich: Ein Energieberater hat in der Umfrage angegeben, dass es Kunden gibt, die sanieren 

müssen, und Kunden, die Veränderungen wollen. Erstgenannte, also Kunden, die 

sanieren müssen, könne man nicht von Zusatznutzen überzeugen bzw. wollen von 

diesen überhaupt nichts wissen. Hauptsache es wird gemacht, Hauptsache es ist bil-

lig. Teilen Sie diese Meinung? 

EB1: Erstmal ist bei den Bauern (Sanierern), bzw. den Gebäuden, sowieso Kosten da sind 

bzw. sowieso was gemacht werden muss. Das ist eigentlich der perfekte Einstieg für 

die Energieberatung. Man kann dann Kosten teilen und es gibt tatsächlich auch den 

Begriff von „Sowieso-Kosten“, weil z.B. das Dach undicht ist und ich sowieso das 

Gerüst stellen und muss sowieso die Ziegel auswechseln. Da kann ich, das ist dann 

genau der perfekte Einstieg, wo ich dann sage: Vielleicht rentiert sich es da über eine 

Dämmung nachzudenken. Und wenn ich zu diesem Zeitpunkt zum Kunden komme, 

kann ich sehr wohl für einen Mehrwert oder für eine zusätzliche Dämmung begeistern. 

Das haut dann schon hin. 

Ich: Also Sie sind eher anderer Meinung, weil er meinte ja, dass wenn diese Leute sanie-

ren müssen, dass sie dann überhaupt nicht offen dafür sind. 

EB1: Ja genau, da bin ich andere Meinung.  

Ich:  Kommen wir zur letzten Frage. Denken Sie, dass die Zusatznutzen ein noch nicht 

ausgeschöpftes Potenzial für die Entscheidungsfindung der potenziellen Sanierer 

darstellen?  

EB1: Ähm ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. 

Ich: Kein Problem. Lassen Sie sich kurz Zeit. 

EB 1: Ich wüsste jetzt nicht, wie man die Zusatznutzen weiter ausschöpfen kann. Man kann 

sie höchstens vollständig aufzählen und den Energieberatern an die Hand geben, wie 

auch immer. Und dann, dass der Energieberater sieht, welches dieser Themen oder 

dieser Bereich am ehesten zutrifft, und dass er dieses dann nimmt – als Grundlage, 

Berechnungsgrundlage oder Beratungsgrundlage. Und, aber größeres Potenzial 

sehe ich da jetzt nicht, nein.  

Ich: Okay, ja dann wären wir mit diesem Interview auch schon am Ende angelangt. Von 

Ihrer Seite vielleicht noch irgendetwas, was sie gerne beisteuern wollen würden oder 

anmerken wollen? 

EB1: Ne, passt soweit. Habe eigentlich alles angesprochen.  
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Ich: Okay, dann bedanke ich mich und schalte nur kurz die Aufnahme aus. 

 

Interview 2 

Ich: Gut, dann können wir gleich mit der ersten Frage loslegen. Welchen Beruf üben Sie 

neben bzw. übten Sie vor der Tätigkeit als Energieberater aus? 

EB2: Ich bin hauptberuflich Architekt seit 1996, also fast 25 Jahre. War erst angestellter 

Architekt, hab‘ mich dann selbstständig gemacht und als ich mich selbständig ge-

macht habe, war ich halt einer von sehr vielen Architekten in der Umgebung München 

und habe dann nach einer Nische gesucht. Dabei habe ich über die Energieberatung 

und einer lokale Energieagentur im Grunde genommen so eine Nische gefunden, bei 

der mein Wissen als Architekt dann plötzlich ganz interessant war. Und daraufhin 

habe ich mich 2006 zum Energieberater ausbilden lassen und mach‘ in dieser lokalen 

Energieagentur seit damals bis heute so kostenlose Erstenergieberatungen im Rat-

haus in der Region und habe halt da sehr, sehr viele Leute sozusagen den Erstkontakt 

mit energetischen Sanierungen beschert.  

Ich: Sie sind also seit 13 Jahre als Energieberater tätig, aber hauptberuflich weiterhin Ar-

chitekt? In welchem Landesverband sind Sie Mitglied? 

EB2: Ja genau. Ich bin im Landesverband BAYERNenergie dabei, aber diese andere Ener-

gieagentur nennt sich „******“ im Landkreis „***********“, da komme ich her. Da haben 

die beschlossen den Landkreis bis 2030 auf erneuerbare Energien umzustellen und 

ich bin dann irgendwann auf diesen Verein aufmerksam geworden und das hat mich 

sozusagen an das ganze Thema herangeführt. 

Ich: Gut, dann haben wir das bereits abgeschlossen und können uns dem eigentlichen 

Fragebogen widmen – auch zur ersten Frage: Welchen Stellenwert haben denn diese 

Zusatznutzen in Ihren Energieberatungen? Zusatznutzen im Allgemeinen.  

EB2: Also Zusatznutzen meinen Sie das, was bei einem Gebäude im Nachhinein raus-

kommt, wenn ich saniere – dass es dann behaglicher ist, einen höheren Gebäudewert 

hat und all diese Dinge. 

Ich: Ja genau. Eine kleine Definition finden Sie außerdem auf der unteren Seite des Deck-

blatts des Interviewfragebogen. Also alle zusätzliche Nutzen, die über die Energie-, 

Kosten- und Emissionseinsparungen hinausgehen. Also wie Sie gesagt haben, Stei-

gerung des Gebäudewerts, thermischer Komfort. Solche Dinge.  

EB2: Also der beste Einstieg – ich mache es immer so: Also die Leute kommen zu mir zu 

den Energieberatungen, also die kleinen mündlichen Energieberatungen, und kom-

men mit irgendeiner Heizungsrechnung oder einem Angebot eines Heizungsbauers 

und wollen wissen: Können wir diesen oder jenen Heizkessel einbauen. Und dann 

hole ich immer ganz, ganz weit aus und fange an bei Kyoto und Klimawandel usw. 
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und sofort. Und ähm, zeig‘ den Leuten im Grunde genommen warum und wieso wir 

eigentlich eine Energieberatung anbieten. Also es geht nicht darum, dass die eine 

billige Heizung einbauen und ein bisschen Förderung bekommen, sondern das tat-

sächlich etwas passiert, sich etwas ändert im Energieverbrauch der Gebäude. Und 

das gipfelt dann meistens in einer Beratung meinerseits, wo ich sag‘ ihr Haus kann 

wahrscheinlich sehr viel mehr. Das muss jetzt nicht nur eine neue Heizung bekom-

men, sondern man könnte auch die ganze Gebäudehülle machen und ich erklär den 

eigentlich, dass mit ihren, dass mit diesem alten Haus in dem sie da wohnen ein 

zweites Leben schenken kann. Und dass das Gebäude dann nochmal ganz anders 

ausschauen kann. Das viele Dinge, die man jetzt so sieht: Dachfenster, Außenwände 

ist nach der Sanierung alles weg, weil verdeckt, weil abgebaut, weil neu gedämmt 

oder sonst irgendwie. Und das ist eigentlich immer ein Punkt, bei dem die Leute raus-

gehen und sagen: Jetzt muss ich nochmal komplett neu nachdenken, weil, ähm, sie 

haben mir da die Augen geöffnet. Das ist ja ganz anders zu sehen, als diese Fokus-

sierung auf neuen Ölkessel mit ein bisschen Fördergeld. 

