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Positionspapier des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen 

Deutschlands (eaD) e. V. zum Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) 

Mit der Verabschiedung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 (AK 2020) und des Nationa-

len Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) am 3.12.2014 hat die Bundesregierung neue Impulse 

gesetzt, um bis 2020 eine Treibhausgasreduktion von 40 Prozent zu erreichen. Will man die 

prognostizierte Lücke von 5-8 Prozent schließen, müssen mindestens 62 Millionen Tonnen CO2 

in den kommenden fünf Jahren zusätzlich eingespart werden. Ziel der beiden Aktionspro-

gramme ist es, hierfür die entsprechenden Maßnahmen in die Wege zu leiten. 

Aus Sicht des eaD finden sich im NAPE viele gute Ansätze, die jedoch in weiten Teilen noch 

einer zügigen und konkreten Ausgestaltung sowie einer planvollen Umsetzung im Sinne einer 

umfassenden Gesamtstrategie bedürfen. Nur so kann das enge Zeitfenster vor allem beim Ge-

bäudebestand, der für rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa ein Drittel der 

CO2-Emissionen verantwortlich ist, noch sinnvoll genutzt werden. Rund 65 Prozent aller 

Wohngebäude in Deutschland sind vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 

im Jahr 1977 errichtet worden und aus energetischer Sicht modernisierungsbedürftig. Ent-

sprechend groß sind die Potentiale zur Energie- und Treibhausgaseinsparung. 

Wichtigster Schlüssel hierbei ist eine flächendeckende und qualifizierte Energieberatung, die 

zur Ergreifung von Energieeffizienzmaßnahmen motiviert und diese umsetzungsorientiert be-

gleitet. Daher sind aus Sicht des eaD folgende Punkte des NAPE besonders hervorzuheben. 

 

1) Einführung einer steuerlichen Abschreibung von Effizienzmaßnahmen im Gebäudesektor 

Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten sind ein effektiver Hebel, um Energieeffizienzmaß-

nahmen anzustoßen, und können dazu beitragen, die Modernisierungsquote von derzeit 

knapp 1 Prozent zu erhöhen. Der eaD begrüßt daher eindeutig die Entscheidung der Bundes-

regierung in diese Richtung. Bund und Länder müssen hier mit Rückblick auf die gescheiterte 

Umsetzung im Jahre 2012 nun zügig zu einer Einigung kommen, um rasch für Klarheit und für 

eine Belebung der Nachfrage für energetische Modernisierungsmaßnahmen zu sorgen. 

Damit die steuerliche Abschreibung auch den gewünschten Erfolg bringen kann, sollte bei der 

Einführung dringend darauf geachtet werden, wie die energetische Qualität der umgesetzten 

Maßnahmen sinnvoll und einfach nachgewiesen werden kann und wer eine sichere Überprü-

fung der Nachweise vornehmen kann. Hier sollte für alle beteiligten Seiten der Aufwand über-

schaubar und anhand weniger aussagekräftiger Punkte leicht nachvollzieh- und überprüfbar 

sein. 

Ebenfalls sollten für die steuerliche Abschreibung im Gegenzug keine anderen Vergünsti-

gungsmöglichkeiten gestrichen oder zurückgefahren werden wie beispielsweise der soge-

nannte Handwerker-Bonus. Sonst droht die erhoffte Wirkung unmittelbar zu verpuffen. 
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2) Erhöhung des Fördervolumens für die Gebäudesanierung 

Der eaD begrüßt prinzipiell die Aufstockung der KfW-Förderung und den Willen der Bundes-

regierung, Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) stärker in die Kredit- und Zuschuss-

förderung zu integrieren. Hier hat der eaD einen entsprechenden Maßnahmenvorschlag im 

Rahmen des AK 2020 eingebracht und ist darüber erfreut, dass auch die Bundesregierung den 

dringenden Handlungsbedarf in diesem Felde erkannt hat. 

Auch wenn die auf den Nicht-Wohngebäudebereich fokussierte Erhöhung der KfW-Förderung 

mit 200 Millionen Euro überschaubar ausfällt, können in Kombination mit den geplanten steu-

erlichen Anreizen hier sicherlich Impulse gesetzt werden. Sollte allerdings das Fördervolumen 

für die steuerliche Abschreibung geringer als die genannten 1 Milliarde Euro ausfallen, sollte 

sichergestellt sein, dass die Differenz im Gegenzug für die KfW-Programme zur Verfügung ge-

stellt wird, zumal durch die Anreize auch Steuermehreinnahmen zu erwarten sind. 

