
 

 
Kurzdarstellung GIH Bundesverband e.V.:  

Der Bundesverband GIH Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker e.V. wurde 2001 gegründet. Als 
Dachverband von dreizehn Mitgliedsvereinen vertritt er rund 2.500 qualifizierte Energieberater bundesweit 
und ist somit die größte Interessenvertretung von unabhängigen und qualifizierten Energieberatern in 
Deutschland. Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Bundesverband und seinen Mitgliedsvereinen ist 
eine technisch orientierte Ausbildung und eine anerkannte Zusatzqualifikation als geprüfter Energieberater. 

 

GIH-Stellungnahme zum Entwurf der Energieeffi-
zienzstrategie 2050 (EffSTRA) 

Berlin, 20. November 2019 

Der GIH als größter bundesweiter Energieberaterverband begrüßt diese 
„ambitionierte und sektorübergreifende Energieeffizienzstrategie des 
Bundes“, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. 

Für die Erreichung des Energieeffizienzziels 2030 und 2050 sind grund-
sätzlich noch ambitioniertere Maßnahmen nötig. Insbesondere muss in 
Zukunft viel höheren Wert auf ganzheitliche Planung, Überprüfung und 
Qualitätskontrolle gelegt werden. Hierfür müssen alle qualifizierten Ener-
gieberater frühzeitig in die Planung eingebunden werden, um sinnvoll zu 
sanieren und Log-In-Effekte zu vermeiden. 

Der GIH sieht auch ein großes Potenzial bei sektorübergreifenden 
Maßnahmen (S.14). Leider konterkariert aber die derzeitige Gesetz-
gebung diesen sinnvollen Ansatz: Nicht einmal die ganzheitliche 
Betrachtung eines einzigen Wohngebäudes hat die Politik gerade 
als Ziel ausgegeben, sondern gewerkespezifische „Stückwerk“-Lö-
sungen: 

Der Bundestag hat am 15. November beschlossen, dass die ver-
bindliche Einbindung eines Energieberaters bei der steuerlichen 
Förderungen von Einzelmaßnahmen nicht vorgesehen ist. Dies ist 
derzeit bei Beantragung von Förderungen über die KfW Vorschrift. 
Nun sollen Fachunternehmererklärungen ausreichen. Damit wird 
eine „Flickenteppich“-Förderung eingeführt und einer ganzheitli-
chen Herangehensweise eine Absage erteilt. Zwar sollen auch 
Energieberatungen dafür steuerliche absetzbar sein, trotzdem er-
warten wir leider, dass Handwerker dies – ohne Einbindung ande-
rer gewerkefremder Maßnahmen vermehrt umsetzen. Weitere 
Hintergründe sind hier zu finden. 

Auch eine Pflicht zu Beratungsleistungen bei bestimmten Anlässen 
(trigger points), die zu mehr und sinnvolleren Sanierungen führen 
sollen, wird durch den nicht durchdachten Gesetzesvorschlag kon-
terkariert: 

https://www.gih.de/blog/bei-den-energieberatern-schrillen-die-alarmglocken/
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Im Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes sind nun verbindliche 
Energieberatungen bei zwei Anlässen (Verkauf von Ein- und 
Zweifamilienhäusern und bestimmen Sanierungen) aufgeführt. 
Dies begrüßen wir außerordentlich. Leider sind nur die rund 500, 
zumeist schon ausgelasteten Energieberater der Verbraucher-
zentrale zugelassen. Zusätzliche Beratungen für die 265.000 
Hausverkäufe in diesem Bereich pro Jahr sind für diese Berater 
überhaupt nicht zu bewältigen. Zudem würde dieses Gesetz eine 
klare Diskriminierung freier Energieberater darstellen. Weitere 
Hintergründe sind hier zu finden. 

 

Der Verband bewertet im Folgenden die vorgeschlagenen Energie-
effizienzmaßnahmen, die in einem neuen Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz (NAPE 2.0) zur Erreichung des Energieeffizienz-
ziels 2030 bündeln und konkretisieren werden sollen. 

 

Effizienz im Gebäudebereich 

i. Steuerliche Förderung der energe-
tischen Gebäudesanierung 

Die Qualitätssicherung fehlt. Hier 
muss hohe Umsetzungsqualität ge-
währleistet werden, da es sich um 
Steuergelder handelt. Siehe erste 
Seite.  

ii. Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) einschließlich einer 
Austauschprämie für Ölheizungen 

GIH begrüßt viele Maßnahmen darin, 
insb. auch Erhöhung der Förders-
ätze.  