Ich: Also wenn ich das so raushöre, hat es einen sehr hohen Stellenwert bei Ihnen? 

EB2: Ähm ja, sagen wir mal so: Es ist – ich zeig Ihnen, dass es noch sehr viel mehr sein 

kann, als jetzt nur eben einen neuen Kessel einzubauen und eine kleine Förderung 

mitzunehmen. Sprich, sie haben ein Haus, das neuartig ausschaut, sie tun was für 

die nachfolgenden Generationen und kriegen auch eine deutlich höhere Förderung. 

Es ist ein absolut vom Wohngefühl her ganz anderes Gebäude als vorher. Es gibt 

keine Zugerscheinungen mehr, es gibt keine kalten Fenster mehr, es gibt keine kalten 

Fallwinde mehr durch das Treppenhaus als in unsanierten und ungedämmten Häu-

sern. Und man hat natürlich vom Wert her ein anderes Gebäude dastehen nach so 

einer Sanierung. Und eine Sorgenfreiheit für die nächsten 30-50 Jahre.  

Ich:  Sie nutzen es also auch gezielt als Argumentationshilfe in diesem Fall? 

EB2: Jaja klar. Ich will dabei den Kunden den Horizont erweitern und klarmachen, warum 

wir die Energieberatung machen und was eigentlich, wenn man das ordentlich durch-

denkt und ordentlich plant, was neben dem reinen „weniger Energieverbrauchen“ 

noch so positives passiert. Also tatsächlich diese Zusatznutzen.  

Ich: Und in den meisten Fällen hilft es Ihnen auch? Also, dass Sie wie sie gesagt haben 

auch rausgehen und darüber nachdenken. 

EB2: Also bei so vielen Bauherren oder Wohneigentümer wie ich berate kann ich gar nicht 

selber sanieren. Ähm ich weiß bzw. erfahr dann nicht immer, ob die dann was machen 

oder nicht. Aber diejenigen, die dann konkret nach der Beratung, nach einer gewissen 

Bedenkzeit wieder zu mir kommen, die sind dann i.d.R. interessiert daran und machen 

dann auch das volle Programm. 
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Ich: Okay gut ja (…) 

EB2: Also volles Programm heißt dann auch Effizienzhaus 55 in der Sanierung hinzube-

kommen. Da, wenn jemand sagt, dass er ein Effizienzhaus 100 will, dann sag ich 

meistens: Nein, da kann man mehr rausholen. Da müssen Sie zu jemand anderem 

gehen. 

Ich: Gut dann springen wir gleich zur 3. Frage. Ja, Zusatznutzen sind immer abhängig von 

den anstehenden Sanierungen und dem bestehenden Gebäude. Demzufolge muss 

immer eine individuelle Betrachtung erfolgen und es gibt auch eine Vielzahl an Zu-

satznutzen. Ich hatte jetzt in der Umfrage die Frage gestellt, welche Zusatznutzen 

denn schon als Argument für eine energetische Sanierung genutzt wurden. Dabei 

kam raus, dass ein paar Zusatznutzen öfters genannt wurden, wie z.B. thermischer 

Komfort, aber andere halt weniger. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? 

EB2: Ähm. Wer hat da geantwortet? Energieberater? 

Ich: Ja, das waren rein Energieberater, die Mitglied beim GIH sind. 

EB2: Dann sind es würde ich mal sagen „Energieberater“. Architekten würden da wahr-

scheinlich ein Schritt weiterschauen und darüber nachdenken, wie sieht denn das 

Gebäude danach aus. Weil für einen Energieberater ist i.d.R. eigentlich Schluss, 

wenn er sagt: Ein Dach kommt 24 cm Dämmung drauf. Wie das dann im Detail aus-

sieht und wie der Übergang von diesem dickeren Dach in den Dachüberstand, wie 

das dann konstruiert wird, wie das aussieht, dass es nicht plump und dick aussieht, 

wie die Silhouette des Hauses, das sich ja nach oben erhöht, an den Wänden weiter-

gedacht und geplant wird. Das machen dann eigentlich nur Architekten. Das machen 

Energieberater in diesem Sinne nicht mehr. Also die vertrauen i.d.R. in den Handwer-

ker, der das dann schon richtig machen wird. Und darum kommt bei denen so die 

Standardantwort: Thermische Behaglichkeit. Und dieses, man kann das Haus – ich 

komme ja zu vielen Häusern hin, die einfach nicht gut aussehen, die mit Xyladecor in 

den 60er, 70er, 80iger Jahren total braun gemalt wurden. Und die einfach neu bzw. 

ganz anders aussehen könne. Und viele Bauherren sagen dann auch einfach, dass 

es ihnen gar nicht mehr gefällt, das dunkle aus den 80iger Jahren. Aber das ist nicht 

so das eigentliche Metier eines Energieberaters. Da muss dann jemand, der einen 

Gestaltungsanspruch hat rangehen, und da kommen glaub mehr diese anderen Ar-

gumente.  

Ich: Ja das ist sehr interessant, dass Sie das gerade sagen. Weil tatsächlich haben nur 8 

Energieberater angegeben, dass es Ästhetik und Architektur als Zusatznutzen-Argu-

ment verwendet haben.  
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EB2: Ja, aber das trifft bei vielen Bauherren zu. Also wenn man ihnen das dann klarmacht, 

wie es dann aussehen soll. Ähm, und das macht der normale Energieberater gar 

nicht, weil er dann im Grunde genommen außerhalb von seinem Handlungsfeld ist.  

Ich: Ähm, was am wenigsten gewählt wurde mit 7 Antworten war der Zusatznutzen Pres-

tige. Also dass man sagt: „Ich bin stolz drauf eine energetische Sanierung gemacht 

zu haben. Ich fühle mich besser, weil ich was für die Umwelt gemacht habe.“ Solche 

Sachen.  

EB2: Mhm, glaube ich jetzt auch, dass diese „mein Schiff, mein Haus, mein Auto“, dass 

des nicht mehr so aktuell ist. Zumindest wenn man so denkt, wird man es nicht so 

offen zugeben, auch als Bauherr nicht. Ähm, und – ich habe ein Haus gemacht, das 

relativ schön aussieht nach der Sanierung und die Bauherren waren aber dann, also 

sie waren auch stolz drauf, dass es jetzt so ist wie es geworden ist, aber sehr darauf 

bedacht eigentlich das nicht an die große Glocke zu hängen. Also ich glaub, dass 

man damit jetzt nicht so angeben will oder so, dieses protzen und so. Ich glaube nicht, 

dass dies heute in der Gesellschaft so ist. 

Ich: Und der Gedanke des Sanierers selbst für sich? 

EB2: Das kann ich nicht beurteilen. Das ist denk ich sehr unterschiedlich. 

Ich: Um das vielleicht nochmal aufzuwerfen mit den Unterschieden. Also Sie denken wirk-

lich, dass diese Fachrichtung, die man als Energieberater aufgrund seiner früheren 

oder derzeitigen Tätigkeit sehr ausschlaggebend ist, wie man berät und welche Zu-

satznutzen man anspricht? 