Darüber hinaus gibt der eaD zu bedenken, dass bei einer Verschlechterung der wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen bei haushaltsbasierten Förderprogrammen die Gefahr besteht, 

dass diese erheblich gekürzt oder sogar eingestellt werden. Aus Sicht des eaD wäre es daher 

vielmehr wünschenswert gewesen, wenn man seit langem diskutierte Fondsmodelle, die aus 

langfristig gesicherten Einnahmequellen gespeist werden und in anderen Ländern bereits exis-

tieren, hier als Fördermodell konkret in Erwägung gezogen hätte. 

Ebenso unterstützt der eaD das Vorhaben der Bundesregierung, weiteren Gruppen – nament-

lich den Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) - den Zugang zu den KfW-Programmen 

zu erleichtern, da hier zwingend bestehende Hemmnisse beseitigt werden müssen. Bei der 

Vorhabenumsetzung und Aktivierung von WEG sollten neben den im oben genannten Maß-

nahmenvorschlag des eaD eingebrachten Idee von Kompetenzzentren auch die Erfahrungen 

der Energie- und Klimaschutzagenturen (u.a. in Baden-Württemberg) einbezogen werden. 

Darüber hinaus sollte für die Kredit- und Zuschussförderung der effektive Zinssatz auf 0,0 Pro-

zent reduziert werden, wie es die L-Bank Baden-Württemberg erfolgreich praktiziert. Nach 

Möglichkeit sollte auch konkret über ein Bürgschaftsangebot des Bundes nachgedacht wer-

den, damit in allen Bundesländern gleichermaßen WEG aktiviert werden können. Zumindest 

sollte eine Regelung für Ausfallbürgschaften gefunden werden.  

 

3) Schaffung von Energieeffizienznetzwerken in Industrie und Gewerbe 

Die Förderung von Energieberatung, die Gewerbegebiete oder den Zusammenschluss von be-

nachbarten Unternehmen im Blick hat, fordert der eaD ebenfalls schon länger und hat auch 

unter anderem im Rahmen des AK 2020 einen Vorschlag für Energieeffizienzmanagement in 

Gewerbegebieten eingebracht. Daher begrüßt der eaD die Initiative der Bundesregierung, 500 

Energieeffizienznetzwerke von jeweils 8 bis 15 Unternehmen bis 2020 zu etablieren und die 

konkrete Einrichtung von Energieeffizienzmanagern in Gewerbegebieten zu prüfen. 
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Um einzelbetriebliche sowie überbetriebliche Energieeffizienzpotentiale konsequent zu he-

ben, bedarf es einer fachkundigen und umsetzungsorientierten Energieberatung, die sich in-

nerhalb von Gewerbegebieten nicht nur auf die einzelnen Unternehmen beschränkt, sondern 

auch gegebenenfalls benachbarte kommunale Einrichtungen oder Wohnsiedlungen für effizi-

ente, wirtschaftliche und emissionsmindernde Versorgungslösungen mit einbezieht. Der eaD 

bietet der Bundesregierung an, hier seine Infrastruktur, seine gesammelten Erfahrungen und 

Ideen zur Verfügung zu stellen und eng bei der Ausarbeitung eines Konzepts und der Umset-

zung und Durchführung von Energieeffizienzmanagern in Gewerbegebieten mitzuwirken. 

Bei der Generierung von neuen Energieeffizienznetzwerken sollte neben der Initiierung auch 

die Möglichkeit der Integration von bereits existierenden Netzwerken bestehen. Auf diesem 

Wege könnten die neuen von den Erfahrungen der bestehenden Netzwerke profitieren. 

Ebenso sollten die jahrelangen Erfahrungen der Energie- und Klimaschutzagenturen im Be-

reich der Energieeffizienz-Netzwerke genutzt werden, um ‚Kinderkrankheiten‘ zu vermeiden 

und eine zügige und erfolgreiche Steigerung bei Energieeffizienznetzwerken zu erreichen. 

Energie- und Klimaschutzagenturen können als neutraler und unterstützender Netzwerk-

partner (z.B. als Netzwerkträger, Moderator, Energieberater) hier auch über die Einrichtung 

von Energieeffizienzmanagern in Gewerbegebieten hinaus entscheidende Impulse geben.  

 

4) Systematisierung der Energieberatung und Definition der Qualitätskriterien für Energie-

berater in den einzelnen Anwendungsfeldern 

Energieberatung kommt eine zentrale Bedeutung bei der Generierung und Umsetzung von 

Energieeffizienzmaßnahmen zu. Daher begrüßt der eaD die Bereitschaft der Bundesregierung, 

die Energieberatung in allen Bereichen weiterzuentwickeln, und versteht die im NAPE noch 

fehlende Ausgestaltung als einen konkreten Auftrag, hier mit der Bundesregierung eng zusam-

menzuarbeiten. 

