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Energieberatung für Nichtwohngebäude (EBN)

Qualifizierte Beratung als Chance
Eine fachlich qualifizierte Energieberatung ist häufig Auslöser für ambitioniertere Effizienzmaßnah-
men und trägt so wesentlich dazu bei, Energieeinsparungen zu erzielen. Hier setzt das modular auf-
gebaute Bundesförderprogramm „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ 
(EBN) an. Ein Überblick. 

Für den Energieverbraucher ist auf den ers-
ten Blick und ohne einschlägige Kenntnis-
se oft nicht erkennbar, welche konkreten 
Effizienz- und Einsparpotenziale im Haus-
halt, Betrieb oder Gebäude bestehen. Das 
gilt für Bürgerinnen und Bürger, genauso 
wie für Unternehmen, Kommunen oder 
gemeinnützige Organisationen. Die wich-
tige Frage dabei ist, mit welchen Kosten 
eine Umsetzung verbunden ist und wie 
diese finanziert oder gefördert werden 
kann. Hier bekommt die Energieberatung 
zentrale Bedeutung in der Wirkungskette 
der Energieeffizienz.
Beratung und auch Information sind daher 
integraler Bestandteil der Energieeffizienz- 
und Klimaschutzpolitik der Bundesregie-
rung. Die Förderung der Energieberatung 
wird über das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) zur Verfügung 
gestellt. Die Beratung umfasst unter ande-
rem die vertiefte Beratung zur Sanierung 
von Nichtwohngebäuden, auch für eine 
Neubauplanung und zur Neustrukturie-
rung von Prozessen in Unternehmen und 

Kommunen. Die Förderprogramme zur 
Energieberatung werden vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
administriert. 

Energieberatung für kleine und mitt-
lere Unternehmen, Kommunen und 
gemeinnützige Organisationen 

Mit der „Energieberatung für Nicht-
wohngebäude, Anlagen und Systeme“ 
(EBN) steht seit 2021 ein Bundesförder-
programm mit drei Modulen für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), Kom-
munen, kommunale Unternehmen und 
gemeinnützige Organisationen sowie 
Nicht-KMU, die unter die Bagatellgrenze 
des EDL-G fallen zur Verfügung. Die Mo-
dule umfassen:
•  Modul I: Energieaudit DIN EN 16247, 

das Gebäude, Anlagen und Nutzerver-
halten betrachtet, um Einsparpotenziale 
zu identifizieren und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz auf-
zuzeigen; 

•  Modul II: Sanierungs- und Neubaukon-
zept gemäß DIN V 18599, mit einem 
Vorschlag für eine Sanierung eines Ge-
bäudes (Schritt-für-Schritt) oder einer 
Sanierung in einem Zuge zu einem 
Effizienzgebäude sowie der Erstellung 
eines energetischen Neubaukonzepts.

•  Modul III: Contracting-Orientierungsbe-
ratung, mit deren Hilfe die umfassende 
Sanierung ganzer Gebäudegruppen 
überprüft wird und die Zusammenar-
beit mit einem geeigneten Dienstleis-
ter zu deren Durchführung vorbereitet 
wird. 

Mit dem Modul I wird die „Energiebe-
ratung im Mittelstand“ fortgeführt, mit 
dem Modul II die „Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von Kommunen 
und gemeinnützigen Organisationen“. 
Contracting-Orientierungsberatungen 
werden nun wieder als einzelner Förder-
gegenstand finanziell unterstützt. 
Die Module stehen nun allen vorge-
nannten Endverbrauchergruppen zur 

Die Sanierung von Nichtwohngebäuden bietet ein großes Potenzial für eine qualifizierte Energieberatung. Foto: mikevanschoonde/stock.adobe.com
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Verfügung. Das heißt, dass nun z.B. auch 
Energieaudits für Kommunen förderfähig 
sind und ein Sanierungskonzept für ein 
Nichtwohngebäude eines KMU förderfä-
hig ist. Im Rahmen einer Energieberatung 
müssen die Beratungsempfänger auch 
über die anderen Fördermöglichkeiten 
informiert werden und können zu Fragen 
der Material- und Ressourceneffizienz, 
Verwendung nachhaltiger Materialien, 
der Errichtung eines Energiemanage-
mentsystems oder Klimaresilienz beraten 
werden.

Wie hoch ist der Zuschuss?

Die Förderung des BMWi umfasst bis zu 
80 Prozent der Gesamtkosten einer Ener-
gieberatung. Diese sind jedoch in den 
einzelnen Fördermodulen gedeckelt. 