EB2: Ja klar, ganz bestimmt. Also wenn Sie einen Versorgungstechniker als Energiebera-

ter haben, wird er Ihnen als Bauherr das kleinste Detail in der Regelung der Heizung 

und der Lüftung und des Lichtes und sonst was erklären und sagen, wie toll das alles 

ist. Und ich als Architekt erkläre halt, wie schön ein Haus dann so sein könnte, was 

man noch daraus machen kann, wie viel Licht man in das Haus reinlassen kann, wie 

man ein First aufblasen kann, dass plötzlich die Räume im Dachgeschoss taghell 

sind, anstand nur irgendwelche Dachfenster zu haben. Da spielt ganz, ganz stark 

diese Vorbildung rein. 

Ich: Okay, ja habe ich verstanden. Gut, dann würde ich auch schon zur 4. Frage springen. 

Haben Sie denn ausreichend Informationen zu diesem Thema, um bei den jeweiligen 

Sanierungen einen umfassenden Überblick über die Zusatznutzen zu gewährleisten? 

Als zusätzliche Frage hierzu: Wünschen Sie sich mehr Informationen und Hilfestel-

lungen in Form von Leitfäden oder Berechnungstools oder anderen Dingen? 

EB2: Ähm…also…die Informationen habe ich schon, klar. Mein Wissen ist in dem Fall mein 

Kapital letztendlich. Was mich als Berechnungstool z.B. interessieren würde, zurzeit 

– da bin ich noch nicht dran, aber es würde mich interessieren – was graue Energie 
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angeht. Also wenn ich Bauherren erkläre, wir machen jetzt ein hocheffizientes Haus, 

Effizienzhaus 55 in der Sanierung mit großer Photovoltaikanlage mit irgendwie netz-

dienlicher Photovoltaikanlage, sprich großer Warmwasserspeicher, der mit Solar-

strom auch beheizt wird, eine Solarbatterie usw. und sofort. Dann ist man schon sehr 

nah dran irgendwie das was im Gebäudeenergiegesetz eigentlich umgesetzt werden 

soll, was momentan nicht umgesetzt wird, zu erfüllen. Und da würde mich z.B. inte-

ressieren, eine einfache Art und Weise, wie ich die graue Energie, die im Gebäude 

steckt, die ich reinstecke oder die ich, wenn ich das Gebäude eben nicht abreise, 

sondern stehen und sanieren lasse. Wie ich sowas in Zahlen, einigermaßen richtig, 

aber nicht mit all zu großem Aufwand beschreiben könnte. Also da gibt’s wohl Dinge, 

aber da bin ich selber noch nicht tiefer eingedrungen, aber das ist irgendwo das 

nächste Thema, womit ich mich beschäftigen wollte, um meinen Bauherren auch in 

dieser Richtung ein bisschen Argumente geben zu können, mit dem Hintergedanken 

auch hier Richtung Ökologie zu gehen beim Sanieren.  

Ich: Also wirklich so Leitfäden, bei denen z.B. die ganzen Zusatznutzen erklärt und auf-

gelistet werden oder Beispiele enthalten, wäre jetzt in diesem Fall für Sie jetzt nicht 

so hilfreich? 

EB2: Also das sollte ich nach so vielen Jahren Berufserfahrung eigentlich im Kopf haben. 

Wäre jetzt so kein gutes Zeugnis, aber für Berufsanfänger ist es natürlich interessant, 

keine Frage, klar.  

Ich: Gut die Frage 5 haben Sie ja schon indirekt beantwortet. Was würde Ihnen weiterhel-

fen, um die Zusatznutzen in Ihren Energieberatungen besser einbringen zu können? 

Sie meinten ja ein Berechnungstool im Zusammenhang mit der grauen Energie.  

EB2: Ja genau, wie gesagt das wäre für mich das nächste Thema, mit dem ich mich aus-

einandersetze. 

Ich: Wo sehen Sie denn die Probleme und Hemmnisse bei der Vermittlung der Zusatznut-

zen? 

EB2: Naja es gibt schon Leute und das merk ich – komischerweise die Leute, die am meis-

ten Geld haben, die sind zwar interessiert daran, dass sie es selbst persönlich gemüt-

lich haben und das Gebäude gut ist, aber wenn ich die Zusatznutzen, sprich wir haben 

nachfolgende Generationen, den Klimawandel, all diese Dinge. Das zählt für viele 

Leute, die viel Geld haben und die es sich wirklich leisten könnten, nicht, um eine 

bessere Sanierung zu machen. Und Leute, die weniger Geld haben, aber davon über-

zeugt sind, also, ich merk das. Sagen wir es so - ich formuliere es gerade etwas blöd, 

aber: Es fällt mir auf, dass häufiger bei Leuten, die das Geld hätten, einen Wider-

spruch kommt. Das lohnt sich nicht. Das mach ich nicht. Bei Leuten, die wirklich spa-

ren und knapp rechnen und so, die sehen Zusatznutzen Klimawandel, Zusatznutzen 
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Generationengerechtigkeit, unseren Kindern eine lebenswerte Erde hinterlassen als 

häufig wichtiger an. Und ich habe aktuell Professoren als Bauherren, die ich berate 

und da bin ich entsetzt, wie die denken. Die kümmern sich um ihre Enkelkinder. Die 

haben die nächste Generation täglich vor den Augen und sind nicht bereit im Grunde 

richtig Geld zu investieren, um eine vernünftige Sanierung zu machen. Mein kleiner 

Bruder, wenn ich das so sagen kann, verdient ein Schweinegeld und kauft sich ein 

zweites Haus und reißt das zweite Haus ab. Und lässt es neu aufbauen und ich berate 

ihn, wie er es bauen soll. Und er macht gerade mal Neubaustandard und nicht mehr. 

Und ich habe gesagt, ich mach nur noch das Nötigste, weil das ist nicht die Art und 

Weise, wie ich Häuser baue. 

Ich: Also das ist hier auch die fehlende Bereitschaft bei den Kunden in dem Fall. 

EB2: Ja, der hat ein kleines Kind. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass 

genau die, die wirklich Geld haben und die es sich wirklich leisten können, da so, ähm 

ja, so drüber hinweggehen. 

Ich: Ja okay, ich verstehe sie. Wie sieht es denn aus, wenn wir nochmals auf die Informa-

tionen zurückkommen, Z.B. von diesen Effizienztechnologie-Anbietern und den Zu-

satznutzen – sehen Sie da ein weiteres Hemmnis? 

EB2: Also eigentlich sind es zu viele Informationen. 

Ich: Zu viele Informationen? 

EB2: Ja, eigentlich hat jeder Bauherr, der ein bisschen mitrecherchiert, ähm ja, hat zu je-

dem Thema verschiedene Aussagen gefunden, und dann weiß er am Schluss nicht 

mehr, was er eigentlich glauben soll. Also das ist richtig schwierig. Gerade zu diesen 

Professoren da: Die glauben, sie würden es verstehen, worum es geht und sind dem-

entsprechend besonders beratungsresistent. Oder mein kleiner Bruder sagt: Er 

möchte von mir keine ideologisch gefärbte Aussage habe, wenn ich über Klimawan-

del rede. Also ja okay, aber dass besser nur am Rande. 

Ich: In diesem Sinne würde ich weiter mit der Frage 7 fortfahren. Die Umfrage ergab, dass 

die Zusatznutzen überwiegend in den Energieberatungen genutzt und als hilfreich 

angesehen werden. Dennoch haben diese nicht immer in konkreten Fällen geholfen. 

Eine nicht zu vernachlässigende Menge ist nicht der Meinung. Woran könnte das Ih-

rer Meinung nach liegen?  