Insgesamt wird dringend mehr Impuls gebende, umsetzungsorientierte und -begleitende Be-

ratung benötigt. Neben den bestehenden Beratungsprogrammen des Bundes ist es für eine 

Erhöhung der Sanierungsrate zielführend, eine geförderte flächendeckende, individuelle, nie-

derschwellige und aufsuchende Einstiegsberatung einzuführen, die in eine Umsetzungsbeglei-

tung mündet. Für die Aufstellung in der Breite sollte noch einmal intensiv darüber nachge-

dacht werden, wie Energieberater die Neutralität ihrer Beratung nachweisen können, und in-

wieweit das Berufsbild Energieberater verbindlich definiert werden kann. 

Der NAPE bringt es auf den Punkt: „In ihrem Detaillierungsgrad diversifizierte, insbesondere 

auch niederschwellige, flächendeckend verfügbare und qualitativ gute Energieberatung, die 

auf die Bedürfnisse der zu Beratenden eingeht, ist ein Schlüsselelement, um rentable Möglich-

keiten der Energieeinsparung aufzuzeigen und Fehlinvestitionen zu verhindern“ (NAPE, S. 33). 

Genau dies können die Mitglieder des eaD mit ihren neutralen Energieberatungskompetenzen 

wie beispielsweise den Impulsberatungen und ihrer Kampagnenfähigkeit in der Fläche ge-

währleisten. Dabei wird die Kampagnenfähigkeit u.a. dadurch gewährleistet, dass durch stra-

tegische Bündnisse vor Ort (z.B. mit der Polizei beim Thema Sicherheit oder den Sozialämtern 
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beim Thema Barrierefreiheit) verschiedene Zugänge und Anlässe zur Erschließung unter-

schiedlichster (Teil-) Zielgruppen gewählt werden können und durch die Kombination von ver-

schiedenen Kampagnenbausteinen eine optimale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit organi-

siert werden kann. 

Ebenso ist bei der Umsetzung darauf zu achten, dass der Wert einer kompetenten Energiebe-

ratung entsprechend angerechnet wird. So sollte etwa der Verwaltungsaufwand für die Bera-

ter überschaubar bleiben und gewährleistet sein, dass der Zuschussbetrag deutlich mehr als 

nur diesen Aufwand deckt. Umso mehr Energie kann dann direkt in die Beratung fließen und 

so der Gefahr einer ‚Copy and Paste-Beratung‘ entgegengewirkt werden. Denn nur eine indi-

viduell angepasste Beratung kann eine entsprechende Umsetzung und eine hohe Energieein-

sparung auch sicherstellen. 

Wird darüber hinaus in eine Einstiegsberatung auch eine Beratung zu Heizungsoptimierung 

und -erneuerung integriert, dann kann mit dem Instrument der ‚Heizungsvisite‘ schneller, kos-

tengünstiger sowie ganzheitlicher das vorhandene Potential erschlossen und damit eine hö-

here Effizienzwirkung erzielt werden als durch den im NAPE geplanten ‚Heizungscheck‘. Die 

Heizungsanlagen in Deutschland sind im Durchschnitt 17,6 Jahre alt (GfK-Studie, 12/2014). 

Hier besteht dringender Handlungsbedarf und durch eine entsprechende Erstberatung kann 

für den Wärmemarkt – gerade auch in Kombination mit Kraft-Wärme-Kopplung – ein entschei-

dender Beitrag geleistet werden. 

 

5) Entwicklung einer Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) 

Im NAPE ist angekündigt, dass in 2015 eine ganzheitliche Energieeffizienzstrategie für den Ge-

bäudebereich entwickelt werden soll, in der mehrere Schwerpunkte integriert werden. Ziel 

einer solchen Gebäudestrategie muss eine deutliche Steigerung der Sanierungsrate im Gebäu-

debestand auf ca. 2 Prozent sein (laut dena bisher nur 0,9 bis 1,3 Prozent). 

 Für die Entwicklung regt der eaD an, sich zum einen an den in den Ländern bereits entwickel-

ten erfolgreichen Standards zu orientieren, und zum anderen intensiv an einer Zusammenfüh-

rung und Verschlankung der bestehenden Gesetzesvorgaben zu arbeiten. So kann von den 

gemachten Erfahrungen profitiert und das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ver-

einfacht werden. Bei einer wirksamen Kopplung mit einer entsprechenden Vollzugskontrolle 

(u.a. bei der für 2016 vorgesehenen Weiterentwicklung der EnEV) könnte dieser Effekt sogar 

noch verstärkt werden. 