Modul I: Energieberatung in Form eines 
Energieaudits nach DIN EN 16247
•  jährliche Energiekosten von mehr als 

10.000 Euro, maximal 6.000 Euro.
•  jährliche Energiekosten von weniger als 

10.000 Euro, maximal 1.200 Euro.

Modul II: Energieberatung für Nichtwohn-
gebäude nach DIN V 18599
•  Die genaue Höhe hängt von der Net-

togrundfläche des betreffenden Nicht-
wohngebäudes (NWG) ab:

•  – NWG unter 200m²: bis zu 1.700 Euro
•  –  NWG zwischen 200m² und 500m²: bis 

zu 5.000 Euro 
•  –  NWG mehr als 500m²: bis zu 8.000 

Euro.
Damit entfällt die für Energieberaterin-
nen und Energieberater aufwändige Ein-
teilung der Nichtwohngebäude in Nut-
zungszonen. 

Modul III: Contracting-Orientierungs-
beratung
•  jährliche Energiekosten von mehr als 

300.000 Euro des betrachteten Gebäu-
des bzw. der Gebäudegruppe, maximal 
10.000 Euro. 

•  jährliche Energiekosten von weniger als 
300.000 Euro des betrachteten Gebäu-
des bzw. der Gebäudegruppe, maximal 
7.000 Euro. 

Die Antragstellung auf Förderung einer 
Energieberatung stellt der oder die je-
weilige Beratungsempfänger/-in. Es ist 
jedoch möglich, dass der Energieberater 
bzw. die Energieberaterin den Antrag 
beim BAFA stellen kann, wenn sie für das 
Förderverfahren bevollmächtigt werden. 
Somit entsteht für das Unternehmen, 
Kommune oder gemeinnützige Organi-
sation dann kaum Aufwand in der Ver-
waltung. 
Die Beratung muss innerhalb der nächs-
ten zwölf Monate ausgeführt werden. 
Der Zuschuss wird ausgezahlt, wenn 
innerhalb von drei Monaten nach Ab-
schluss der Beratung die entsprechenden 
Verwendungsnachweisunterlagen einge-
reicht wurden. 
Alle Anforderungen und weitere Hinwei-
se sind auf der Webseite des BAFA (www.
bafa.de/ebn) ebenfalls nachzulesen. 

Wer ist der passende Energieberater? 

Die Energieberatung muss ein qualifizier-
ter Experte bzw. eine qualifizierte Exper-
tin durchführen und die Zulassung der 
Experten erfolgt über das BAFA (www.
bafa.de/ebn). Dabei gelten für die Modu-
le I und II die bisherigen Anforderungen 
aus der EBM und EBK. 
Modul I: Abschluss eines einschlägigen 
Hochschul- oder Fachhochschulstudiums 
der Ingenieurs- oder Naturwissenschaf-

ten, staatlich geprüfter Techniker oder 
Meisterabschluss einer einschlägigen 
Fachrichtung sowie der Nachweis einer 
fachbezogenen Weiterbildung im Be-
reich der betrieblichen Energieberatung 
(80 Unterrichtseinheiten) vorliegt, die 
max. fünf Jahre alt sein darf. Die Anforde-
rungen entsprechen grundsätzlich den 
Anforderungen an den Auditor gemäß 
EDL-Gesetz. 
Modul II: Energieberater und Energiebe-
raterinnen mit Ausstellungsberechtigung 
für Energieausweise gemäß §88 GEG oder 
Wirtschaftsingenieure mit technischem 
Schwerpunkt sowie Energietechniker 
und der Nachweis einer fachbezogenen 
Weiterbildung zur Energieberatung vor-
liegt. Der Umfang der nachzuweisenden 
Weiterbildung hängt von der Grundqua-
lifikation ab (160 bzw. 240 Unterrichts-
einheiten). Zudem sind erfolgreiche 
Absolventen der Qualifikationsprüfung 
Energieberatung antragsberechtigt. 
Energieberater und Energieberaterinnen, 
die im Bereich der Nichtwohngebäude 
zur Bundesförderung effiziente Gebäude 
(BEG) zugelassen sind, sind ebenfalls zu-
gelassen. 
Modul III: Energieberater und Energie-
beraterinnen mit einem Hochschul- oder 
Fachhochschulabschluss in einer Fach-
richtung mit naturwissenschaftlichem 
oder technischem Hintergrund und ei-
nem Schwerpunkt auf gebäude-, anla-
gen- oder energietechnischem Gebiet 
oder die die Voraussetzungen nach dem 
Modul I oder Modul II erfüllen. Ferner 
muss eine Weiterbildung mit einem Um-
fang von 40 Unterrichtseinheiten ab-
solviert werden. Darüber hinaus ist der 
Nachweis einer praktischen Erfahrung zu 
erbringen.
Zudem ist es möglich, sich als Energie-
berater und Energieberaterin in der 
Energieeffizienz-Expertenliste für Förder-
programme des Bundes (www.energie-
effizienz-experten.de) für die einzelnen 
Module einzutragen. 
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»Die fachlich qualifizierte Ener-
gieberatung hat eine zentrale 
Bedeutung in der Wirkungskette 
der Energieeffizienz.«