EB2: Ja das geht wohl in die Richtung mit der fehlenden Bereitschaft. Es gibt halt Leute, 

die haben einfach nicht das Geld das zu machen, was sie gerne machen würden. 

Oder sie haben das Geld nicht und blocken von Anfang an schon ab, weil sie sagen: 

Das kann ich mir eh nicht leisten. Da hilft dann auch der Zusatznutzen nichts, weil 

wenn jemand sich nicht soweit verschulden will oder kann, oder weiß, er kriegt das 

Geld eh nicht von der Bank, dann hilft auch der Zusatznutzen nicht. Dann gibt es 
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natürlich ein paar Leute, die so Richtung AfD gehen. Die sowieso alles besser wissen. 

Die kann man auch nicht beraten. Da hilft auch der Zusatznutzen nicht. Diese Perso-

nen würde ich dann aber auch nicht beraten wollen. Das lohnt sich dann auch gar 

nicht. Und beim Rest muss ich eigentlich schon sagen, dass ich, ähm, nach so ein 

paar Jahren nach der Sanierung die Leute wiedertreffe und frag: Und wie ist es jetzt? 

Das sie dann eigentlich alle sagen: Ja, es ist so angenehm, also diese thermische 

Behaglichkeit. Die fällt jedem auf. Da ist jeder sehr zufrieden. Dann Lüftungsanlagen 

– da gibt es viele, die vorher sagen, nein sowas will ich nicht. Ich will nicht so sehr 

eingesperrt leben, die dann hinterher sagen: Joa, wir kümmern uns gar nicht um die 

Belüftungsanlage. Die läuft und läuft und läuft und wir haben immer frische Luft im 

Haus. Da gibt es ganz viele, die das im Nachgang doch sehr positiv sehen.  

Ich: Ja da wird jetzt auch die Frage 8 sehr interessant sein. Ich habe nämlich ein paar 

Tools angegeben, die dann ausgewählt werden sollten, falls es hilfreich wäre, und 

diese Klima- und Umweltbilanz bzw. die Ökobilanz nach der Sanierung wurde halt 

von den wenigsten Befragten als hilfreich empfunden. Obwohl man jetzt immer denkt, 

dass es so ein wachsendes Bewusstsein Richtung Klimaschutz, Umweltschutz, ge-

rade auch Fridays-for-Future usw. aufkommt (…) 

EB2: Sagen wir mal so, wenn einer die komplette Sanierung am Haus durchgemacht hat, 

dann hat er das Gefühl, dass er was gemacht hat, und zwar so viel er konnte. Und 

wenn dann jetzt der CO2-Fußabdruck kommt, der kaum besser ist als vorher, weil er 

halt immer noch mit dem Flugzeug in Urlaub fliegt, Richtung Thailand oder sonst wo-

hin. Dann nützt auch ein gut gedämmtes Haus nicht viel, weil das sehr viel schlimmer 

ist letztendlich. Das ist dann, sagen wir mal, frustrierend.  

Ich: Und wenn man es rein auf das Gebäude bezieht? 

EB2: Rein auf das Gebäude bezogen würde es natürlich besser, klar. Aber ob das jetzt für 

die Leute so interessant ist, sei mal dahingestellt. Sagen wir mal so: Das werden die 

nächsten Bauherren, Jahre zeigen, ob dieses Fridays for Future da tatsächlich was 

verändert hat oder nicht. Also ich habe es ehrlich gesagt bei den Bauherren graue 

Energie und sowas auch noch nicht ausgewiesen. Und den CO2-Fußabdruck, den 

muss man ja so auf sein persönliches Leben machen und nicht nur auf das Haus. 

Und im Energieausweis steht ja drin, was er vorher verbraucht hat und was er hinter-

her verbraucht. Und gerade bei guten Sanierungen Richtung Energieeffizienzhaus 55 

ist ja meistens so eine Reduktion, um den Faktor 10 des Energiebedarfs möglich. 

Ich: Dann vielleicht gleich zur Frage 9. Glauben Sie, dass für die Mehrheit der potenziellen 

Sanierer die wirtschaftlichen Aspekte (z.B. Amortisationszeitpunkt) den Ausschlag für 

oder gegen eine Umsetzung der Sanierung geben.  
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EB2: Also beim kleinen Häuslebauer würde ich sagen nicht unbedingt. Da ist viel zu viel 

Bauchgefühl drin. Wenn es jetzt um WEGs oder so geht – da sind natürlich immer 

irgendwelche Leute dabei, die das rechnen und dann würde man eine unrentable 

Sanierung nicht machen können. Mit kleinen Bauherren ist es ganz was anderes. Da 

spielt dann wirklich das äußere Erscheinungsbild des Hauses nach der Sanierung 

einen größeren Ausschlag, als wann sich jetzt das Ganze rechnet. 

Ich: Was interessant war ist, dass ein Energieberater in der Umfrage angegeben hat, dass 

es Kunden gibt, die sanieren „müssen“, und Kunden, die Veränderungen wollen. Erst-

genannte seien von Zusatznutzen nicht zu überzeugen. Teilen Sie diese Meinung? 

EB2: Wann muss man sanieren? Müssen muss man ja eigentlich nie? Vielleicht wenn man 

eine kaputte Heizung austauschen muss. 

Ich: Eine Sowieso-Sanierung oder Sanierungen, die möglichst zeitnah umgesetzt werden 

müssen. 

EB2: Bei Sowieso-Maßnahmen, so sehe ich das bei mir in meinem Dorf, dass sich die 

Menschen gar nicht an die EnEV halten. Also die, was ich jetzt hier gesehen habe bei 

uns, da werden Häuser mit Brettern verschalt. Das heißt also sozusagen das kom-

plette äußere Erscheinungsbild geändert, ohne dass eine Dämmung darunter einge-

baut wird. Was nach EnEV überhaupt nicht zulässig ist. Und das passiert hier aber 

und ich habe in dem Fall auch was gesagt, aber war dann so ein Typ Richtung AfD, 

der dann einfach gemeint hat: Nö, also das ist sowieso alles ganz anders und ich 

würde das eh komplett falsch sehen. Und dann habe ich mich da auch nicht weiter 

bemüht. Das war mir dann egal.  

Ich: Also es gibt dann auch Kunden, die nichts davon wissen wollen. 

EB2: Ja es gibt Kunden, die wollen absolut nichts davon wissen wollen. Und der hat wirklich 

Geld in die Hand genommen, um da eine Holzkonstruktion an das Haus anzubringen, 

und hätte da zumindest etwas Dämmung darunter bringen können. Aber er hat es 

partout nicht gewollt, weil er Bauphysik besser versteht als ich. Dann sage ich auch 

nichts, weil dann muss er damit leben. Also mit so jemanden kann man dann auch 

nicht weiter irgendwie umgehen. Und Leute, die jetzt einfach eine Heizung austau-

schen müssen, weil der Kaminkehrer sagt, dass der raus muss. Mit denen ist es tat-

sächlich so, dass die dann halt wirklich nur das einbauen, was sie müssen, aber sonst 

nichts. Und das ist eine Ölbrennwertheizung und das ist gerade bei uns auf dem Land 

– wir haben hier keine Gasleitungen und da eine Wärmepumpe mit Deckenheizung 

oder Wandheizung oder neuer Fußbodenheizung oder so, das wird man bei diesen 

Leuten nicht durchsetzen können. 
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Ich: Okay ja ich verstehe. Dann noch zum Abschluss die letzte Frage: Denken Sie, dass 

die Zusatznutzen ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial für die Entscheidungsfin-

dung der potenziellen Sanierer darstellen? 