Gerade für die ebenfalls in der Energieeffizienzstrategie Gebäude vorgesehene Entwicklung 

und Vermittlung von gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplänen kommt der Energiebera-

tung eine entscheidende Rolle zu. Der NAPE sieht unter den Maßnahmen hierzu eine „Brei-

tenförderung der gebäudeindividuellen Sanierungsfahrpläne (ggf. zukünftig im Zusammen-

hang mit der Vor-Ort-Beratung)“ (NAPE, S. 27) vor. Aus Sicht des eaD scheint es jedoch frag-

lich, dass dieser gute Ansatz allein über die geförderte Vor-Ort-Beratung umgesetzt werden 

kann. 
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Besser wäre hier die Einführung einer zweistufigen Beratungsförderung mit niederschwelliger 

Einstiegsberatung (siehe Punkt 4) und einer ausführlicheren Beratung bzw. Energiekonzepter-

stellung analog der BAFA-Vor-Ort-Beratung, die aber noch mehr auf Kommunikationsarbeit 

(Gespräche und Empfehlungen) und weniger auf die reine Erstellung von überlangen Berich-

ten setzen sollte. Darüber hinaus muss die Frage geklärt werden, was ein Sanierungsfahrplan 

konkret enthalten soll und wie er sich von der BAFA-Beratung unterscheidet. Hier bietet der 

eaD als kompetenter Partner, der Energieberatung bundesweit in der Fläche anbieten und 

umsetzen kann, seine Mitarbeit auch im Rahmen der vom BMWi geplanten AG Energiebera-

tung an. 

 

6) Verbesserung der Rahmenbedingungen für Energiedienstleistungen 

Contracting ist eines der erfolgversprechendsten Instrumente zur Steigerung der Sanierungs-

rate im Gebäudebestand. Ausdrücklich begrüßt der eaD daher die Förderung der Beratung 

von Kommunen und KMU zur Anwendung des Energieeinsparcontractings und regt an, auch 

andere Formen des Contractings (wie beispielsweise Energieliefercontracting) in die geplan-

ten Überlegungen mit einzubeziehen. Der Ausbau des Bürgschaftsangebots ist aus Sicht des 

eaD ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung, um insbesondere auch KMU die Möglichkei-

ten zu geben, Effizienzmaßnahmen in Form des Contractings umzusetzen. 

Völlig ausgeblendet hat der NAPE allerdings die Energiebereitstellung in Wohngebäuden und 

Anlagen durch einen vom Gebäudeeigentümer beauftragten Contractor. Durch das EEG 2014 

sind hier die Benachteiligungen für Energiedienstleister sogar noch verschärft worden. Hier 

muss unbedingt, etwa durch die Gleichstellung von in Gebäuden und Quartieren erzeugten 

und direkt durch Mieter verbrauchten Strom mit Eigenstrom, eine zeitnahe Lösung gefunden 

werden.  

Begrüßenswert ist die geplante Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ‚Contracting‘. 

Hierbei sollten die Erfahrungen und das Know-How der Energiedienstleister in die Arbeit mit-

einbezogen werden. Der eaD bietet hier aktiv seine Mitarbeit an. 

 

7) Einführung einer wettbewerblichen Ausschreibung für Energieeffizienz 

Um neue Geschäftsmodelle bei unterschiedlichen Akteuren anzustoßen, ist im NAPE vorgese-

hen, ab 2015 ein Pilotvorhaben im Bereich Stromeffizienz (STEP up! – StromEffizinezPotenzi-

ale nutzen) auszuschreiben. Hierbei geht es vor allem um die Senkung des Stromverbrauchs 

durch die technologie-, akteurs- und sektorübergreifende Förderung von hocheffizienten 

strombetriebenen Produkten und Prozessen. Da das Pilotvorhaben auf den Bereich Stromef-

fizienz fokussiert ist, bleibt  der Wärmesektor leider erneut zunächst außen vor. Hier sollte 

zeitnah geprüft werden, wie Wärmeffizienz möglichst früh in die Förderung integriert werden 

kann. 
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Hürden eines solchen Ausschreibungsmodells sind zum einen der Aufwand für den potentiel-

len Bewerber, verbunden mit dem Risiko einer Nicht-Förderung. Zum anderen ist es für die 

auswählende Institution schwierig, eingereichte Vorschläge zu vergleichen (z.B. welche Ein-

sparungen werden wie verlässlich erreicht) und die „besten Projekte“ auszuwählen. Hier müs-

sen Regelungen gefunden werden, die kleine Anbieter nicht benachteiligen. 

Darüber hinaus sollte es ermöglicht werden, regional und nicht nur bundesweit auszuschrei-

ben, da die lokalen Gegebenheiten und Akteure nicht überall gleich sind. Die Ausschreibung 

unterschiedlicher Losgrößen und Ausschreibung nach Sektoren ist weiterhin ein Mittel, um 

eine möglichst diversifizierte Akteurs- und Angebotspalette auch von kleineren Anbietern zu 

generieren. Ebenso sollten für nicht erreichte Effizienzziele und die damit verbundenen finan-

ziellen Risiken vor allem in der Anfangsphase Ausfallbürgschaften geschaffen werden. Im Be-

sonderen muss darüber nachgedacht werden, wie Wärmeeffizienz zeitnah integriert werden 

kann. 

 