Eine Einbindung eines Energiebe-
raters zur Qualitätssicherung im 
Rahmen einer geförderten Baube-
gleitung der Maßnahmen muss un-
bedingt beibehalten werden. 

iii. Förderung der seriellen Sanierung 
im Gebäudebereich 

GIH begrüßt. 

iv. Aufstockung energetische Stadt-
sanierung mit neuen Fördertatbe-
ständen 

GIH begrüßt. 

https://www.gih.de/blog/gebaeudeenergiegesetz-diskriminiert-freie-energieberater/
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v. Weiterentwicklung der Energiebe-
ratung und spezifischere Ausgestal-
tung der Öffentlichkeitsarbeit  

Dadurch, dass bei der steuerlichen 
Abschreibung (erster Punkt) Energie-
berater nicht mehr eingebunden wer-
den sollen, wird der Beruf deutlich un-
attraktiver.  

Die geplante höhere Förderung der 
BAFA-Programms Energieberatung 
wird sehr begrüßt.  

Eine adressatenbestimmte Öffent-
lichkeitsarbeit ist sinnvoll. Jedoch 
darf sich diese nicht nur auf die be-
auftragte Institutionen wie Verbrau-
cherzentrale beziehen, sondern soll-
ten auch alle freien qualifizierten 
Energieberater einbeziehen. Der 
GIH arbeitet gerne hierzu, indem er 
seine Erfahrungen aus der Praxis 
einbringt. 

Insb. die Vermeidung von Fehlinves-
titionen bei Verbrauchern hält der 
GIH für wichtig. 

vi. Vorbildfunktion Bundesgebäude 
wird für neue Gebäude und Gebäu-
debestand ausgebaut 

Dies ist wichtig und längst überfällig. 
Diese Regelung sollte für alle öffent-
lichen Gebäude gelten. 

vii. Weiterentwicklung des energeti-
schen Standards  

Dieser Punkt verdient nicht, hier auf-
genommen zu werden, da die Über-
prüfung erst 2023 stattfinden soll. Im 
Entwurf des Gebäudeenergiegeset-
zes von 2017 waren schon viel ambi-
tioniertere Ziele vorgesehen.  

viii. Weiterentwicklung der Städte-
bauförderung (StBauF) 

GIH begrüßt. 

ix. Fortentwicklung des Innovations-
programms Zukunft Bau 

GIH begrüßt. 

x. Umbau und Ausbau von Wärme-
netzen 

GIH begrüßt. Wichtig ist auch die Ein-
beziehung neuer Technologien, wie 
„kalten Nahwärmenetze“. 

xi. Austausch von Kleinspeichern 
durch elektronische Durchlauferhit-
zer 

GIH begrüßt. 
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xii. Modellprojekte zum Energiespar-
Contracting sollen als Instrument zur 
Steigerung der Energieeffizienz auf 
allen Ebenen der öffentlichen Hand 
etabliert werden 

GIH begrüßt und ist in Kooperation 
mit dena bei Umsetzung, z.B. durch 
Workshops, Webinare… 

Das Konzept sollte im Anschluss auf 
breitere Füße gestellt werden, so 
dass regional auch kleine Anbieter 
profitieren. 

Sinnvoll wäre eine Bürgschaft durch 
den Bund, um die finanzielle Belas-
tung der Contractoren zu minimieren. 

xiii. Maßnahmenpaket Klima/Lüftung 
mit Effizienztools für Nichtwohnge-
bäude 

GIH begrüßt. Es ist auf Schnittstellen 
zu achten, damit es z.B. mit BIM kom-
patibel ist und die Daten sinnvoll ver-
wendet werden können.  

xiv. Mindestausstattung von Zähler 
und Sensorik für neue Heizungen 
und Klima/Lüftungsanlagen 

GIH begrüßt. 

xv. Effizienzoptimierte Modellierung 
im Rahmen von Building Information 
Modeling 

GIH begrüßt. 

xvi. Novellierung der Heizkostenver-
ordnung 

GIH begrüßt. 

xvii. Heizung-Eignungs-Check für 
Verbraucher 

GIH begrüßt. Ist sinnvoll in der Erst-
beratung. Allerdings dürfen als Betei-
ligte nicht nur die Verbraucherzent-
rale Bundesverband, sondern alle in-
teressierten Energieberater zugelas-
sen sein. Diese sollten es ihren Kun-
den auch anbieten können. 
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Effizienz in der Industrie 

Der GIH begrüßt den Ansatz der Material- und Ressourceneffizienz (S. 
22, 24). Interessant wäre hierbei die Ausarbeitung des Beratungsansat-
zes bzw. dessen Förderung. Seit einigen Jahren gibt es dazu keine Bun-
desmittel mehr. In einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg existieren Landesförderungen. Diese sollten verein-
heitlicht werden und auf Bundesebene geschaffen werden.  