EB2: Auf jeden Fall. So wie ich es am Anfang gesagt habe. Wenn ich eine Erstenergiebe-

ratung im Rathaus mache, dann gehen diese Leute nach einer halben Stunde Bera-

tung, bei der ich wirklich auf sie eingeredet habe, raus und sagen: Jetzt muss ich mir 

das ganze nochmal komplett neu überlegen. Das Ganze hat ja erstens eine größere 

Tragweite, was wir da machen und es hat ja auch ein ganz anderes Potenzial, als wir 

das bisher gedacht haben. Und dieses Potenzial, das stell ich den Leuten dar bei 

diesen ersten Energieberatungen und manche kommen auch aufgrund dessen dann 

hinterher wieder auf mich zu oder auf irgendeinen anderen Energieberater oder Ar-

chitekten, wo ich es dann nicht weiß.  

Ich: Also ist das Ihrer Meinung auf jeden Fall ein Punkt, bei dem man weiter ansetzen 

muss… 

EB2: Auf jeden Fall ja. 

Ich: …und man schauen muss, dass man dieses Thema noch besser vermittelt bekommt 

bzw. Lösungen findet. 

EB2: Ja, das allerwichtigste für mich ist eigentlich immer, dass ich, also ich möchte keine 

Einzelmaßnahmen und keine Heizungen austauschen, sondern die großen Sanierun-

gen, und das soll immer dann passieren, wenn eigentlich ein Generationswechsel in 

einem Haus stattfindet. Das heißt also, mir geht es nicht darum den alten Herrn, der 

in seinem Haus seit 40, 50, 60 Jahren lebt von irgendetwas zu überzeugen, dass er 

es anders machen soll, sondern diesen Leuten sag‘ ich meistens machen sie lieber 

gar nichts oder nur das aller, aller Notwendigste. Und warten Sie bis die nächste Ge-

neration kommt, und die dann sowieso den Grundriss ändert, die Fassade ändert und 

dann sind wir bei vielen Sowieso-Maßnahmen, die alle gemacht werden. Dann wird 

das Haus neu gestrichen, und dann wird auf der Südseite werden Brüstungen raus-

gebrochen, um große Fenstertüren zu bekommen. Und dann wird eine energetische 

Sanierung schon wesentlicher lukrativer und interessanter, weil sowieso viel Geld in 

die Hand genommen wird, weil sowieso ein Gerüst aufgestellt wird. Und weil man in 

dem Moment mit einem großen Rundumschlag sehr viel erreichen kann.  

Ich: Gut super, haben Sie noch zu irgendetwas eine Anmerkung oder etwas, das Sie los-

werden möchten? 

EB2: Nein eigentlich nicht. Es wurde eigentlich alles gesagt. 

Ich: Alles klar, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich beende noch 

schnell die Aufnahme… 
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Interview 3 

Ich: Okay, dann können wir gleich mal loslegen. Die Aufnahmen laufen. Fragen zu Ihrer 

Person. Welchen Beruf üben Sie neben bzw. übten Sie vor der Tätigkeit als Energie-

berater aus? 

EB3: Also neben übe ich nichts mehr aus. Die Energieberatertätigkeit ist hauptberuflich. 

Ich war früher, also ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur, und war bei einem 

großen Logistiker.  

Ich: Alles klar. Seit wie vielen Jahren üben Sie bereits die Tätigkeit als Energieberater 

aus? 

EB3: Oh, ich habe die Aus- bzw. Weiterbildung damals 2007 gemacht - und sagen wir mal 

Ende 2007, so 2008 um den Dreh rum.  

Ich: Und Sie sind im Landesverband Rheinland-Pfalz Mitglied? 

EB3: Genau, richtig. 

Ich: Okay gut, dann können wir auch schon mit der ersten richtigen Frage beginnen. Wel-

chen Stellenwert haben diese Zusatznutzen in Ihren Energieberatungen. Zusatznut-

zen allgemein. 

EB3: Ja, man versucht natürlich umfassend zu beraten und halt außer den reinen wirt-

schaftlichen Kriterien natürlich auch dann halt diese weichen Zusatznutzen, wie Be-

haglichkeit, wie sommerlicher Wärmeschutz etc.. Ich denke die sind Ihnen ja alle ge-

läufig. Und die auch mit als Argumentationshilfe dazu zu nehmen.  

Ich: Also würden Sie sagen, dass es schon einen relativ hohen Stellenwert bei Ihnen hat? 

EB3: Also es müsste zum Teil einen noch höheren Stellenwert noch bekommen und man 

muss halt immer individuell sehen, wen man berät, wie man es auch einsetzen kann 

und wie die gesamte Situation ist. Ich meine, es kommt immer darauf an: Wie ist jetzt 

eigentlich die Aufgabenstellung? 

Ich: Ja richtig. 

EB3: Wenn ich jetzt halt, ich sag mal, in Richtung Vollsanierung gehe, dann hat es mit 

Sicherheit einen höheren Stellenwert, wie wenn jemand kommt und sagt: Ich bräuchte 

eine KfW-Maßnahme, hier grad mal die Bestätigung zum Antrag z.B. für eine Heizung 

oder sonst was. Wo also schon ganz klar definiert ist, dass diese Maßnahme sicher 

gemacht werden soll.  

Ich: Okay, ja ich verstehe. Also nutzen Sie auch diese Zusatznutzen gezielt als Argumen-

tationshilfe in Ihren Beratungen? 

EB3: Ja aber auch halt zwischen den Zeilen. Manchmal kommt es in den Bericht mit rein 

und in die Zusammenfassung meistens, und ich versuche es auch mündlich rüberzu-

bringen, schon immer mal zwischendurch. Aber wie gesagt, mittlerweile habe ich das 

Gefühl, dass die Meisten wirklich rein wirtschaftlich an die Sache rangehen.  
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Ich: Würden Sie auch sagen, dass Ihnen diese Zusatznutzen auch nur bedingt weiterhel-

fen in den meisten Fällen? Natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich meine damit den 

Regelfall. 

EB3: Genau, ich sag halt es ist die Grundhaltung von demjenigen, der beraten wird, ist 

schon entscheidend oder wie auch seine Erfahrungen sind. Wenn natürlich jemand 

sagt: Ich kann nicht schlafen im Sommer. Es ist zu heiß ständig und, und, und. Dann 

kann man solche Sachen auch mehr, wie bei Fenster etc., mehr miteinbringen noch 

zur Unterstützung wie ja, ach (…) 

Ich: Also situationsbedingt, um das mal zusammenzufassen. 

EB3: Genau, genau ja. 

Ich: Okay ja. Ähm gut. Ja kommen wir gleich zur nächsten Frage. Das hatten wir eigentlich 

kurz schon besprochen. Das Zusatznutzen abhängig von den anstehenden Sanie-

rungsmaßnahmen und dem bestehenden Gebäude sind, aber auch den Personen in 

dem Fall, und es ist ja immer eine individuelle Betrachtung, die man führen muss. 

Außerdem gibt es ja eine Vielzahl an unterschiedlichen Zusatznutzen. In der Umfrage 

wurde nun gefragt, welche Zusatznutzen denn als Argument bereits aufgeführt wurde, 

in Energieberatungen. Und da wurde festgestellt, dass es da schon Unterschiede gibt. 

Ein paar werden häufiger genannt. Ein paar werden selten genannt. Woran könnte 

das Ihrer Meinung nach liegen?  

EB3: Könne wir da nochmal, weil Sie haben die ja irgendwo aufgelistet gehabt, in der Um-

frage? Haben Sie das nochmal kurz zur Hand, weil ich habe die Umfrage jetzt gerade 

nicht hier.  

Ich: Ja, einen Moment. Also in dem Fall z.B. Wertsteigerung des Gebäudes wurde z.B. 

häufig gewählt.  

EB3: Ja, das ist wirklich mittlerweile denk ich mal ein fragwürdiges Argument.  

Ich: Ein fragwürdiges Argument? 

EB3: Ja ja, mittlerweile fragwürdig bzw. ein fragwürdiges Argument, weil man das so nicht 

mehr sagen kann. Weil wenn wir im ländlichen Bereich unterwegs sind. Also vorab 

die Immobilienmakler, die meisten, die haben mit der energetischen Qualität in Im-

mobilien können die nichts anfangen. Und der Preis bestimmt sich mehr aus der Lage 

und, und, und, als die energetischen Komponenten der Immobilie in die Preisfindung 

der Immobilie miteinfließen. Und deshalb ist das halt ein bisschen – hat dieser Zu-

satznutzen irgendwo seine Schwächen. Und wenn Sie z.B. in einer Stadt unterwegs 

sind mit einer Beratung, ist es sicherlich interessanter, als wenn Sie auf dem Land 

sind. Wenn Sie auf dem Land sind, im ländlichen Bereich eine Sanierung haben, eine 

Vollsanierung mit 100.000, 150.000€ - da sagen manche, äh, da guck ich woanders, 

da bau ich neu für.  
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Ich: Ja vielleicht spreche ich noch die Zusatznutzen an, die weniger gewählt wurden. Was 

auffällig war ist z.B. die Sachen Ästhetik / Architektur oder Prestige oder auch ge-

sundheitliche Aspekte habe ich jetzt z.B. mehr erwartet. Das diese öfters miteinge-

bracht werden. 

EB3: Ja gut, äh (…) Prestige, Prestige. Das Problem ist, dass man viele energetische Sa-

nierungen, wenn sie nicht die Hülle betreffen, nicht sieht. Und wenn Sie sich ein neues 

Auto holen und sich da dementsprechend noch neue Alufelgen etc. kaufen. Das sieht 

der Nachbar. Wenn Sie sich eine neue energieeffiziente und umweltfreundliche Hei-

zung einbauen, das sieht niemand.  

Ich: Ja, das stimmt, das wurde auch bei den anderen Interviews schon angemerkt. Was 

mich jetzt z.B. gewundert hat, waren gesundheitliche Aspekte. Da gab es jetzt die 

knappe Mehrheit, die das schonmal genutzt haben. Natürlich ist das immer abhängig 

davon, was gemacht wird, aber natürlich war die Frage auf die gesamte Tätigkeit hin 

bezogen. Und da ist ein relativ geringer Wert.  

EB3: Ja gut, gesundheitliche Aspekte, da hat man den Wärmeschutz, den man aufführen 

kann. Hier und da hat man auch, kommt man in ein Gebäude rein, wo vielleicht Asbest 

belastet ist. Äh, vielleicht sogar Allergen beim Bewohner und, und, und. Und vielleicht 

auch eine Schimmelproblematik, also da kann man dann schon ansetzen. 

Ich: Das hat mich etwas verwundert, dass es nicht zu den häufigsten genannten Argu-

menten gehört. Bei Prestige und Vergrößerung der Nutzfläche habe ich es mir schon 

gedacht. Das kommt vermutlich auch relativ selten vor bzw. spielt jetzt nicht so groß 

mit ein. Ästhetik und Architektur wäre jetzt vielleicht noch so ein Argument, bei dem 

ich überlegt hätte: Ja das könnte man vielleicht vermehrt ansprechen. Wenn da was 

gemacht wird an der Außenwand, oder am Dach oder sonst was.  

EB3: Ja, aber das ist jetzt weniger so. Das bringt die Maßnahme mit sich. Aber meistens 

wird auch gar nicht so spektakulär jetzt umgebaut, saniert. Der Charakter von einem 

ursprünglichen Gebäude versucht man ja irgendwo zu erhalten. Und gerade dann, 

wenn man in einen Bereich kommt, wo man gerade wegen dem Erhalt des Charakters 

von einer Außendämmung absieht und mit Innendämmung arbeitet. Also, also das 

ist, das ist halt sehr vielfältig. Sie haben auch irgendwelche Gestaltungssatzung oder 

Umbausatzung, irgendetwas zu berücksichtigen.  

Ich: Also da ist dann auch die Vielfältigkeit, die vielen Möglichkeiten das Problem? 

EB3: Ja also, da denkt man glaub auch als Berater nicht unbedingt so dran, sowas dann 

herauszustellen. Hängt vermutlich auch damit zusammen, welchen beruflichen Hin-

tergrund man hat.  

Ich: Ja das kommt noch hinzu, dass es da Unterschiede gibt. Das habe ich bereits in den 

anderen Interviews herausgehört.  
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EB3: Ob man es mehr pragmatisch sieht, wie die Maßnahme steht jetzt im Vordergrund 

oder ich kann mir vorstellen, dass die Architekten da vielleicht schon doch mehr dann 

auch auf das Aussehen danach vermehrt gehen. 

Ich: Ja verstehe. Sehr gut, dann würde ich jetzt zu Frage 4 übergehen. Haben Sie denn 

ausreichend Informationen zu diesem Thema, um bei den jeweiligen Sanierungen 

einen umfassenden Überblick über die Zusatznutzen zu gewährleisten? Und wün-

schen Sie sich in diesem Zusammenhang mehr Informationen und Hilfestellungen in 

Form von Leitfäden, Berechnungstools o.ä.? 

EB3: Also mehr Informationen oder Hilfestellungen sind nie verkehrt. Gerade, weil das 

Problem ist halt, wie kann man solche Sachen monetär bewerten. Deshalb hier Be-

rechnungstool, was soll so ein Tool leisten? 

Ich: Also es gibt schon Ansätze, bei dem z.B. der thermische Komfort miteingebunden 

wird. Dazu gab es eine Studie, die ich gefunden habe. Es wird schon vermehrt pro-

biert, da Lösungen zu finden. Natürlich wird das nicht für jeden Zusatznutzen so mög-

lich sein. Das wäre natürlich hilfreich, weil Sie ja auch gemeint haben, dass der wirt-

schaftliche Aspekt sehr wichtig ist bei den Kunden. Wenn es da Möglichkeiten gäbe 

diese Zusatznutzen miteinzubringen, wäre das natürlich vorteilhaft.  

EB3: Ich kann mir so Berechnungstools direkt nicht vorstellen, weil das ganze müsse ja 

dann auch irgendwo in die Softwareprogramme mit eingepflegt werden.  

Ich: Genau ja. 

EB3: Weil sonst versandet es dann irgendwo. Und es gibt ja auch teilweise klare Vorgaben, 

wie die Wirtschaftlichkeit zu betrachten ist, und wie man das da dann einbinden kann. 

Ich finde das steht noch ein großes Fragezeichen. 