Denkbar wäre eine deutliche Ausweitung der Zuschusssumme der Bun-
desförderung für Energieberatung im Mittelstand (EBM) von max. 6.000 
bei 80% Zuschussquote), wenn auch Materialeffizienz betrachtet wird. 

Allein im Bereich der Betriebs- und Regenwassernutzung bestehen – 
im Gegensatz zum Bereich Energieeffizienz – kaum Förderungen. Es 
sollten daher z.B.  

• die bestehende Wasserinfrastruktur in Gebäuden für die Einbin-
dung für Betriebswasser vorbereitet sein (Water Efficiency 
Ready),  

• Regenwasserzisternen Bestandteil der Grundstückentwässerung 
werden, 

• Betriebswassernutzung zur Klimatisierung und Kühlung von Ge-
bäuden gefördert werden. 
 

Der GIH unterstützt, dass der Energiedienstleistungsmarkt ausgebaut 
und Informationsdefizite abgebaut werden sollen. 
Um nicht nur effektiv sondern auch effizient den Markt zu stärken, vor 
allem aber, um eine hohe Ausführungsqualität zu gewährleisten, muss in 
allen Bereichen (Wohn- und Nichtwohngebäude, Unternehmen, Kommu-
nalgebäude) die Umsetzungsbegleitung als qualitätssichernde Maß-
nahme umfassend gefördert werden. 
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GIH-Einschätzungen zu den empfohlenen Maßnahmen: 
i. Investitionsprogramm – Energieeffizienz 

und Prozesswärme aus erneuerbaren 
Energien in der Wirtschaft 

GIH begrüßt die Förderung 
die Einführung neuer Tech-
nologien und Verfahren. 

ii. Wettbewerbliche Ausschreibungen für 
Energieeffizienz 

Für KMUs ist die Planungs-
sicherheit meist vorab von 
Vorteil. 

iii. Über die Förderung von Beratungsangebo-
ten, von Investitionsmaßnahmen und von 
Fortbildungsangeboten sollen Ressour-
ceneffizienz und -substitution das Prinzip 
der Kreislaufwirtschaft in den Unterneh-
men verankern. 

GIH begrüßt 

iv. Selbstverpflichtung der Industrie zur be-
schleunigte Umsetzung von Maßnahmen 
aus dem Energieaudit und den Energiema-
nagementsystemen (EMS) und wirksame 
Fortschreibung des Spitzenausgleichs 

Das wird erfahrungsgemäß 
ohne gewissen Anreiz bzw. 
Druck nicht geschehen. Ins-
besondere KMU benötigen 
finanzielle Unterstützung. 

v. EU-Ökodesign-Richtlinie – Ausweitung 
von Mindeststandards 

GIH hält dies für sinnvoll, so-
fern der Bürokratieaufwand 
überschaubar ist. 

vi. EU-ETS Innovationsfonds: Weiterentwick-
lung des NER300-Programms, das Inves-
titionen in innovative CO2-arme und ener-
gieeffiziente Demonstrationsprojekte in der 
Energiewirtschaft fördert. 

 

vii. Das Nationale Dekarbonisierungspro-
gramm soll CO2- und energiesparende 
Technologien für die energieintensive In-
dustrie auf dem Weg zur Marktreife fördern 
(insb. Optimierung von Prozessketten, die 
Umstellung der Verfahren auf den Einsatz 
erneuerbarer Energieträger, usw.) 

GIH unterstützt. Hierfür soll-
ten Qualifizierungspro-
gramme aufgelegt werden. 

viii. Programm CO2-Vermeidung und -Nutzung 
in Grundstoffindustrien 

 

ix. Weiterentwicklung der Energieeffizienz-
Netzwerke 

GIH begrüßt. Hier sollten 
alle relevanten Akteure ein-
gebunden werden.  

x. Effizienzanalyse-Tools für Energieaudits Diese können eine sinnvolle 
Datenbasis darstellen, um 
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die darauf aufsetzende Be-
ratung vor Ort zu unterstüt-
zen. 

xi. Förderung der Prozesswärmeeffizienz und 
der Nutzung von Abwärmepotenzialen 

GIH unterstützt. 

xii.  Qualifikationsoffensive für Energieberater 
beim effizienten Einsatz erneuerbarer 
Energien zur Prozesswärmebereitstellung 

GIH unterstützt. Hier sollte 
mit Energieberaterverbände 
geprüft werden, wer wie 
qualifiziert wird und wie die 
Einstiegsvoraussetzungen 
sind. Zudem sollte eine ein-
heitliche Beratungsstrategie 
für Energieberater eruiert 
und die Qualifizierung unter-
stützt werden.  