Ich: Ich habe natürlich dazu jetzt auch nicht die Lösung parat. Auf jeden Fall ist da noch 

ein dickes Fragezeichen dahinter, aber es gibt bereits Ansätze und Versuche. 

EB3: Aber, aber solche Leitfäden z.B., wo einfach nochmal irgendwo zusammengestellt ist: 

Da und da und da kann man als Berater darauf achten und könnte dann auch noch 

mit ansprechen. Im Moment macht man es ja situationsbedingt. Aber ich will nicht 

ausschließen, dass das nicht immer allumfassend ist.  

Ich: Ja, das stimmt. Da wären dann auch so Beispiele hilfreich. Z.B. man hat ein Beispiel-

haus A, und dann wird das saniert, und man bietet dann eine Übersicht, welche Zu-

satznutzen aus welchem Grund entstanden sind, wie vorgegangen wurde. Das wurde 

z.B. in einem Interview sehr begrüßt, sowas.  

EB3: Ja, also sowas Leitfaden, Beispiele, Beispielkatalog, wie man es auch immer benen-

nen wollte, das würde bestimmt, bestimmt irgendwo schon angenommen werden.  

Ich: Ja, grad vielleicht zur Frage 5. Haben Sie denn noch eine weitere Idee - oder was 

speziell Ihnen weiterhelfen könnte? 
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EB3: Also im Prinzip immer so Checklisten. Sowas ist immer ganz gut, dass man, wie ge-

sagt, bei so einem Gespräch kann schon mal passieren, dass man den ein oder an-

deren Aspekt einfach nicht immer ganz berücksichtig, weil das Gespräch anders ver-

läuft. 

Ich: Also das man eine gewisse Struktur reinbringt? 

EB3: Genau. 

Ich: Gut, ähm wo sehen Sie denn die Probleme und Hemmnisse bei der Vermittlung der 

Zusatznutzen? 

EB3: Probleme, Hemmnisse, ja.  

Ich: Sie haben ja schon angedeutet, dass die Bereitschaft der Kunden immer relativ gering 

ausfällt für diese Themen. Dieses fehlende Bewusstsein.  

EB3: Also manche, die sind so, sagen wir mal, auf den wirtschaftlichen Teil fokussiert, dass 

sie auch mit diesen Zusatznutzen nicht überzeugbar sind. Oder manche, die sagen: 

Ja ja, alles schön und gut, aber ich kann es mir nicht leisten. Das ist…meistens ist es 

auch so: Ich mein, Zusatznutzen entstehen teilweise auch, wenn man ein bisschen 

mehr macht, wie jetzt z.B. die KfW fordert für die Förderung. Und da sind halt viele 

auch nicht bereit oder erkennen es einfach nicht, dass sie halt dann in der Zukunft 

mehr einsparen, wenn sie jetzt vielleicht etwas mehr investieren. Und dann mit dem 

Zusatznutzen im Prinzip über längere Zeit mehr einzusparen haben. Außer halt den 

anderen Sachen, wie z.B. sommerlicher Wärmeschutz, wie weniger Zugluft und was 

man alles so anführen kann. Und, aber da hakt es auch manchmal schon bei der 

Entscheidung KfW-Förderung: Ja oder nein. Also da haben wir noch ein ganz anderes 

Problem, weil draußen, sagen wir mal, die groben Stammtischparolen usw. und so-

fort. Da wird zum Teil kommuniziert, wenn du KfW machst ist es viel zu viel Aufwand 

und viel zu teuer und, und, und. Das ist ja gar nicht der Fall. Die Insider wissen es. 

Aber sie können manche Leute einfach nicht, einfach nicht überzeugen. Und dann, 

und wenn sie dann den schon überzeugt haben, vielleicht bei der Dämmung die zwei 

Zentimeter mehr zu machen, dass er da halt reinrutscht. Dann kommt halt das 

nächste, wie z.B. Lüftungsanlagen und, und, und. Oder was im Moment auch sehr oft 

vorkommt hier: Wenn ich ja dämme, dann muss ich ja Lüftungsanlagen machen, und 

dann kann ich ja die Fenster nicht mehr aufmachen. Immer dieses ganz gefährliche 

Halbwissen, was da kursiert. Und da (…) 

Ich: Ja, das da vielleicht auch versucht wird verstärkt weiter aufzuklären vielleicht. 

EB3: Ja, da können Sie teilweise Broschüren von der Verbraucherzentrale mit verwenden 

und, und, und. Ey, das ist – in manchen Köpfen ist halt drin: Dämmung gibt Schimmel. 

Ich: Ja, ja verstehe. 
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EB3: Immer diese Vorurteile. Die waren in der Stadt vielleicht nicht so groß, aber ich bin 

grad auf dem Land tätig. Da haben Sie mit sowas vor allen Dingen zu kämpfen.  

Ich: Vielleicht gehen wir gleich auch zur 7. Frage. Ich habe in der Umfrage gefragt, ob 

denn diese Zusatznutzen denn schon in konkreten Fällen weitergeholfen haben. Die 

Mehrheit hat gesagt ja, aber natürlich auch eine nicht vernachlässigbare Menge nein, 

eher nicht. Woran könnte das liegen? 

EB3: Ja, da fließt viel zu viel mit ein. Zum einen natürlich die Wirtschaftlichkeit. Die sind 

dann einfach, einfach nur auf die Zahlen fixiert. Und alles andere nebenher nach dem 

Motto: Naja, ja du kannst ja schwätzen, mag vielleicht auch was sein, aber die erken-

nen das in dem Fall nicht. Die sind da nicht bereit, sich damit zu beschäftigen. Und 

andere können Sie darüber super erreichen. Das ist auch, wie, wenn jemand selber 

so, ich sag immer, so ein grünes Gewissen hat. Wie die Grundeinstellung zu dieser 

ganzen Sache ist.  

Ich: Ja, die kann man dann auf Anhieb auch nicht so einfach ändern, klar.  

EB3: Ich mein‘, wenn Sie jemand haben, der sagt: Ich lass meine Heizung solang drin wie 

sie läuft. Nach dem Motto „egal was sie verbraucht, was sie für, für, sagen wir mal, 

Umweltbelastungen da bringt. Interessiert mich ja nicht. Die Kinder sollen später mal 

selber sehen, wie sie klarkommen“. So nach dem Motto.  

Ich: Ja, da können wir auch schon fast übergehen auf die Frage 8. Das Tool, das am 

wenigsten als hilfreich empfunden wurde war nämlich gerade diese Ökobilanz bzw. 

die Klima- und Umweltbilanz nach der Sanierung. Aber man hat ja jetzt doch langsam 

das Gefühl, dass es ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet. Denken Sie viel-

leicht, dass dies in Zukunft an Bedeutung gewinnt, in dem Fall? Und des dann auch 

als Argumentationshilfe besser genutzt werden kann? 

EB3: Naja gut, wir sind ja jetzt im Moment, wenn ich denke heute, heute will die Bundes-

umweltministerin, äh, eine CO2-Bepreisung vorstellen. Welche Modelle da möglich 

wären. Da kommen wir jetzt ganz aktuell in die Richtung rein. Und graue Energie, 

also im Prinzip auch alles um das Gebäude betrachtend mit der der Herstellung, dem 

Transport und und, und, und, der Werkstoffe usw.. Das steckt ja alles da mit drin. Da 

muss ich sagen: Da beginnt jetzt die öffentliche Hand ganz langsam, ganz langsam 

drüber nachzudenken. Und aber auch da ist es so, dass die Wirtschaftlichkeit im Vor-

dergrund steht und es gibt halt Ströme dafür und dagegen. Aber wenn man die graue 

Energie miteinbeziehen würde in die Betrachtung, dann würden manche Entschei-

dungen eher für eine Sanierung ausfallen, wie dass man sagen würde Abriss und 

Neubau. Gerade bei irgendwelchen Gebäuden jetzt. Aber da sind halt auch noch die, 

die, ist manchen, manchen Entscheidungsträger ist noch etwas die Hand gebunden. 

Durch Haushaltsrecht und, und, und. 
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Ich: Die Frage 9 haben Sie ja eigentlich schon beantwortet. Da sind sie eindeutig dafür, 

oder was heißt eindeutig, mehrheitlich dafür, dass diese wirtschaftlichen Aspekte halt 

das wichtigste sind bei der Umsetzung. 

EB3: Ja, Zweifelsohne ja. 

Ich: Eine Sache, die interessant war. Ein Energieberater hat in der Umfrage im Feld 

„Sonstige“ angeben, dass es Kunden gibt, die sanieren „müssen“, und Kunden, die 

Veränderung wollen. Die Erstgenannten, also die Kunden, die sanieren „müssen“, 

könne man nicht von den Zusatznutzen überzeugen. Teilen Sie diese Meinung?  

EB3: Also würde ich so pauschal nicht unterschreiben. Sondern, was heißt „sanieren müs-

sen“? Es wird keiner zu einer Sanierung gezwungen.  

Ich: Das stimmt, ja. Also (…) 

EB3: Außer über die EnEV, durch Eigentumsübergang oder Nachrüstungspflichten.  

Ich: Also ich geh davon aus, dass es wirklich so gemeint war, dass es sich um Sowieso-

Sanierungen handelt oder Sanierungen, die unumgänglich sind. Also das es wirklich 

nötig wäre.  

EB3: Und ähm, ja da ist es meisten so, dass da vielleicht auch, sagen wir mal, dass das 

wirtschaftliche Potenzial dieser Kunden dann auch irgendwo stark begrenzt ist. Also 

ich denke, es gibt da auch, auch Leute, die sanieren „müssen“, müssen wie es hier 

steht in Gänsefüßchen. Da gibt es auch welche, die auch wirklich Veränderungen 

wollen. Die das auch als Anlass nehmen, und die sind dann auch zugänglich, oder 

sagen wir mal, oder lassen sich vielleicht nicht durch Zusatznutzen überzeugen, aber 

beeinflussen. Und andere sagen, wie gesagt, da geht es nur um die Wirtschaftlichkeit. 

Denen tut wirklich jeder Euro weh, den sie da reinstecken. Und zwar nicht unbedingt, 

weil Sie es nicht hätten, sondern aus Prinzip.  

Ich: Also das kam auch bei einem Energieberater raus in den Interviews, dass er meinte, 

also er hat die Erfahrung gemacht, dass gerade die Reichen in dem Fall eigentlich 

geizig sind und nicht weniger investieren wollen. Und eigentlich gerade die, die es 

jetzt nicht wirklich haben, eigentlich dafür offener sind. Ob sie es jetzt tatsächlich um-

setzen, ist eine andere Frage. 

EB3: Also sagen wir mal so. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die, die die För-

derung bräuchten, wenn man KfW-Förderung betrachten, die kriegen diese oftmals 

nicht, gerade bei kleinen Maßnahmen. Und die, die es sich auch ohne leisten können, 

die nehmen die Förderung gerne auch mit.  

Ich: Ah okay, interessant. Gut dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. 

Denken Sie, dass die Zusatznutzen ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial für die 

Entscheidungsfindung der potenziellen Sanierer darstellen? Also sind Sie der Mei-

nung, dass hier noch deutliches Potenzial vorhanden ist? 
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EB3: Ja, also ich denke schon. Wie gesagt, man muss von vorneherein unterscheiden: Ist 

das ein Kunde, mit dem ich damit überhaupt kommen kann, der dafür empfänglich ist, 

und da denke ich, ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Und die anderen muss man 

vielleicht mit einer anderen Strategie versuchen, dazu zu bewegen. Oder denen diese 

Zusatznutzen, sagen wir mal, näher zu bringen.  

Ich: Das da das Bewusstsein etwas steigt? 

EB3: Und da könnte natürlich so ein Leitfaden, Beispiele, sowas, könnte da vielleicht doch 

hilfreich sein. Also im Prinzip dreht man sich bei den Fragen. Klar, Sie haben versucht 

diese ein wenig aufzugliedern, aber letztendlich dreht man sich so immer ein bisschen 

zwischen den Fragen hin und her. Also es hängt ja in dem Fall alles zusammen. 

Ich: Ja richtig. Richtig abgrenzen kann man es in diesem Fall auch nicht. Aber das haben 

Sie da schon richtig erkannt. Es ist natürlich da auch nicht so einfach irgendetwas 

daraus zu zaubern. Man muss ja irgendwie, die Möglichkeiten sind begrenzt. Und Sie 

haben es ja auch schon gesagt: Es ist wirklich eine Vielzahl an Sachen, die man da 

beachten muss bzw. die da miteinspielen – viele Einflussfaktoren. Und so eine wirk-

liche Musterlösung gibt es nicht. Es ist ja immer individuell. Es wird ja versucht sich 

der Sache anzunähern. 

EB3: Ja ja, man kann aber auch, wenn man irgendwo Beispiele hat oder sowas in die Rich-

tung, dann wird es auch dem ein oder anderen Kollegen mehr motivieren, vielleicht 

auch das in sein Beratungsumfeld mitaufzunehmen.  

Ich: Ja, dass man vielleicht auch versucht die Informationsflut und verschiedene Meinun-

gen etwas zu bündeln, dass man eine Richtung vorgibt, wonach man sich dann rich-

ten kann.  

EB3: Genau so, das (…) ich meine wenn man sowas hätte „Wie kriege ich den Kunden von 

den Notwendigkeiten der Maßnahmen überzeugt, und wie kriegt man ihn überzeugt, 

dass er für sowas Geld ausgibt“.  

Ich: Ja, das ist in dem Fall ja auch eine richtige Marketingfrage.  

EB3: Ja ja, letztendlich geht es da mit rein, ja. 

Ich: Gut, perfekt. Dann wären wir jetzt durch. Ich bedanke mich, dass Sie mich unterstüt-

zen und sich die Zeit dafür genommen haben. Ich werde dann jetzt die Aufnahme 

beenden. 
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Eidesstattliche Erklärung 

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich:  

1. dass ich meine Bachelorthesis „Zusatznutzen von energetischen Sanierungsmaßnah-

men im Bereich Gebäude“ selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe,  

2. dass ich die Übernahme wörtlicher Zitate aus der Literatur sowie die Verwendung der 

Gedanken anderer Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit ge-

kennzeichnet habe.  

 

Ich bin mir im Weiteren darüber im Klaren, dass die Unrichtigkeit dieser Erklärung zur Folge 

haben kann, dass ich von der Ableistung weiterer Prüfungsleistungen nach §15 Abs. 3 SPO 

– AT Bachelor ausgeschlossen werden und dadurch die Zulassung zum Studiengang verlie-

ren kann. 

 

 

 

 

  Ort, (Datum)                                                      (Unterschrift)  