Derzeit herrschen hier bei 
Förderprogrammen sehr un-
terschiedliche Vorausset-
zungen. 

 

 

Effizienz im Verkehr 

Auch in der Beratung von Gebäuden werden Mobilitätsthemen immer 
wichtiger. Oft sind Energieeinsparungen in diesem Bereich (z.B. durch 
Elektrifizierung eines Zweitwagens) ebenfalls sinnvoll. Somit wird die 
neue Mobilität eine wichtige Rolle in der Energieeffizienz spielen.  

 

Effizienz in der Landwirtschaft 

Die Zulassung von freien Energieberatern zu Bundesprogramm Energie-
effizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau darf nicht unangekün-
digt und stark verschärfend – so wie dieses Jahr geschehen – von der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung geändert werden.  

Auch Energieberater, die nur eine oder zwei Beratungen in diesem Be-
reich pro Jahr durchführen, sollten zugelassen sein. 
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Querschnittsthemen 

Der GIH befürwortet die Einführung einer CO2-Bepreisung, kritisiert aber 
deren Anfangshöhe von 10 Euro pro Tonne, sowie den viel zu kleinen 
Erhöhungen bis 2026. 

Der GIH sieht ebenfalls die Förderstrategie als wesentlicher Wegbereiter. 
(S. 37) Der Verband verweist wieder an die unbedingt erforderliche 
und zu fördernde qualitätssichernde Umsetzungsbegleitung. 

Die Beratungsförderung muss für Nichtwohngebäude, die nicht in kom-
munaler Hand liegen, erweitert werden. Dieser Bereich stellt einen gro-
ßen und energieintensiven Teil dar. 

 

Zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG – S. 39): 

Die Zusammenlegung verschiedenerer Förderungen im BEG in einem 
One-Stop-Shop ist sinnvoll und richtig. Vereinfachungen bei Förderpro-
grammen sind grundsätzlich anzustreben. Sollten aber wichtige quali-
tätssichernde Mechanismen wie die baubegleitende Beratung ausge-
setzt werden, sind diese kontraproduktiv, da sie derzeit viele Bauschä-
den vermeiden. Das derzeitige einfache Qualitätssicherungssystem 
bei der KfW-Förderung mit Bestätigung zur Ausführung (BzA) und 
Bestätigung nach Durchführung (BnD) hat sich bewährt und muss 
unbedingt beibehalten werden.  

Maßnahmen mit Lebensdauern der Bauteile von 20 bis 50 Jahre müssen 
vor allem ganzheitlich betrachtet werden. Eine möglichst rasche Umset-
zung ist nicht immer zielführend. 

 

Zu: Information, Kommunikation und Beratung– eine Säule zur Umset-
zung der Energieeffizienz (S. 43) 

Der GIH stimmt zu, dass die Kommunikation mit dem Energieverbrau-
cher umso wirksamer ist, je direkter sie ihn anspricht. 

Deshalb ist Beratung auch so wichtig – nicht nur vor Umsetzung 
von Maßnahmen sondern auch währenddessen und vor allem auch 
danach. Wissenschaftliche Studien haben schon oft gezeigt, dass viele 
neue Heizungsanlagen weit hinter ihren Möglichkeiten bleiben, weil dem 
Betreiber, also dem Eigentümer, niemand die Anlage effizient eingestellt 
hat bzw. auch nicht erklärt hat, was genau zu tun ist. Gleiches sehen 
Energieberater regelmäßig bei Solarthermie- und Lüftungsanlagen. 
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Ebenso ist die Erstellung und Überwachung eines Luftdichtheits- und 
Wärmebrückenkonzepts elementar, vor allem wenn es neben der Ener-
gieeffizienz um Vermeidung von langfristigen Schäden z.B. bei Dach-
dämmungen geht. 

Wichtig ist dem GIH, dass die fachlich qualifizierte Energieberatung 
unabhängig, neutral und gewerkeübergreifend durchgeführt wird.  

Es ist also folgerichtig, dass Beratung und Information damit eine wich-
tige Grundlage und häufig Auslöser für ambitioniertere Effizienzmaßnah-
men sind. Sie helfen damit Energieverbrauchern, erkannte Einsparpoten-
ziale zu erschließen.  

Freie Energieberater sind im regionalen Umfeld wichtige Botschafter der 
Energiewende. Dieses Potenzial muss bei der Kommunikationsstrate-
gien adressiert und möglichst vollumfänglich genutzt werden.  

 


